
Annika Kaufmann und Joelle Utiger (7. Klasse) nahmen den Laden Tante Emma unter die 

Lupe. 

Der Unverpackt-Laden von Tante Emma verratet bereits im Namen, was man dort nicht 

finden kann – Verpackungen. Aber von wo kommen die Produkte und wie werden sie 

geliefert? Überrascht hat Annika und Joelle, dass alle Produkte aus der Region stammen. 

Nicht nur das frische Gemüse, sondern auch die Müesli, die Teigwaren und sogar das 

Spülmittel. Die Waren werden in grossen Plastikfässern geliefert und dann für den Käufer 

in Glasbehälter umgefüllt, somit sind alle Produkte verpackungsfrei erhältlich. Um die 

Lebensmittel mit nach Hause nehmen zu können, kann man seine eigenen Tupperwares, 

Glasbehälter und Taschen mitnehmen. Annika und Joelle durften bei ihrem Besuch die 

abgefüllten Gläser beschriften und den Preis auswerten. Sie schwärmten von dem 

exzellenten Tee, den es bei Tante Emma gibt und das allgemeine Wohlgefühl, dass im 

Laden deutlich spürbar ist. 

  
Quelle Bild: Tante Emma Laden Münsingen 
 

Die Strahm Mühle in Münsingen wurde von den Schülerinnen Yara Kobel und Sara Jost 

(9. Klasse) besucht. 

Die Strahm Mühle ist seit 1892 ein Familienbetrieb, welcher Mehl jeglicher Art und 

Tierfutter herstellt. Die zwei Brüder Urs und Beat Strahm führen den Familienbetrieb in 

der 4. Generation. Das Getreide wird zu Mehl verarbeitet und kommt aus der Region im 

Umkreis von 15 km, was den Betrieb durch seine Nachhaltigkeit herausstechen lässt. Das 

Mehl wird im Laden der Strahm Mühle und an Bäckereien verkauft sowie bieten sie auch 

Lieferungen für Tierfutter an. In den Sammelstellen nehmen sie das Getreide aus der 

Region an, reinigen es und je nach geprüfter Qualität wird es eingelagert. 

  

https://www.tante-emma-unverpackt.ch/
https://www.strahm-muehle.ch/


Kyrill Beer und Isaia Lusuardi (8. Klasse) fühlten der Metzgerei Nussbaum auf den Zahn. 

Die Metzgerei Nussbaum ist ein Familienunternehmen, welcher seit 1969 in Münsingen 

stationiert ist. Schon seit Eröffnung beziehen sie die Tiere aus der Region. Nur die 

seltenen Stücke, die in der Schweiz allgemein nicht häufig produziert werden, kaufen sie 

aus anderen Regionen oder vom Ausland. Beim Einkauf an der Theke kann man sein 

eigenes Tupperware mitnehmen, hier ist man jedoch für die Hygiene selber 

verantwortlich. 

Im Laufe der Zeit wurde das Sortiment erweitert und nun kann man auch Gemüse aus 

der Region bei der Metzgerei beziehen. Das Plastiksäckli kommt für die Verpackung der 

Gemüsesorten nur im Notfall zum Zug. Die Angestellten weisen jedes Mal auf die 

Mehrwegbeutel hin, um Abfall zu minimieren.  

Die Metzgerei Nussbaum kauft ihre Ware aus der Umgebung und möchte in Zukunft auch 

nichts daran ändern. Auch die Kunden treten mit diesen Erwartungen in den Laden. Die 

Metzgerei arbeitet normalerweise ohne Labels, jedoch achten sie auf gerechte Haltung 

der Tiere und halten eine gute und vertrauenswerte Beziehung zu den Händlern. 

 

 
Quelle Bild: Metzgerei Nussbaum 

http://www.metzgerei-münsingen.ch/

