
Werden Sie jetzt 
Mitglied!

Für ein kooperatives 
Wirtschaften in der 
Region.

Wir sind Xäls – eine Genossenschaft von Ver-
braucher*innen, Händler*innen, Verarbei-
ter*innen und Produzent*innen ökologisch 
erzeugter Lebensmittel. Uns alle eint das Ziel, 
die regionale Versorgung zu retten: Wir wollen 
unsere bäuerliche Agrarstruktur, unser regio-
nales Lebensmittelhandwerk und unseren 
wohnortnahen Handel erhalten. Nur so kann 
es gelingen, Tiere, Arten, Umwelt, Klima, Kultur-
landschaften und nicht zuletzt auch Arbeits-
plätze zu schützen. So ermöglichen wir eine 
enkeltaugliche Zukunft in unserer Region. Wir 
leben die Genossenschaft als Einladung an alle, 
die unsere Ziele teilen. Bei Xäls werden Konsu-
ment*innen zu Gestalter*innen und Produ-
zent*innen zu Versorger*innen. 

Mit eigenen Fachleuten bringt Xäls Expertise 
und Umsetzungskraft in regionale Projekte und 
Diskurse ein. Für seine Mitglieder ist Xäls ein of-
fener Ort zum Mitgestalten und Mitbestimmen.
Xäls sucht keine Spenden – Xäls sucht Men-
schen, die sinnvoll, regional, nachhaltig und 
transparent in eine gesunde Zukunft investie-
ren wollen.

Xäls sucht Menschen, 
die sich für eine 
gesunde Zukunft 
einsetzen.

Auf xaels.de finden Sie die Beitrittserklä-
rung als PDF. Einfach ausdrucken und an 
Xäls, Europaplatz 2, 72072 Tübingen schi-
cken. Alternativ schicken wir Ihnen gerne 
auch ein Formular zu. Wenden Sie sich 
hierzu telefonisch an unsere Geschäftstel-
le: 07071 53 92 6-0

Weitere Infos zur Mitgliedschaft unseren 
Partnerbetrieben und einen Terminkalen-
der finden Sie auf xaels.de



Als Genossenschaft vertreten wir nicht 
die Interessen einzelner Personen oder 
Gruppen, sondern Ziele, die allen nutzen. 
Wir sind angetreten, um eine enkeltaug-
liche Zukunft zu schaffen. Deshalb ist 
Xäls ein bundesweit einmaliger Zusam-
menschluss regionaler Erzeuger*innen, 
Verarbeiter*innen, Händler*innen und 
Verbraucher*innen. Das macht uns auch 
für andere Regionen zum Modell und 
Leuchtturm.

Der Erhalt unserer Kulturlandschaft, der 
Schutz von Tieren und Umwelt und der 
Kampf gegen den Klimawandel beginnen 
hier, wo wir leben. Deshalb dürfen wir 
unsere Versorgung mit gesunden Le-
bensmitteln nicht weiter Großkonzernen 
überlassen. Wir sind eine Genossen-
schaft, weil der Weg zum Ziel die Ko-
operation ist – nicht die Konkurrenz. Wir 
investieren in uns gegenseitig, anstatt 
uns beim Anderen zu bereichern. Ge-
meinsam mischen wir uns ein. Gemein-
sam werden wir gehört. Und gemeinsam 
schaffen wir aus Zukunftskonzepten 
eine lebenswerte Wirklichkeit.

Wir haben Xäls 
gegründet, um 
die regionale 
Lebensmittel ver
sorgung zu retten.  

Der Weg zum Ziel 
ist die Kooperation – 
nicht die Konkurrenz.

info@xaels.de
www.xaels.de


