
Mo 10.02.
„Öko-Landbau in Europa“

Öffentliche, internationale Bio-Tagung

Mi 12.02.
Bio heißt Vielfalt

Film-Welturaufführung  

„Der Bauer unD sein Prinz“ 

+ Podiumsdiskussion mit dem Berater von 

 Prinz Charles, Hartmut Vogtmann, u.a.

Do 13.02.
Zukunft träumen

Kurzfilmrolle mit den besten Filmen des 

inTernaTionalen KurzFilmWeTT- 

BeWerBs „lebensWerTraum 2025“

+ ehrung der Preisträger

an allen 
Tagen freier 

eintritt!

www.bluepingu.de

trifft Nürnberg

www.BioInDerStadt.de
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Mi  12.02.14  19.30 Uhr
Bio heißt Vielfalt
Film-Welturaufführung  

„Der Bauer unD sein Prinz“

anschließend Podiumsdiskussion mit  
Bertram Verhaag (regisseur) 
Hartmut Vogtmann  
(Berater von Prinz Charles und umweltschützer) 
moderation: Corinna Mielke (Bayerischer rundfunk)

in der ehrenhalle (ab 18 uhr):
+ Präsentation von BioFaCH-neuheiten 2014 
+ Ausstellung: malwettbewerb der schulen zur BioFaCH
+ Markt der Möglichkeiten 
+ Bio-Snacks und NOW-Bar 

Vom 12.-15.02.2014 öffnet die BioFaCH als Weltleitmesse 
für Bio-lebensmittel im nürnberger messezentrum wieder 
ihre Pforten. Damit auch sie die BioFaCH erleben kön-
nen, organisiert BluePingu e.V. als Teil des Bündnisses  
BioinDerstadt nun schon zum vierten mal die Veranstal-
tungsreihe „BioFaCH trifft nürnberg“ im nürnberger rat-
haus. Viel information, eine ausstellung, die möglichkeit 
zur Diskussion mit experten, eine neuheitenschau und ein 
markt der möglichkeiten freuen sich auf ihren Besuch!

 

im

Historischen  
Rathaussaal

eintritt frei!
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Mo  10.02.14  9.30-14.00 Uhr
„Öko-Landbau in Europa“
Öffentliche, Internationale Bio-Tagung
+ Begrüßung und Vortrag  
 „Bio ist international – Förderung des Öko-landbaus 
 durch die eu und das netzwerk ‚Città del Bio‘“ 
 Dr. Peter Pluschke (umweltreferent stadt nürnberg, 
 Vize-Präsident Città del Bio)

+ Kurzpräsentation der internationalen Partner

+ Förderung der Bio-Branche aus sicht einer großstadt 
 Dr. Werner Ebert (Biometropole nürnberg) & Partner

+ Öko-landbau und Bio-markt in Bayern und Deutschland 
 Harald Ulmer (geschäftsführer lVÖ)

+ Vorstellung typischer unternehmerinnen und  
 Produkte der metropolregion nürnberg

+ marktplatz, Forum, mittagsbuffet

Do  13.02.14  19.30 Uhr
Zukunft träumen
Kurzfilmrolle mit den besten Filmen des  
inTernaTionalen KurzFilmWeTTBeWerBs  

„lebensWerTraum 2025“ 

anschließend Podiumsdiskussion und ehrung der Preis-
träger durch die Jury mit den renommierten regisseuren 
Valentin Thurn (u.a. „Taste the Waste“, mitgründer des 
Foodsharing netzwerkes), Jan van den Berg (u.a. „silent 
snow“) und anderen 
moderation: Corinna Mielke (Bayerischer rundfunk)

in der ehrenhalle (ab 18 uhr):
+ Präsentation von BioFaCH-neuheiten 2014 
+ Ausstellung: malwettbewerb der schulen zur BioFaCH
+ Markt der Möglichkeiten 
+ Bio-Snacks und NOW-Bar 

Mehr Infos:            www.bluepingu.de/biofach


