Foodyblutt

Das Angebot umfasst viele, aber nicht ausschliesslich regionale Produkte. Diese müssen nicht zwingend ein Bio-Label
tragen, aber das Team kennt die meisten Produzenten.

Man bringt sein eigenes Gefäss mit, dessen Leergewicht beim Bezahlen abgezogen wird, und befüllt es nach Lust und Laune.
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INTERVIEW Nina Huber

Das Foodyblutt-Team möchte mit seinem Sortiment die Auswahl im Quartier
in erster Linie ergänzen und nicht in Konkurrenz mit bestehenden Geschäften
treten.

Style: Was habt ihr exklusiv?
Julia Hürlimann: Handgemachte Seifen
und Kaffee, der mit dem Segelschiff
transportiert wird, um so emissionsarm
wie möglich bei uns anzukommen.
Was ist euer Bestseller?
Der erwähnte Kaffee von Teikei und das
Olivenöl der Lebensmittelkampagne.
Was sind die Herausforderungen
bei eurem Konzept ?
Die Hygiene ist immer wichtig, ganz
besonders jetzt. Mit einem ausführlichen Konzept sind wir da aber gut aufgestellt. Und wir wollen nicht nur als
Laden wahrgenommen werden, sondern für die Vernetzung im Quartier
einen Beitrag leisten. Deshalb finden
hier Aktionen wie Kleidertausch, Spielabende, Vorträge und Workshops statt.
Gibt es mehr Austausch mit den
Kund*innen als beim Grossisten?
Ja, definitiv. Es gibt viele Fragen zu unserem Sortiment, aber es geht in Gesprächen auch um Produktionsbedingungen, um Tipps zu nachhaltigem
Leben, oder wir fachsimpeln über das
richtige Mehl beim Sauerteig oder die
Herstellung eigener Naturkosmetik.
Wo konsumiert ihr nachhaltig
ausser bei euch im Laden?
Ich persönlich beziehe Gemüse und
Milchprodukte direkt bei einem Bauern
in der Nähe, viele von uns haben einen
Gemüsekorb abonniert, beim Birsmattehof oder den Nuglar Gärten. Die beiden weiteren Unverpacktläden in Basel
– Unverpackt Basel und Abfüllerei – haben ebenfalls nachhaltige Produkte.
Wo ess ihr am liebsten auswärts?
Im «Thairestaurant St. Johann» gibt es
super leckere Currys. War die Portion
zu gross, wird einem angeboten, dass
man den Rest nach Hause nimmt. Das
«Café Radius 39» bietet nur Produkte
an, die innerhalb eines Radius von 39
Kilometern produziert wurden.
Wo ist Basel am schönsten?
Am Rheinufer, am hinteren Teil des
Klybeckquais, auf dem Matthäusmarkt... Einfach vorbeikommen und
sich selbst die schönsten Plätze suchen!

FOTOS Wer auch immer

Der Unverpacktladen in Basel St. Johann ist auch ein Quartiertreff.

