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Es gibt recht viele 
Bioläden im Land, 
doch Greißler 
Florian Hubmann 
aus Stainz ist mit 
seinem bunten 
Sortiment ein 
Oko-Allrounder! 

Mitten in der Innenstadt 
von Stainz öffnen sich für 
uns die Türen zu dieser 
Öko-Wunderwelt. Liebe
voll hat Florian „Flo" Hub
mann dort - in dieser steiri
schen Gemeinde - alles zu
sammengetragen, was so 
ein auf geschlossenes Bio
herz begehrt. Seit mehre
ren Generationen bieten 
die Hubmanns in ihrer stei
rischen Heimat ihre Waren 
wohlfeil, doch der jetzige 
Hüter dieses Vermächtnis
ses fährt seine eigene Linie. 
Es ist vor allem die Vielfalt, 
die fasziniert: Denn von 
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Lebensmitteln wie Fleisch 
und Äpfeln in höchster 
Bio-Qualität (viele davon 
sogar Demeter-zertifiziert, 
was der höchsten Quali
tätsstufe entspricht) 
bis zu ganz und gar 
natürlichen 
Haarseifen 
hat Hub-
mann alles 
auf Lager. 
Und das macht 
dann auch viele 
Konsumenten, 
die davor nichts 
von der Idee 
hielten, zu einge-
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Von BlowllNMln bis zu 81,,_,,I„ In d„ 
Pf•ndfl•.ch• und HolUllhnbOrsten-lm 
Lllden von Florl•n Hubm11nn gibt es 
punldo ,Pk.o" nichts, w•s „ nicht gibt. 

fleischten Biofans. Was 
wohl auch an der Philoso
phie des jungen Umwelt
schützers liegt: „Ich möch
te eine Auswahl anbieten, 

die es möglich 
macht, beim Ein
kaufen an der 

Rettung unse
rer Welt ak
tiv mitzuge

stalten. Daher 
versuchen wir 

auch Produkte 
vom Biobauern 

preislich gleich zu 
halten wie konven
tionelle Ware." 

Ein Besuch im Hub
mann'schen Kaufbaus 
zeigt erst, .~as möglich ist: 
Denn zur Okokleidung, die 
sanft zur Haut ist, gibt es 
auch passende Unterwä
sche und sogar Schuhe. 
Vom Spielzeug gar nicht zu 
reden. Florian lebt in der 
Tat alles äußerst konse
quent. Und bis ins liebevol
le Detail: Wer etwa bei ihm 
ein vegetarisches Vollwert
Menü einnimmt, bekommt 
sogar Rabatt. Aber nur, 
wenn man die eigene Ver
packung mitnimmt. 

Infos: "&' 03463/2106-0 

Von der Seife bis zum Gew•nd - der Junge K•ufmllnn 
Florl•n h8f sein Ge~ff p nz • uf ,Pko" ausgerichtet. 


