Bemerkungen 2019
Was ich besonders schätze
Gut sortierter und sympathisch gestalteter Bioladen, am
wichtigsten sind natürlich das qualitätsvolle Angebot an
Lebensmitteln, auch an Naturkosmetika, und das
fachkundige, humorvolle Personal.

Was ich mir noch
wünsche

Toller, persönlicher Kontakt, Mitarbeiter, die mit Herz
bei der Arbeit und mit Leib und Seele von der Sache
Mehr unverpackte
überzeugt sind! Und noch dazu das beste Bio-Sortiment Lebensmittel wären
Bonns.
toll!
Top Qualität in Obst und Gemüse
Wunderbare Menschen!

Freundlichere
Mitarbeiter
Das alles so bleibt...

Die lockere Athmosphäre
Weiteres Engagement der Momos. Ihre Authentizität,
ihre coole Freundlichkeit, das Ambiente.

Nett Atmosphäre, Freundlichkeit

Mehr
Verpackungsalternativ
en ohne Plastik

Die immer noch persönliche Atmosphäre, obwohl kaum
noch einer aus der alten Liga dabei ist.

Alles Bestens

Bei Momo finde ich immer jemanden, dem ich Löcher in
den Bauch fragen kann.

Mir fehlen
'Frischkäse'-Produkte
auf Mandelbasis, die
muss ich leider im
Alnatura kaufen.

breites Angebotgesellschaftliches Engagement
Käseauswahl
Pfandgläser

Die Ecke für
Naturkosmetik könnte
Große Auswahl, kompetente Beratung, Rezept-Tipps und
schöner gestaltet
entspannte Atmosphäre
werden.
Die Mitarbeiter, die tolle Käseauswahl,
Alternative Verpackung zb Glas bei Reis etc,Sehr gute
Aufklärung und Stellungnahme zu biothemen, dabei auch Nix

Pfandgläser

Die Ecke für
Naturkosmetik könnte
Große Auswahl, kompetente Beratung, Rezept-Tipps und
schöner gestaltet
entspannte Atmosphäre
werden.
Die Mitarbeiter, die tolle Käseauswahl,
Alternative Verpackung zb Glas bei Reis etc,Sehr gute
Aufklärung und Stellungnahme zu biothemen, dabei auch Nix
konsequent ökologisch u auch malUnbequem (Ausstieg
Logona etc)Rabattsystem!!!!
dass es lange so
weiter geht und sich
Coole Chefs, Viel Platz für Politisches, Aushänge,
andre ein Beispiel
Zeitung, Angebote in Großpackung
nehmen
Momo engagiert sich auch ökologisch und sozial, ist also
im besten Sinne des Wortes auch ein Laden mit
Bin rundum glücklich
politischem Statement. Marken werden
bei Momo.
erforderlichenfalls auch mal ausgemustert.Großartig! Bei
Momo lebt noch der Geist der alten Bioladenidee ...wenn
mal alle so wären!
Das Klima stimmt und ist glaubwürdig
freundliche zugewandte Bedienung, angenehme
persönliche
Atmosphäre,vielfältige Auswahl
Ein Bioladen der ersten Stunde, sehr authentisch.Alle
Momos sind sind tolle Menschen!!!

die hervorragende Käsetheke und Weinberatung

immmer wieder neue ProdukteVerpackungsmüll
reduzieren, wo es nur möglich ist
Die Fleischtheke und die Käseauswahl

Bin zufrieden

wunschlos glücklich
Wunschlos
glücklich!!!.............berei
ts seit über 11
Jahren.
einen anderen
Kassenton, der
derzeitige ist
unglaublich
nervtötend
Macht weiter so mal
danke zu sagen

Mehr Produkte aus
der Region, z.B. von
Großartige Käsetheke mit regionalem Käse, Fleischerei im
Partnern der
Laden
Regionalwert AG
Rheinland
Obst und Gemüse
etwas im Preis
günstiger werden bzw.
Die netten Verkäufer-Innen und Verkäufer
immer wieder
Sonderangebote
vorkommen

Mehr Produkte aus
der Region, z.B. von
Großartige Käsetheke mit regionalem Käse, Fleischerei im
Partnern der
Laden
Regionalwert AG
Rheinland
Obst und Gemüse
etwas im Preis
günstiger werden bzw.
Die netten Verkäufer-Innen und Verkäufer
immer wieder
Sonderangebote
vorkommen
die Käse- und Brottheke, unschlagbar !!!!
Dass Momo so bleibt
und das Öko-Siegel
Im Momo gibts keinen Etikettenschwindel, wie zum
nicht mehr von
Beispiel bei der Kette denns, die zwar unter 'Biomarkt' Pseudo-Biomärkte wie
läuft aber eine gemischte Produktpalette (öko nicht -öko) z.B. Denns nicht mehr
anbietet. so dass man beim Einkauf ständig sehr genau
missbraucht werden
hinsehen muss, was man eigentlich in den Einkaufswagen kann, bzw, dass es
legt. Zum Beispiel Produkte von Umweltkiller-Firmen wie solchen Märkten
Wagner-Pizza oder zum Beispiel ein Lachs-Produkt, das aberkannt werden
ich fast gekauft hätte, weil der HInweis dass das
kann, wenn sie nur den
Produkt nicht Öko
Verdienst mitnehmen
möchten.
Immer freundlich, hilfsbereit, schöner Laden,
authentische Menschen und authentisches Konzept

Die freundliche Atmosphäre und die kompetenten
Mitarbeiter die immer bereit sind, Fragen zu
beantworten und Tipps zu geben

Die netten Leute, die Atmosphäre!

Produkte zum selbst
abfüllen
Das Momo weiter so
bleibt und konsequent
seine Linie beibehält
Noch mehr
ausgefallene
wunderbare
Überlebensmittel!

Alteingesessener Bioladen, ein Original! Alles was man
Eine entspanntere
braucht ist da, ansonsten kann es bestellt werden. Gute
Atmosphäre.
Angebote. Verkehrsgünstig gelegen. Mein
Haupteinkaufsladen! Kundenkarte ist prima.
IndividualitätNoch alte Bio-Werte und keine große Kette
Regelmäßige wertvolle Informationen über
Verbraucherpolitik im Biosektor.Hoher Anteil regionaler
Produkte.KundInnenkarte.Regelmäßiger Newsletter mit
Hintergrundinfos und Rezepten nach Jahreszeit.
Freundliche Atmosphäre, kein Stress beim Einkaufen,
Lieferservice
DAs Sortiment dürfte
Politisch motiviert für Mensch und Umwelt!
für mich kleiner sein
unabhängiger Bioladen, sehr hilfsbereite Angestellte,
frisches Obst und Gemüse von lokalen Demeter Höfen in
der Umgebung

Verbraucherpolitik im Biosektor.Hoher Anteil regionaler
Produkte.KundInnenkarte.Regelmäßiger Newsletter mit
Hintergrundinfos und Rezepten nach Jahreszeit.
Freundliche Atmosphäre, kein Stress beim Einkaufen,
Lieferservice
Politisch motiviert für Mensch und Umwelt!

DAs Sortiment dürfte
für mich kleiner sein

unabhängiger Bioladen, sehr hilfsbereite Angestellte,
frisches Obst und Gemüse von lokalen Demeter Höfen in
der Umgebung
umfassende Produktinformation, Sondierung des
Marktes/fachliche Hintergründe werden recherchiert,
sehr freundlich, gute Öffnungszeiten, Bistro anbei,
Parkplätze vorhanden, Service orientiert, stressfreie
Atmosphäre
Sortimentsvielfallt, fachkundige Beratung, nette
Atmosphäre im Laden
das freundliche Personal und das super Obst- und
Gemüseangebot
Ich kaufe in dem Bioladen seit vielen Jahren ein. Seitdem
hat er sich vergrößert, aber der Eigentümer und alle , die Mehr Lebensmittel
dort arbeiten, haben sich kaum verändert. Sie sind
ohne
freundlich, zugewandt und sehr kompetent. Egal, wie viel Pladtikverpackung. Es
los ist, es lässt sich niemand aus der Ruhe bringen. Der gibt jetzt dort schon
Eigentümer gibt im Rahmen des Gemüseabos einen
einige Lebensmittel in
Newsletter heraus, der neben tollen Rezepten viele
Pfandgläsern. Das
Informationen rund um Politik, Nahrungsmittel etc.
gefällt mir gut.
enthält. Für mich
Alles da, was man sich
wünscht. Einzige Idee:
ganz allgemein
(unabhängig von dem
Laden) wäre es ja toll,
wenn es endlich mal
richtig gute Bionudeln
gäbe, und zwar ganz
Den stimmigen und glaubwürdigen Gesamteindruck, das
normale (also keine
super nette und hilfsbereite Personal, sogar mit Bistro
auf Basis von roten
daneben. Einen besseren Laden kenne ich nicht!
Linsen/Urkorn/
Vollkorn/Süßkartoffel
oder glutenfrei oder
so), in einer Qualität,
die es mit typisch
italienischer Pasta
aufnehmen kann.
Einfach super, besonders die Brot, Käse und
Gemüsetheke
Die ganz besondere Freundlichkeit und Lockerheit der
Mitarbeiter.
Die Mitarbeiter sind überaus freundlich und hilfsbereit.

Der La.en ist ein
bisschen zu eng. Mehr
Proben anbieten

italienischer Pasta
aufnehmen kann.
Einfach super, besonders die Brot, Käse und
Gemüsetheke
Die ganz besondere Freundlichkeit und Lockerheit der
Mitarbeiter.
Die Mitarbeiter sind überaus freundlich und hilfsbereit.

Der La.en ist ein
bisschen zu eng. Mehr
Proben anbieten

Trotz der zunehmenden Vermarktung noch ein
'ursprünglicher Bioladen mit Flair und Charme
Ruhige Atmosphäre, Käsetheke, Freundliche Bedienung
Auch die Naturkosmetik AbteilungDie RegionalitätDas
Bio Bistro des Ladens ist gleich daneben
Das Obst und Gemüse schmeckt wie aus Omas Garten;
das Bistro und der 'spirit'!
Regionale ProdukteGute Auswahl an Demeter
Kornprodukten

Keine Kette - echte Pioniere aus Überzeugung!

Noch mehr vegane
Produkte

Bessere Qualität bei
den Brotwaren - hatte
öfter mal Fehlgriffe
und zu teigiges oder
bröseliges Brot.
Mehr
Sonderangebote:-)

Die Produktvielfalt, die Personalmenge, Verzicht auf
Bioprodukte von Multinationals wie Nestlé oder Unilever
Die Käsetheke
Immer freundliche Mitarbeiter, gute „Stimmung“ im
Laden
Die Momos verkaufen nicht nur Bio, sie denken auch bio,
d.h., sie finden vielfältige Lösungen, um Verpackungen so
weit es geht zu reduzieren, haben sowieso weit weniger
Verpacktes im Angebot als Biosupermärkte. Sie
informieren die Verbraucher über Hintergründe des Biound konventionellen Lebensmittelhandels, arbeiten also
politisch, organisieren Besichtigungen von Biobetrieben.
Das ist für mich stimmig und überzeugend, ECHT bio
eben.
Bei Momo arbeiten sehr sympathische Menschen.
die gemütliche Stimmung
Die fröhliche und gute Stimmung der Mitarbeiter, dass
alles so herrlich aufgeräumt und ordentlich ist, die Uhren
dort etwas langsamer ticken und ich dort dem Überfluss
entgehen kann!

Im Moment wunschlos
glücklich, was
'meinen' Bioladen
angeht.

Das ist für mich stimmig und überzeugend, ECHT bio
eben.
Bei Momo arbeiten sehr sympathische Menschen.
die gemütliche Stimmung
Die fröhliche und gute Stimmung der Mitarbeiter, dass
alles so herrlich aufgeräumt und ordentlich ist, die Uhren
dort etwas langsamer ticken und ich dort dem Überfluss
entgehen kann!

Sehr engagiertes, freundliches Personal!

Das Sortiment könnte
vollständiger sein.

Im Café ist mir die
Musik manchmal zu
laut und auch der
Immer wenn ich im Laden bin inspiriert mich das Angebot Betreiber ist ein sehr
zu kaufen und zu Hause etwas zu kochen.
lauter Mensch , aber
sonst okay und sehr
sympathisch.
Die freundliche und angenehme Atmosphäre. Außerdem
das Bistro, das an den Bioladen angeschlossen ist!
Nettes Personal
die wahnsinnig tolle käsetheke
schneller und sehr freundlicher Kundenservice

mehr Auswahl und
Beständigkeit beim
Frischmilchangebot

den ökologisch verträglichen Hintergrund der Waren, die
wüsste ich nicht
ausgewählt werden
eine linksrheinische
Filiale in Bonn
Die freundliche fast schon familiäre Atmosphäre. Die
zahlreichen Aktionen und Probierstände. Das wunderbare
Café.
hier wird auch an Bio hohe Maßstäbe gesetzt, regionales, Verzicht auf Plastik
Personal
persönl. freundliche Atmosphäre, Brot, Käseauswahl
den Spirit, Sortiment, Pfandhalbautomaten, Spielecke
absolut auth. Biohändler, vielseitige Aktiv. auch
gesellschaftlic
Die gute Beratung
Bemühung, auf Verpackung zu verzichten
Das tolle Personal
Biokiste mit sehr flexiblem Bestellmodus und gutem
Lieferservice

mehr
Aufschnittsangebote
abgepackt
das ihr so bleibt
keine Plastiktüten bei
Obst / Gemüse und
beim Metzger

weiter noch weniger
Verpackung
Glühwein im Winter

beim Metzger
Die gute Beratung
Bemühung, auf Verpackung zu verzichten
Das tolle Personal

weiter noch weniger
Verpackung
Glühwein im Winter

Biokiste mit sehr flexiblem Bestellmodus und gutem
Lieferservice
Freundlichkeit der Mitarbeiter
Dass sie sich über alles Gedanken machen:
Plastikverpackung, Flugware usw.

Lieferservice

Bei Momo arbeiten Leute mit Herzblut und Engagement,
sehr guter Lieferdienst, gute Mehrwegkonzepte,
Personal hat sichere und gute Arbeitsbedingungen,
leckeres Momo-Bistro
Die persönliche Beratung im Laden ist super:- es wird
nicht einfach nur verkauft, man merkt dass das Personal
weiß worüber es redet und auch hinter den Produkten
steht- oftmals ergeben sich in Gesprächen viele kleine
Rezepttipps o.ä., was immer wieder eine Freude ist
Inhabergeführt, sehr kompetente und freundliche
Mitarbeiter, gute Produkte.
Freundlichkeit, Bereitschaft, Interesse für Neues
Freundliche Atmosphäre und Mitarbeiter
Die freundlichen, zuverlässigen Leute
Familiäre Atmosphäre, sehr gute Beratung, Marken, die
von Firmen aufgekauft werden, die nicht „Bio“ sind bzw.
hinter denen der Laden nicht steht werden konsequent
aus dem Programm genommen und man wird als Kunde
darüber informiert
Freundlichkeit, Sauberkeit
Freundliches Personal , gut geführter Laden
die freundliche, lockere Atmosphäre, fühle mich wohl

Zahnputz-Tabsweniger
Plastikverpackung für
Bio-Produkte (resp.
Demeter etc.)- mehr
'Unverpacktes' wie in
anderen Biolädenweniger
ZitrusfrüchteAuswahl, noch mehr
regional

Kochveranstaltungen
mit Verköstigung

Familiäre Atmosphäre, sehr gute Beratung, Marken, die
von Firmen aufgekauft werden, die nicht „Bio“ sind bzw.
hinter denen der Laden nicht steht werden konsequent
aus dem Programm genommen und man wird als Kunde
darüber informiert
Freundlichkeit, Sauberkeit
Freundliches Personal , gut geführter Laden
die freundliche, lockere Atmosphäre, fühle mich wohl
dort, brauche mich nicht zu beeilen, werde gut beraten
nette Mitarbeiter, viele Alternativen, Tradition

--günstigere Preise

Die Vielfalt der Produkte, die Freundlichkeit und
Kompetenz der Mitarbeiter. Ich fühle mich zu hause in
diesem Geschäft!
Individuell, familiär-persönlich, tolles Bistro, einfach
einzigartig!
Sehr nettes Personal...
Das hohe Bewußtsein für Umwelt und Lebensmittel. ich
habe bei allen Produkten ein gutes Gefühl.
Hervorragende Warenauswahl, nette persönliche
Beratung, kompetente Geschäftsführung
Die Schokoladenabteilung :)

Nichts
Wunschlos

Freundliches Personal, öko-politische Überzeugung,
Pionierflair trifft zukunftsfähigkeit, entspannte
Atmosphäre
Die Müslischnitten.
Die freundlichen Leute
Die Auswahl und die Frische, die Nähe
Personal present, beratend aber nicht aufdringlich,
heitere Atmosphäre
alles
große Käsetheke, frisches Gemüse
freundliches Personal
Freundliches Personal
persönlicxh, entspannter Ort
Das beste Obst und Gemüse

Ich habe nichts
vermisst

nichts

Lieferservice bei
Bedarf, Gemüse
Großeinkauf
mehr Wert auf
weniger Verpackung

Lieferservice
Sortimentenbreite und -tief, sehr nette Atmosphäre
man kann sehr viel probieren
die Freundlichkeit aller Mitarbeiter

Dass ihr so wunderbar
bleibt

persönlicxh, entspannter Ort
Das beste Obst und Gemüse

mehr Wert auf
weniger Verpackung

Lieferservice
Sortimentenbreite und -tief, sehr nette Atmosphäre
man kann sehr viel probieren

Dass ihr so wunderbar
bleibt
Lebensmittel wie
Nüsse, Müsli,
Die Ruhe, Entspanntheit, Entscheidung, Atmosphäre im
Trockenobst zum
Laden
selbst abfüllen
Versnstaltungen, z.B.
Warme Atmosphäre, autentische Mitarbeiter, toll
Kochkurse, Lesungen,
ausgesuchtes Postkartensortiment
Thementage o.ä.
bessere Bepreisung,
mehr angebots
Atmosphäre, alteingesessen, liebevoll, vertrauenswürdig
Gemüse
Stationen für
Ladendesign, Holzregale, herzliche & warme Atmosphäre verpackungsfreie
Produkte zum abfüllen
Mal wieder eine
Die Momo Mitarbeiter
Weinprobe
die Freundlichkeit aller Mitarbeiter

Den Mut, alte und einst geliebte Biomarken auszulisten,
wenn sie sich verkauft haben an Konzerne wie Nestle,
Unilever usw.Verantwortung/Mitmenschlichkeit
Sehr schöne Ladengestaltung mit Holzregalen.
Mehr Möglichkeiten,
Plastiktüten kosten extra, Papiertüten sind umsonst.
Produkte in eigene
Große Auswahl an frischen Pilzen. Viele Möglichkeiten,
Container abzufüllen.
Produkte zu probieren. Große Käsetheke.
Die ruhige Atmosphäre und die freundlichen Mitarbeiter
Die Mitarbeiter (Stammpersonal) die Herzlichkeit....
Das Direkt informiert wird und ich immer alles über die
Produkte erfahren kann
fachliche Kompetenz, Freindlichkeit und
Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter
Das Geschäft könnte
Das Frische wie Käse und Backwaren.
vom Platz größer sein.
Offen für Kundengespräche jeder Art, Entscheidungen
für/gegen Produkte/Marken werden begründet /
Lieferservice
die familiäre stimmung trotz der größe, die bestsortierte
käsetheke, die ich kenne, die stets freundlichen
öfter frische
mitarbeiter. besonders toll finde ich außerdem, dass bei bruderhahn-hähne an
momo auf die „richtigen“ lebensmittel großer wert gelegt der fleischtheke
wird. bio ist eben nicht gleich bio! danke dafür!!
Mir fehlt eigentlich
nichts - ich habe nur
noch nie eine leckere

Das Frische wie Käse und Backwaren.
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Lieferservice
die familiäre stimmung trotz der größe, die bestsortierte
käsetheke, die ich kenne, die stets freundlichen
öfter frische
mitarbeiter. besonders toll finde ich außerdem, dass bei bruderhahn-hähne an
momo auf die „richtigen“ lebensmittel großer wert gelegt der fleischtheke
wird. bio ist eben nicht gleich bio! danke dafür!!
Mir fehlt eigentlich
nichts - ich habe nur
noch nie eine leckere
Die Vielfalt des Angebots ist wirklich überzeugend. Das
Tomatenfertigsauce
angeschlossene Café hat eine nette Atmosphäre und dort
gefunden, die nach
schmeckt vieles sehr lecker. Die Mitarbeiter/-innen des
mehr schmeckt als
Ladens sind sehr freundlich. Es ist kein Laden 'von der
nach verlängertem
Stange', sondern es gibt liebevolle Ausstattungsideen,
Tomatenpüree. Aber
wie die Rutsche für Kinder in der Gemüseabteilung. Gerne
da kann Momo ja
mache ich Momo-Werbung mit den kostenlos zur
nichts dafür.
Verfügung gestellten Sattelschonern fürs Fahrrad.
Vielleicht mal eine
Witzige Idee!
eigene
Tomatensaucenreihe
kreieren?
Einfach alles super und ein tolles Klima, in jeder
???
Beziehung
Alles perfekt,
vielleicht noch ein
wenig mehr Lokales aber ich weiß, das
Die Individualität und auch mal Zeit für Musse ohne
viele Kunden
Hektik, und: die riesige Käsetheke mit den vielen Snacks
unbedingt Äpfel aus
zum Probieren
Neuseeland und
Trauben aus
Südafrika essen
müssen...
- Freundlicher Umgang mit Kunden und MitarbeiternMensch und Umwelt sind wichtig- Profitgier gibt's nichtbleiben ihren Idealen weitestgehend treu- bieten
Ausflüge zu Herstellern an
Das es diesen Laden
Hier kauft man nicht in einem Laden sondern bei
dieser Form noch sehr
Freunden ein.
lange gibt.
Bei diesem Laden geht Ökologie vor Ökonomie
Die kompetenten Damen und Herren in der
Gemüseabteilung, immer haben sie ein Rezepttipp

Offen für Neues, arbeiten immer an Verbesserungen,
verlässlich vorselektiert - Premium-Bio!

Mehr vegetarische
und vegane herzhafte
Snacks an der
Brottheke
Dass alle gesund
bleiben, von Ihrer
guten Arbeit leben
können, und dass die
nachfolgende

Bei diesem Laden geht Ökologie vor Ökonomie
Die kompetenten Damen und Herren in der
Gemüseabteilung, immer haben sie ein Rezepttipp

Offen für Neues, arbeiten immer an Verbesserungen,
verlässlich vorselektiert - Premium-Bio!

Mehr vegetarische
und vegane herzhafte
Snacks an der
Brottheke
Dass alle gesund
bleiben, von Ihrer
guten Arbeit leben
können, und dass die
nachfolgende
Generation auch noch
„unseren Momo“ hat.

die beste Käseauswahl und -beratung ever!; sehr gut ist
der Metzger mit Frischware; jedes Produkt im Laden
darf nur hier sein, wenn es sämtlichen Momobleibt, wie Ihr seid!
Qualitätskriterien genügt (Herstellung, Transport,
und niemals an
Produzent usw.), so kann ich ohne Bedenken kaufen; viel irgendsoeinen
motiviertes Personal; und immer noch sind da Rauel und Discounter verkaufen!
Uli, wie vor 30 Jahren :-)) ; trotz inzwischen Supermarkt,
fühlt es sich an wie ein kleiner persönlich geführter
Bioladen; entschleunigt
Sehr freundlich, zuvorkommend, fröhlich, kompetent
weiter so
Die vielen Demeter-Produkte, das nette Einkaufsklima,
den Lieferservice

familiäre Athmosphäre, keine Bioladen-Kette, ein kleiner
Imbiss mit leckeren Frühstück und Mittag, IMMER! sehr
freundliche Mitarbeiter! riesige Käsetheke, regio Wurst
und Fleisch

Große Auswahl, nicht nur EU-Bio-Siegel, viel regionales
und deutsches Obst und Gemüse, unverpackt,
Frischetheken für Bäcker, Käse, Metzger, ganz viel Käse
zum Probieren, viel Glas, Überzeugungstäter, familiär,
zusätzliche Infoblätter.

Bessere Schokolade :)
das der Momo
bestehen bleibt und
den Kmpf gegen die
Bioladen-Kette in
seiner Nähe und
gegen die Bioprodukte
im konvensionellen
Laden gewinnt
Käse nicht
vorgeschnitten und in
Frischhaltefolie
verpackt -> neigt
dazu, ab und zu schon
(oder ganz schnell)
schlecht zu sein und
ist unnötiger Müll.
Noch mehr Glas und
weniger Plastik.
Weniger Produkte mit
Meersalz (ein Beginn
wäre schön bei
Bäckereiprodukten)

Biokiste nach Hause versandt
In der Gemüseabteilung gibt es in einer separaten Kiste
Noch mehr
nicht mehr ganz so frisches Obst und Gemüse stark
Pfandgläser und noch
verbilligt oder sogar geschenkt.Viele Produkte gibt es in
weniger Plastik.
Pfandgläsern oder Papiertüten.

zusätzliche Infoblätter.

weniger Plastik.
Weniger Produkte mit
Meersalz (ein Beginn
wäre schön bei
Bäckereiprodukten)

Biokiste nach Hause versandt
In der Gemüseabteilung gibt es in einer separaten Kiste
Noch mehr
nicht mehr ganz so frisches Obst und Gemüse stark
Pfandgläser und noch
verbilligt oder sogar geschenkt.Viele Produkte gibt es in
weniger Plastik.
Pfandgläsern oder Papiertüten.
Entspannte Atmosphäre an der Kasse. sympathische,
unkomplizierte Mitarbeiter. Tolles Brot!
S.o.
Die Probierstücke auf der Käsetheke
Soziale und wirtschaftliche Aspekte
Stets freundliche Bedienung, sehr kinderfreundlich
die entspannte Einkaufsatmosphäre
Persönlichkeit und die Freundlichkeit der Mitarbeiter.
Ein Bio-Supermarkt, der nicht unpersönlich geworden ist,
viel Personal beschäftigt, das insgesamt sehr nett ist.
Auch 'Außenseiter' bekommen eine Chance.
Freundliche, kompetente Bedienung
Obst und Gemüse
Die Mitarbeiter
Bei MOMO hat über die ganzen Jahre seine besondere
Atmosphäre behalten. Es macht einfach auch Spaß da
einzukaufen.
die persönliche Ebene, das ökologische steht über dem
Gewinngedanken immer wieder über den Infobrief
Interessantes zu Ökothemen wie Verpackung und
Rezepte Teilhabe am lokalen Aktionen wie Karneval
Biobistro angeschlossen
Nachhaltigkeit steht weit oben, Newsletter
Das Bistro, welches zum Laden gehört und jeden Tag
frische Mahlzeiten auf den Tisch bringt
Die nette und ausgezeichnete Beratung. Der Laden ist
super!
Die freundliche Hilfsbereitschaft
Sorgfältige Produktauswahl
Die enorme Vielfalt an Waren!
Die verschiedenen Gemüsekisten mit wöchentlich
wechselnden Rezeptvorschlägen sowie das unheimlich
große Sortiment, was einem zum Ausprobieren von neuen
Zutaten einlädt. Ferner gibt es auch immer etwas zum
probieren und Mitmachaktionen. Seit einiger Zeit gibt es
auch ein Pfandglas System, um Plastik zu vermeiden bzw.

Das Momo uns lange
erhalten bleibt
Angebote

Da fällt mir nichts
mehr ein.

Mehr Vielfalt im
Fleisch/Fischangebot

Weniger verpackte
Sachen

super!
Die freundliche Hilfsbereitschaft
Sorgfältige Produktauswahl
Die enorme Vielfalt an Waren!

Weniger verpackte
Sachen

Die verschiedenen Gemüsekisten mit wöchentlich
wechselnden Rezeptvorschlägen sowie das unheimlich
große Sortiment, was einem zum Ausprobieren von neuen
Zutaten einlädt. Ferner gibt es auch immer etwas zum
probieren und Mitmachaktionen. Seit einiger Zeit gibt es
auch ein Pfandglas System, um Plastik zu vermeiden bzw.
zu mindern.
Freundlichkeit, Sauberkeit, Vielfalt, Frische!

Preise könnten gerne
niedriger sein
mehr Produkte lose
Individualität, Charakter und Pfiffigkeit der Mitarbeiter oder in Papier anstatt
Plastik
etwas interessantere
Die Bodenständigkeit
Rezeptideen
Die Atmosphäre im Laden, das sehr freundliche Personal

Gute Atmosphäre, jederzeit kompetente Beratung,
freundliche Verkäufer, Sortimentvielfalt und vor allem
das politische Engagement der Momo Besitzer.
Die Arbeiter sind immer SPITZE!8

Mehr Aktionen wie
infoabende oder
Verköstigungen

Ich kenne Momo seit 1983, toll, dass es den Bioladen
noch immer gibt, dass ist schon ein Qualitätsmerkmal.
Besonders schätze ich die Vielfalt des Brot-Angebots
und die bestens bestückte Käsetheke. Ebenso das gute
und vielfältige Weinangebot. Die dort arbeitenden
Menschen sind sehr freundlich und zuvorkommend. Auch
das Bistro dort ist wunderbar. Alles in allem: der beste
Bioladen, den ich kenne ( und ich kenne viele!). Dort gehe
ich immer wiede
Käsetheke, dass schrumpeliges Obst und Gemüse billiger
angeboten wird statt wegschmeißen
Käsetheke, Obst & Gemüse
Die gute Stimmung im Laden und immer ausreichend
Personal zum Ansprechen.
Erster Bioladen in Bonn

Schönes Wohlfühlambiente und reichhaltiges Angebot

Mehr vegane
Backwaren und ohne
Weizen
Mehr Filialen :)

Es wird nicht nur auf unnötigen Verpackungsmüll
hingewiesen, sondern aktiv in der Lieferkette auf Plastik
unverpacktes
verzichtet (soweit dies möglich ist). Zusätzlich wird dem
Toilettenpapier
Endverbraucher die Möglichkeit gegeben
Mehrwegpfandgläser zu nutzen, welche im Laden
gereinigt und befüllt werden.
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hingewiesen, sondern aktiv in der Lieferkette auf Plastik
unverpacktes
verzichtet (soweit dies möglich ist). Zusätzlich wird dem
Toilettenpapier
Endverbraucher die Möglichkeit gegeben
Mehrwegpfandgläser zu nutzen, welche im Laden
gereinigt und befüllt werden.
ungezwungene atmosphäre
bleibt seinen Prinzipien weitestgehend treu, was Bio und
Kleidung
Ökologie angehtsehr freundliches fachkundiges
Personalgute Auswahl, frische Ware
Den freundlichen Umgang, die freundliche Bedienung,
wachsam, dass die verkauften Produkte wirklich aus
'sauberen' Unternehmen stammen, das halte ich für sehr
prinzipientreu und mutig
Zahlreiche Käseprobiermöglichkeiten, aushändigdn von
zusätzlichem Käseeinwickelpapier, familiäre Atmosphäre,
Sehr authentisch , das Sortiment wird auch auf Basis
„politischer Korrektheit“ ausgewählt (Bsp. Provamel ist
´raus-klasse). Alle Mitarbeiter total nett (1 Ausnahme
nur) und kompetent! Macht einfach Spaß dort
einzukaufen.
Persönlichkeit, Obst, Lage, Auswahl, Service
Das nette Team
Die persönliche Atmosphäre, die gefüllte Obst und
Gemüse Theke und das Café in dem man vegane Kuchen
essen kann.

Größeres
Asiensortiment

Mehr Platz für
Fahrräder
Weitere Reduzierung
von Plastik

Plastikmüll könnte
noch mehr reduziert
werden, der Ansatz
ist schon da, z.B
Angebote im
Pfandglas oder
Abfüllung in
Papiertüte (leider
meist ausverkauft)!
Ich finde es nicht gut,
dass jeder Käse vorab
Nähe zum Wohnort, frische der Obst und Gemüsetheke!
in Folie portioniert
Rezeptideen.Ausreichendes Angebot des
wird, das
Nötigen.Monatsangebote. Nettes Team. Öffnungszeiten
beeinträchtigt auf
sind perfekt.
jeden Fall die
Haltbarkeit und
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sind perfekt.
jeden Fall die
Haltbarkeit und
schafft viel Plastik
Müll. Habe oft zu
Hause unschönen Käse
ausgepackt. Frisch
abgeschnitten wird
nur widerwillig hab
auch erlebt das ein
frischer Abschnitt
verweigert
Glutenfreie Produkte
Alle Mitarbeiter des Ladens die ich kenne leben die
sollte örtlich getrennt
Einstellung 'Bio'
von glutenhaltigen in
den Regalen liegen.
Nett, kompetent, konsequent, günstig
nix
Frische und reine Backwaren
Mehr
Beratungsmöglichkeit
im Bereich
Kosmetiketwas
Atmosphäre, angeschlossenes Bistro, Auswahl,
zügigere
Metzgertheke, Treffpunkt
Kassenabfertigung,
diese ist zumindest
teilweise sehr
schleppend
Freundlichkeit des Personals.
die persönliche Atmosphäre und das nette Personal
Die angenehme Atmosphäre und die freundliche Art der
Mitarbeiter :)
freundschaftlicher Umgang untereinander
große Obst /Gemüseauswahl, Lieferservice
Es gibt immer Informationen - und der Chef ist
ansprechbar:)1. über z.B. Firmenübernahmen2. über die
Verbesserungen, dioe den Laden selbst vornimmt, um

schleppend

Freundlichkeit des Personals.
die persönliche Atmosphäre und das nette Personal
Die angenehme Atmosphäre und die freundliche Art der
Mitarbeiter :)
freundschaftlicher Umgang untereinander
große Obst /Gemüseauswahl, Lieferservice
Es gibt immer Informationen - und der Chef ist
ansprechbar:)1. über z.B. Firmenübernahmen2. über die
Verbesserungen, dioe den Laden selbst vornimmt, um
seinen kol. Fußabdruck zu verkleinern
Etwas unrealistisches:
dass es etwas mehr
Platz gäbe, um den
Wagen durch die
Immer, wirklich immer werde ich bei Fragen freundlich
Gänge zu schieben und
und umfassend informiert. Die Momos behalten
mehr Platz zum
konsequent ihren Standpunkt und lassen sich nicht durch
Einpacken nach der
die Großindustrie kleinkriegen.
Kasse. Momo ist halt
ein kleiner Laden und
in Beuel gibt es keinen
anderen Platz.
immer sehr nette Mitarbeitert
den offen artikulierten politischen Anspruch jenseits der
'Mir soll es gut gehen-Mentalität'
Die Freundlichkeit aller Mitarbeiter, die gute
Atmosphäre unter den Mitarbeitern/innen und die gute
fachliche Beratung
Die Individualität des Ladens.
Die familiäre und freundliche Atmosphäre.
Freundlichkeit fast aller Angestellten
VielfaltAtmosphäreBeratung
ganzheitliche biologische Überzeugung des Inhabers +
Team

Alles gut!

mehr WochenAngebote

Bio Metzger im Laden, tolle Weinberatung
supernetten Mitarbeiter/innen
Politisches Bewusstsein! und Lieferservice

Tempeh im
Die familiäre Atmosphäse und die Gemütlichkeit.
Kühlregal :)
- das tolle, mega freundliche Personal- den einmaligen
Momo-Humor ('unbeaufsichtigte Kinder bekommen einen
Hundewelpen und einen doppelten Espresso geschenkt!')- Vielleicht mehr
das möglichst lokale/regionale Sortiment- das
'Unverpackt-Ware'..
superpraktische schwarze Brett - und nicht zu vergessen
das angegliederte Café/Restaurant!
Lieferdienst nach Bad
Die freundliche, humorvolle Art und die super Kompetenz.
Honnef! (Bin gerade
In diesem Laden kann ich einfach zugreifen ohne mir
umgezogen und fahre
einen Kopf zu machen. Was da nicht hingehört, kommt
jetzt doppelte
gar nicht erst ins Regal oder wird herausgenommen und
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In diesem Laden kann ich einfach zugreifen ohne mir
umgezogen und fahre
einen Kopf zu machen. Was da nicht hingehört, kommt
jetzt doppelte
gar nicht erst ins Regal oder wird herausgenommen und
Strecke- hin und
der Leerplatz mit einer Info für den Kunden bestückt.
zurück 40 km- mit
Wenn ich dennoch Fragen haben sollte: Raoul Schaeferdem Fahrrad zum
Groebel, aber auch alle anderen, werden eine Antwort
Laden)
finden!!!!
Die zugewandten und stets hilfsbereiten Mitarbeiter
Die Haltung, die Philosophie und der absolut freundliche ,
nachbarschaftliche Umgang.
Das Gesamtkonzept
niedrigere Preise...
Persönliche, aufmerksame Beratung
Die große Auswahl und die immer freundliche Ansprache,
wenn es mal ein Problem gibt.
Seriosität,Fachwissen
Noch mehr Info über
die Herkunft der
Das angeschlossene Bistro, nette lockere mitarbeiter
Ware
Die Menschlichkeit, die Auswahl und das man sich hier
meiner Meinung nach zu100% das bekommt was man
erwartet
Die ökologisch sehr konsequente Ausrichtung (keine
Flugware!!!), das sehr fachkundige Bedienung, das tolle
Betriebsklima, das persönliche Gespräch mit dem
Inhaber und seine schnelle Umsetzung von Vorschlägen.
Momo ist sehr persönlich, irgendwie anders und hat noch
den Charme der allerersten Bioläden, die ich kennen
Weiß nicht
gelernt habe. Große Auswahl beim Gemüse, auch Sorten,
die in den meisten Supermärkten nicht angeboten
werden.
Ordentliches Obst und Gemüse prima präsentiert
Die ausgezeichnete, persönliche und kompetente Beraung
Erzeuger-Kontakt, Publikationen, Bistro, Aufklärung,
Plakate, Probiertische
Lieferservice, Beratung, Freundlichkeit, Engagement
Philosophie des Ladens, keine Kette, Produkte regional,
Bioverständnis im ursprünglichen Sinn, Webseite, Obst
und Gemüsekisten, Bestellmöglichkeit
Die Käsetheke, die Auswahl insgesamt, Obst und Gemüse

Kinderaktionen
Wunschlos
nichts
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Die Käsetheke, die Auswahl insgesamt, Obst und Gemüse
Große Auswahl. Relativ viel Personal, was leider selten
Modernere
geworden ist.
Ladenausstattung.
Das Ladenkonzept. Z. B. Hasenüsse und andere
Schüttwaren gibt es in Mehrweggläsern zu kaufen. Es
Eigentlich nichts
gibt viele besondere Dinge über Lebensmittel hinaus. Es
ist schon ein kleines Biowarenhaus. Die Brotvielfalt ist
riesig und die Käsetheke lässt keinen Wunsch offen.
Die freundlichen und kompetenten Mitarbeiter, die
Sortimentsvielfalt und die Frischkäse/Frischfleischtheke.
Das gesamte Team steht vollständig hinter der
Philosophie, Nichts passiert nur des Profits wegen! Ich
könnte den ganzen Tag im Momo verbringen!

Alles soll so bleiben
wie es ist!!!!

mehr
Solidarisches Mitarbeitermodell, politisches Bewusstsein,
Verpackungsfreiheit
frischer Metzger
Momo in Hilden oder
Pfandsystem Nudel, Nüsse etc
Düsseldorf, weniger
Plastik
Knochenbrühe,
Joghurt mehr
Frische
Auswahl

