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dmBio veranstaltet Green Dinner Events
in Zusammenarbeit mit Naturland

Von Mai bis September 2022 veranstaltet dmBio gemeinsam mit Naturland
und Bio-Spitzenkoch Tino Schmidt die Eventreihe Green Dinner mit
insgesamt acht Events deutschlandweit. Wer bei einem der Events dabei sein
möchte, hat die Möglichkeit einen Platz zu gewinnen und eine Begleitperson
mitzubringen.

Drei Naturland-Höfe öffnen für die Events ihre Tore. Bäuerinnen und Bauern
begleiten das Dinner und erzählen und zeigen, wie die Arbeit eines modernen



Bio-Landwirts wirklich aussieht. Bei der Zusammenstellung der Menüs liegt
ein großes Augenmerk auf saisonalen Produkten sowie Regionalität. Frische
Produkte von den Höfen ergänzen die Gerichte, für die dmBio Produkte
verwendet werden.

Zusätzlich zu den Hof-Events finden zwei Urban-Cooking-Classes statt. Tino
Schmidt bereitet zusammen mit den Gewinnern jeweils ein Drei-Gang-Menü
zu – einmal vegan, einmal glutenfrei. Das glutenfreie Event wird durch die
Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e.V. begleitet.

Verlost werden pro Event 6 x 2 Plätze. Jeder Gewinner kann eine
Begleitperson mitbringen. Teilnahmeschluss für das letzte Event ist der 24.
August 2022. Alle Infos, Termine sowie das Anmeldeformular unter green-
dinner.com.

Über Tino Schmidt
Tino Schmidt hat seinen Beruf von der Pike auf gelernt und in vielen Facetten
erlebt. Seit fast 30 Jahren kocht er bei Events und versteht es dabei zu
vermitteln, wie viel Spaß in gutem Essen und seiner Zubereitung steckt. Von
Bio ist er seit Langem überzeugt: Seit fast 20 Jahren kommt ihm nichts
anderes mehr in den Topf und auf den Teller.

Über Naturland
dm möchte den Ausbau der ökologischen Landwirtschaft aktiv unterstützen –
und hat dafür mit Naturland den idealen Partner gefunden. 4.500 Bäuerinnen
und Bauern allein in Deutschland und 140.000 in 60 Ländern auf der Erde
zeigen, dass ein ökologisches, soziales und faires Wirtschaften weltweit im
Miteinander ein Erfolgsprojekt ist. Naturland ist einer der bedeutendsten
Öko-Verbände und hat schon viele wichtige Entwicklungen im Bio-Bereich als
Pionier vorangetrieben. Als einer der bedeutendsten Öko-Verbände steht
Naturland für den harmonischen Zweiklang von Regionalität und
Internationalität in einer globalisierten Welt.

Über dm-drogerie markt
Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 71.600 Menschen in
über 3.900 Märkten. In den derzeit 14 europäischen Ländern konnte dm im
Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 13,6 Milliarden Euro erreichen.
Die mehr als 46.300 dm-Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in
diesem Zeitraum einen Umsatz von 9,9 Milliarden Euro. dm wurde zudem von

https://www.dm.de/unternehmen


den Kundinnen und Kunden zum besten Drogeriemarkt und beliebtesten der
untersuchten Einzelhändler beim „Kundenmonitor 2022“ gewählt. dm
arbeitet stetig daran, Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verbessern
und seiner Verantwortung für nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden.
Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den
unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie in unserem „Bericht zur
Zukunftsfähigkeit“ dm.de/nachhaltigkeitsbericht.
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