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Über den Betrieb
ONLY BIO ist ein vergleichsweise junges Unternehmen und wurde 2012 
von Juan Carlos Ruiz Dominguez gründete. Die Gemeinschaft besteht 
heute aus ca 37 Anbauern, alle aus der Gegend um Westandalusien. Für 
Juan Carlos war Bio nie ein Diskussionsthema: biologische Produkte 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und zum Umweltschutz. 
Hauptziel ist es, hochqualitative und gesunde Lebensmittel zu produzieren. 
Deshalb setzen sie auf eine kontinuierliche Produktkontrolle vom Anbau 
bis zum Kunden.

Juan Carlos setzt bei der Zusammenarbeit mit den Erzeugern auf eine enge 
Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern. Auch bei den Kunden sind Juan Carlos und den Mitgliedern enge Koopera-
tionen und ein guter, zuverlässiger Service wichtiger als eine große Menge an Handelspartner – die Anbauer möchten mit 
den Kunden wachsen. 10 der 37 Erzeuger produzieren für NATURKOST SCHRAMM.

Produkte & Anbaufläche
Die uns beliefernden Erzeuger bewirtschaften zusammen eine Fläche 
von ca 130 ha Land und kommen aus den Regionen Malaga, Huelva und 
Sevilla. Die Anbauer von ONLY BIO erzeugen größtenteils Zitrusfrüchte wie 
sämtliche Sorten Orangen, Clementinen, Grapefruit und Zitronen. Einige 
bauen aber auch verschiedene Gemüsesorten wie Tomaten, Auberginen, 
Zucchini und Kartoffeln an. Meistens jedoch eher in kleinen Mengen für 
den regionalen Handel. Einzig Süßkartoffeln werden in größeren Mengen 
auch für den Export produziert.

Bio-Label gibt’s wie Unkraut auf dem Acker – in unterschiedlichen Qualitäten und mit unter-
schiedlichen Standards. SIVISIO erfüllt sie alle. Und setzt zusätzlich so richtig einen oben drauf: 
mit einer Haltung, die keine Kompromisse zulässt. Mit der Ecovalia-Zertifizierung. Mit eigenen 
zukunftsweisenden Projekten und Initiativen. Und natürlich mit einer erstklassigen Bio-Qualität. 
SIVISIO ist eine Premiummarke von „Grenzenlos Bio“. Einfach VERSCHÄRFT BIO halt. 
Weitere Infos unter: www.sivisio.de

#verschärft bio #verschärftsozial #verschärfttransparent #verschärftlecker #verschärftfair #verschärftzertifiziert

SIVISIO ist eine eingetragene Marke der Naturkost Schramm Import/Export GmbH | Industriestraße 5a D | 77767 Appenweier | www.sivisio.de

Besonderheiten
ONLY BIO und ein Teil der Erzeuger sind 
bereits seit 2015 ecovalia-zertifiziert und 
somit SIVISIO Lieferanten der ersten 
Stunde. Das ecovalia-Zertifikat kontrolliert 
die Betriebe ganz besonders auf die Ein-
haltung sozialer Standards. In diesem, 
bis zu 2 Jahre dauernden Prozess werden 
Mitarbeitergespräche geführt, Unterkünfte 
begutachtet, Dokumente überprüft und 
vieles mehr.

Aber auch ohne ecovalia strebt ONLY BIO 
einen wirtschaftlichen Nutzen für alle Be-
teiligten an und möchte die ländliche Ent-
wicklung fördern. So sind fast alle Mitar-
beiter aus der nahen Umgebung  – lokale 
Unternehmen werden bei Fremdprozessen 
bevorzugt mit einbezogen.

www.onlybio.es

Zertifizierungen:


