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NEWS 

 

BioThesis freut sich über zweiten Medienpartner: Ökologie & Landbau 

Wir, das Team der BioThesis, haben uns als Ziel gesetzt, zu wachsen und die junge 

Generation mit der Bio-Branche immer enger zu vernetzten. Dafür konnten wir im Herbst 

bereits BIOwelt als Medienpartner gewinnen. Wir freuen uns sehr, dass wir ab sofort auch von 

der Fachzeitschrift Ökologie &Landbau unterstützt werden.  

In Zukunft wird die BioThesis in der Zeitschrift einen Platz finden. So können wir gemeinsam 

noch mehr Menschen in der Bio-Branche begeistern. Es ist wichtig, dass wir unsere 

Aufmerksamkeit den positiven Entwicklungen in der Branche zuwenden und es gibt bereits 

viele innovative und kreative Ansätze von engagierten Studierenden. Sie verdienen unsere 

Aufmerksamkeit, denn durch Sie sind wir künftig in der Lage die weltweiten Probleme zu lösen.   

Ökologie & Landbau gilt als das Vordenkermedium für eine ökologische Agrar- und 

Ernährungskultur. In 4 Ausgaben pro Jahr werden verschiedene Schwerpunktthemen entlang 

der Lebensmittelwertschöpfungskette behandelt. Pflanzenbau & Tierhaltung, Lebensmittel & 

Konsum, sowie Forschung & Bildung zählen unter anderem zu den Themen. Sie werden 

sowohl von der wissenschaftlichen, als auch von der praktischen Seite beleuchtet und 

recherchiert.  

Oekom Verlag verschenkt Jahres Abonnement an die BioThesis Gewinner!  

Neben dem Preisgeld von bis zu 3.000 Euro, bekommen die Sieger der BioThesis-Verleihung 

ab 2021 zusätzlich ein Jahresabo von Ökologie & Landbau. Der Oekom Verlag, der hinter der 

Zeitschrift steht, hat sich zu dieser großzügigen Spende entschieden und ehrt damit ebenfalls 

das Engagement der nachfolgenden Generation. Wir freuen uns sehr und bedanken uns 

herzlich für diese Unterstützung.  

Nach diesem turbulenten Jahr freuen wir uns besonders, dass wir neue Verbündete gefunden 

haben. Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können und freuen uns darauf, 

zusammen an einer lebenswerten Zukunft zu arbeiten.  
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Sie möchten auch Medienpartner von BioThesis werden? Nähere Informationen unter: 
https://biothesis.org/  

https://www.instagram.com/biothesis_forschungspreis/  

https://www.facebook.com/BioThesis/  

https://www.oekom.de/zeitschrift/oekologie-und-landbau-5  

https://www.facebook.com/soel1l    

 

 

Pressekontakt:  

Giulia Vogel  
Büro Lebensmittelkunde & Qualität GmbH  

Untere Badersgasse 8 | 97769 Bad Brückenau  

Tel: 09741- 938 733 – 5  

info@biothesis.org  

www.blq-bio-beratung.de | www.BioThesis.org  

Medienpartner: Ökologie&Landbau / BIOwelt 
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Das Büro Lebensmittelkunde und Qualität GmbH (BLQ) ist ein Dienstleistungsbüro für den 
ernährungswissenschaftlichen und lebensmittelkundlichen Bereich mit Schwerpunkt auf 
ökologische Lebensmittel. Mit langjähriger Erfahrung im Bio-Bereich konnte das BLQ ein 
großes Netzwerk an Kontakten innerhalb er Branche sowie zu Behörden und Fachexperten 
aufbauen. Die ganzheitliche Sicht auf Lebensmittel, die Unterstützung individueller Bio-
Lebensmittelherstellung und die Förderung von Innovationen stehen im Zentrum der Arbeit.  
 

 

 

https://biothesis.org/
https://www.instagram.com/biothesis_forschungspreis/
https://www.facebook.com/BioThesis/
https://www.oekom.de/zeitschrift/oekologie-und-landbau-5
https://www.facebook.com/soel1l
mailto:info@biothesis.org
http://www.biothesis.org/

