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Wir denken Landwirtschaft und 
Lebensmittelversorgung neu.

FAIRE PREISE
WERTSCHÄTZUNG
SICHERHEIT



Unser Ziel: Eine nachhaltige 
Versorgung mit gesunden Lebens-
mitteln, die fair produziert wurden.

Was ist noma?
noma scha!t eine direkte Verbindung zwischen 
Erzeugern und Verbrauchern. Wir wollen die 
Art verändern, wie Lebensmittel produziert und 
konsumiert werden. Unser Grundsatz lautet:

Faire Preise für wertvolle
Lebensmittel.

Denn immer mehr Menschen wollen gesunde und 
frische Lebensmittel. Sie schätzen die Vielfalt unserer 
Region. Sie wünschen sich eine intakte Landschaft. 
Nachhaltigkeit ist ihnen wichtig. Sie wollen eine 
bäuerliche Landwirtschaft, die verantwortungsvoll 
mit der Natur umgeht. Und Sie sind bereit faire 
Preise zu zahlen.

Gleichzeitig fällt es vielen landwirtschaftlichen 
Betrieben schwer, ihre Kunden direkt zu erreichen. 
Durch einen zunehmenden Preis- und Investi-
tionsdruck stehen sie oftmals vor existenziellen 
Entscheidungen.

noma bringt Erzeuger und Verbraucher zusam-
men. Wir bieten eine moderne Infrastruktur für 
den Verkauf, übernehmen Transport, Vermark-
tung und Vertrieb. Dadurch machen wir die Wert-
schöpfung wesentlich e!izienter. So entsteht ein 
großer Direktverkauf für unsere regionalen Erzeu-
ger und ihre Produkte. Ein Hofladen für alle. Ohne  
Zwischenhändler. 
 
noma ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Natür-
lich müssen auch wir von unserer Arbeit leben. 
Doch wir streben nicht nach Profit. Im Mittelpunkt  
stehen die Erzeuger. Sie erhalten so viel wie  
möglich vom Verkaufserlös. Und die Kunden  
zahlen faire Preise. Wir nehmen nur so viel, dass wir 
unsere Kosten decken können.  

Wir sind überzeugt: Wir haben es selbst in 
der Hand, wie unsere Lebensmittel produziert,  
verarbeitet und vermarktet werden. Damit unsere 
Landwirte eine Zukunft haben, damit sie faire Preise 
und wir wertvolle Lebensmittel erhalten, für mehr 
Nachhaltigkeit. Dafür gibt es noma.



Ihre Vorteile:

FAIRE PREISE
Die Preisbildung erfolgt auf Basis Ihres Aufwands und Ihrer Kosten. Faire  
Preise sind stabil gegenüber Marktschwankungen und Spekulationen. Faire 
Preise ermöglichen Ihnen ein gutes Leben. Damit Sie den Lohn erhalten, den 
Sie verdienen.

WERTSCHÄTZUNG
Für unsere Lebensmittel und für die Menschen, die diese produzieren. Und für 
die Region, in der wir gemeinsam leben. Wir stärken regionale Strukturen und 
geben unseren Landwirten eine Zukunftsperspektive.

SICHERHEIT 
Unsere Kunden binden sich durch ihre langfristige Mitgliedschaft. Sie zahlen 
zuverlässig faire Preise. Für ihre Beiträge erhalten sie frische Lebensmittel aus 
der Region. Die Betriebe erhalten ein dauerhaftes Plus an Planungssicherheit.

Sie sind kleinbäuerlicher Landwirt oder handwerklicher Lebensmittelerzeuger? Sie stellen gute 
Lebensmittel her und gehen nachhaltig mit den Ressourcen unseres Planeten um? Dann würden wir  
uns freuen, von Ihnen und Ihren Produkten zu erfahren. Bio ist für die Aufnahme in unser Sortiment von  
Vorteil, aber kein Muss – wir wissen, dass es auch hochwertiges Lebensmittelhandwerk ohne  
Bio-Zertifikate gibt.



für Verbraucher

für Erzeuger

Sollten Sie Fragen, Wünsche oder 
Anregungen haben, melden Sie 
sich jederzeit gerne bei uns. 

Telefon:  +49 8022 9159080
E-Mail:  partner@noma.eco
Web:  www.noma.eco
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Unser Konzept basiert auf Solidarität. 
Daher dürfen nur Mitglieder bei noma 
einkaufen.

Die Mitgliedsbeiträge sichern die wirt-
schaftliche Existenz der Betriebe und 
sorgen dafür, dass die Erzeuger den Lohn 
erhalten, den sie verdienen.

noma-Mitglieder können Lebensmittel in 
unseren eigenen Läden einkaufen oder 
bequem online bestellen und an einer un-
serer Verteilstationen abholen.

Wir machen uns stark für den Er-
halt kleinbäuerlicher Strukturen. Denn 
wir wollen eine nachhaltige und faire  
Erzeugung unserer Lebensmittel. 

Wir bieten eine zeitgemäße Infrastruktur 
für den Verkauf, übernehmen Transport, 
Vermarktung und Vertrieb. Dadurch ent-
steht ein großer Direktverkauf für regio-
nale Erzeuger und ihre Produkte.

Unsere Erzeuger erhalten so viel wie mög-
lich von den Einnahmen und unsere Kun-
den zahlen faire, aber keine überhöhten 
Preise. Wir behalten nur den Anteil, der 
zum Funktionieren von Verwaltung, Lo-
gistik und Vertrieb nötig ist.

So funktioniert noma:


