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Der BIOLADEN MOMO ist der älteste Bioladen im Rheinland, ein Pionier der Branche und seit 30 Jahren in Beuel.
Auf 600qm Fläche präsentieren wir 6000 Artikel aus kontrolliert biologischem Anbau, ein Vollsortiment rund um Naturkost
und Naturwaren. Integriert ist ein Biometzger aus der Region, ein Biobistro mit allein frisch zubereiteten Speisen,
zudem bieten wir unser "Gemüseabo" an, der Lieferdienst für unsere Produkte: In Beuel fahren wir mit dem MomoBil,
unserem Transportrad, liefern aber auch in die Randbezirke Bonns, von Wachtberg bis Siegburg.
Unseren Ansprüchen sind wir nach wie vor treu.
Bei der Sortimentswahl steht die kontrolliert biologische Qualität an oberster Stelle, aber auch Umweltaspekte als auch
soziale Kriterien spielen eine dominante Rolle. Regionale Bio-Ware bedeutet kürzere Transportwege und ausserordentliche
Frische, zudem fördert sie den Erhalt der Kulturlandschaft als auch die Schaffung von ökologischen Arbeitsplätzen in
unserer Region. Soziale Aspekte wie zB faire Preise für die Erzeuger, ob regional oder international, sind Grundlage
unseres partnerschaftlichen Handels.
Immer kontrolliert biologisch, möglichst regional, frisch oder nur gering verarbeitet, traditionell-handwerkliche
Herstellung, das spiegelt unsere Auswahl wider: Die längste Bio-Käsetheke der Region, umfassendste Obst- &
Gemüseauswahl, Hunderte Sorten Vollkornbrot unserer sechs regionalen Biobäcker - und vieles mehr.
Momo steht in engem Kontakt mit Erzeugern und Verarbeitern aus der Umgebung. Aber auch internationale Naturkost
finden Sie bei uns, von langjährigen Partnern aus ganz Europa. Allerdings macht es in unseren Augen keinen Sinn,
Bioprodukte zu jeder Jahreszeit aus allen Orten der Welt anzubieten, vor allem wenn diese per Luftfracht importiert
werden. Es ist nicht sinnvoll im Winter Erdbeeren und im Sommer Orangen zu verkaufen, der ökologische Fußabdruck
derartiger Importware ist mit unserem Anspruch an Nachhaltigkeit nicht zu vereinbaren.
Der Blick über den Tellerrand hinaus hört nicht bei der Ware auf. Unser Fussbodenbelag ist im Prinzip essbar, die
Wandfarbe natürlich, Kühlung und Beleuchtung ressourcenschonend. Auf dem Momo-Dach erzeugt die "Erste Bonner
Bürger-Solar-Anlage" eigenen Stromn / Siehe GA vom 08.Juni 2011
http://www.general-anzeiger-bonn.de/lokales/bonn/Acht-Bonner-bauen-in-Beuel-eine-Solaranlage-article42432.html
Bioläden aus der Gründerzeit sind inzwischen eine Rarität; entweder vom Generationswechsel betroffen oder dem
Verdrängungswettbewerb erlegen haben sich nur wenige behaupten können. Einige ehemals selbständige BioladnerInnen aus
Bonn sind inzwischen Mitarbeiter bei Momo, so dass wir summiert über einen Erfahrungsschatz von 200 Jahren verfügen,
welcher unserem Anspruch an Beratungsqualität überaus dienlich ist.
Was genau unser Geheimnis ist können Sie nur erfahren wenn Sie uns besuchen.
Wir freuen uns auf Sie.
Zudem, ab dem 29 März 2013, feiern wir unser Jubiläum; lassen Sie sich überraschen.
Bioladen Momo
Hans-Böckler-Strasse 1 in 53225 Beuel
Telefon:
www:
www:
mail:

o8ooBioladen oder o228- 462 765
bioladen.com
momoshop.de
info@bioladen.com

Parkplätze am Haus, städtische Parkplätze vor der Tür, Nahverkehrsanbindung unkompliziert, Fahrradstellplätze
vorhanden.
Ebenerdig, rollstuhlfreundlich, Wickeltisch, Behindertentoilette, täglich eine TAZ, Ernährungs- und Kosmetik-Beratung
auch mit Termin, Rezepte und Newsletter, Kundenkarte ohne Hintergedanken, authentisch, regional, 100% Bio,
rezeptfrei.
Öffnungszeiten:
Täglich von 8 bis 20 Uhr,
Samstags von 8 bis 18 Uhr
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