
 
Naturkost.de für unterwegs 
 
Größte Bio-Plattform im Internet bietet Lieblings-
themen seiner User jetzt als Handy-Service an.  
 
Wer Infos rund um Bio sucht, kann jetzt auch unterwegs fündig wer-
den. Mit dem neuen Service „mobile.naturkost.de“ sind Bio-Rezepte, 
-Läden und -Restaurants ebenso sowie Nachrichten, Kontakt- und 

Stellenanzeigen aus der Biobranche per Handy abrufbar.  

 

„Ein Rezept zu suchen oder eine Kleinanzeige aufzugeben kostet 

dabei weniger als eine SMS zu schreiben“, so Rolf Mütze, Webent-

wickler bei naturkost.de, der mit 250.000 Besuchern größten Platt-

form für Bio und Naturkost im Internet. 

 

 „mobile.naturkost.de“ ist ein speziell auf Handybedürfnisse  

und geringe Ladezeiten zugeschnittenes Angebot aus naturkost.de.  

Um schnell ins Netz zu kommen, verzichtet der Service  

auf ein aufwändiges Layout. Adressen und Rezepte können nach 

verschiedenen Vorgaben selektiert oder frei gesucht werden. Kon-

takt- und Stellenanzeigen sowie Restauranttipps können sowohl 

angezeigt, als auch vom Handy aus eingegeben werden. Dabei greift 

der Service besonders auf die Themen zu, die bereits bei den Besu-

chern des Online-Portals naturkost.de besonders beliebt sind.  

 

„Internet vom Handy ist für uns interessant geworden,  

seit Daten mit annehmbarer Geschwindigkeit aufrufbar sind.“, so 

Mütze. „Die Displays der Handys sind in der Lage, Inhalte  

ansprechend und lesbar anzuzeigen. Die Kosten für die Nutzung  

dieser Dienste sind mittlerweile überschaubar, beispielsweise durch 

Internet-Flatrate oder auch durch Minuten- oder Volumentakte.“ 
 
Kurzprofil naturkost.de  
Seit 1996 erscheint naturkost.de - mit 250.000 Besuchern im Monat die größte Plattformen für 
Bio und Naturkost im Internet. Neben zwei Mal wöchentlich aktuellen Meldungen aus der Natur-
kost- und Umweltbranche sowie Berichten aus der Schrot & Korn zählen besonders die Rezepte 
zu den beliebten Nutzerthemen. In den Foren herrschen rege Diskussionen zu aktuellen Anläs-
sen. Zudem beherbergt naturkost.de mit über 7.500 Adressen eines der größten Adresspools von 
Händlern, Dienstleistern sowie fachlichen Mitstreitern rund um Bio und Umwelt. Initiator von 
naturkost.de ist der bio verlag gmbh, der auch das Naturkostmagazin Schrot & Korn herausgibt.  
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