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Ohne Umwege vom Feld in die Filiale 
Schweden | Deutschland ► Das schwedische Unternehmen Butikskonsult bietet mit Agripo® ein System an, 
dass Produkte wie Kartoffeln und Zwiebeln nach der Ernte direkt in die Verkaufsbehälter abfüllt, die dann 
letztlich ohne weiteres Umfüllen auch in den Filialen stehen. Das Fruchthandel Magazin sprach mit Johan  
Särefors von Butikskonsult sowie mit dem deutschen Produzenten Ernst Lütje, Gaus-Lütje GbR, über das  
System und dessen Handhabung am Ursprung. 

Michael Schotten

Herr Lütje, können Sie uns bitte 
erläutern, wie es zur Zusam-
menarbeit zwischen dem Kartof-
fel-Spezialisten Gaus-Lütje und 
Agripo® (Butikskonsult) gekom-
men ist? Wie lange arbeiten 
Sie schon mit den Partnern aus 
Schweden zusammen?
Ernst Lütje: Wir, die Familien Gaus 
und Lütje bauen seit über 25 Jah-
ren gemeinsam Kartoffeln an und 
vermarkten diese so eng wie mög-
lich am Kunden. Hierbei ist uns der 
Lebensmitteleinzelhandel ein sehr 
wichtiger Partner. Wir sind ständig 
auf der Suche nach ansprechen-
den Präsentationsmöglichkeiten für 
unsere Kartoffeln in den Märkten. 
Durch Zufall bin ich Anfang 2017 
im Internet auf das schwedische 
Agripo®-System gestoßen. Die Art 
und Weise wie mit diesem Ver-
kaufsregal Kartoffeln angeboten 
werden, fand ich auf Anhieb sehr 
überzeugend. Ich habe mich dar-
aufhin mit Johan Särefors auf der  

FRUIT LOGISTICA in Berlin getrof-
fen. Die Firma Agripo suchte zu 
dieser Zeit Referenzen in Deutsch-
land, da der deutsche Markt für die 
Schweden sehr interessant ist.

Das Agripo®-System soll nicht 
nur Kosten bei Transport und 
Handling senken helfen, son-
dern sich auch positiv auf die 
Umwelt auswirken. Können Sie 
uns dies einmal näher erläu-
tern?
Johan Särefors: Wir sind fest davon 
überzeugt, dass das Agripo®-System 
das Beste für unsere Umwelt ist, da 
es den Aufwand für den Transport 
und die Handhabung minimiert 
sowie den Abfall reduziert. Aber 
vor allem benötigen wir keinen 
Kunststoff. Es gibt Unternehmen in 
Schweden, die ihren Frachtaufwand 
seit Beginn der Nutzung dieses 
Systems um 50 % reduzieren und 
gleichzeitig ihren Umsatz steigern 
konnten. Darauf sind wir sehr stolz.
E. Lütje: Für mich als Landwirt, der 
sich über die gesamte Wachstums-, 
Lager- und Vermarktungsperiode 
um „seine“ Kartoffeln kümmert, 
bedeutet es sehr viel, wenn die-
se dann in einer ausgezeichneten 
Qualität beim Verbraucher ankom-
men und nicht kurz vor dem Ziel 
grün und ungenießbar im Super-
marktregal liegen bleiben. D.h. das 
Agripo®-System hat in vielen un-
serer Märkte die Abschreibungen 
von Kartoffeln deutlich reduziert. 
Der Kunde kann sich die benötigte 
Menge an Kartoffeln bewusst neh-
men. Es geht tatsächlich darum, 
wieviel Kartoffeln in welcher Größe 
brauche ich. Da diese in den Haus-
halten nicht mehr täglich benötigt 

und oft nicht gut genug gelagert 
werden können, schränkt das Ag-
ripo®-System die Verschwendung 
von Lebensmittel ein. Außerdem 
bestücken wir die Agripo®-Systeme 
mit Papiertüten, die sicherlich Plus-
punkte gegenüber Plastiktüten bie-
ten (neue Verpackungsverordnung).

Wie beurteilen Sie die Gesamt-
möglichkeiten des Agripo®-Sys-
tems auf dem deutschen Markt?
J. Särefors: Wir haben viel Positives 
aus Deutschland gelernt, vor allem, 
dass die Verbraucher in ihre Kar-
toffel lieber von lokalen Anbietern 
beziehen und dass sie ihre Lebens-
mittel sehr frisch mögen. Dies war 
ein Vorteil für die Agripo®-Produkte, 
da es für kleine Kartoffelerzeuger 
so einfach ist, die Kartoffel oder die 
Zwiebel in die Kisten von Agripo® zu 
füllen und zu transportieren. 
Wir haben für den deutschen Markt 
auch die Agripo®-Einheiten geän-
dert. Sie wurden von einer Höhe 
von 2,10 Meter auf 1,80 Meter re-
duziert. Außerdem arbeiten wir mit 
hochwertigen Holzdekoren, um den 
Anforderungen des Marktes gerecht 
zu werden. 
Dank des Agripo®-Systems, das 
die Kartoffel im Geschäft vor Licht 
schützt, wird sie nicht grün. Grüne 
Kartoffeln sind bekanntlich auf-
grund des Solanin-Gehalts poten-
ziell giftig und machen einen gro-
ßen Teil des Ausschusses aus. Die 
Geschäfte, die Agripo® in Deutsch-
land nutzen, konnten den diesbe-
züglichen Kartoffelausschuss auf 
Null reduzieren. 

Für Sie als Kartoffel- und Zwie-
bellieferant, der u.a. auch einen 

DIE SCHWEDISCHE ART, KARTOFFELN ZU VERKAUFEN – DAS AGRIPO®-SYSTEM

Das Agripo®-System – eine einzigartige Art, 
Kartoffeln zu verkaufen.

Sehen Sie unseren Präsentationsfilm!

www.agripo.de

Mach es wie viele von unserer Kunden, 

Sag nein zu
Plastiktüten!
Agripo ermöglicht den umweltfreundlichen  

umgang mit Ihren Kartoffeln.  

Weniger Abfall und Plastik!

Der deutsche 
Kartoffel- und 

Zwiebellieferant 
Ernst Lütje nutzt 

seit 2017 das 
schwedische 

Agripo®-System. 
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großen deutschen Einzelhänd-
ler mit Ware versorgt, müssen 
alle Prozesse nach der Ernte so 
effizient wie möglich ablaufen. 
Welche Pluspunkte bietet das 
Agripo®-System hinsichtlich Pro-
dukt-Handling, Verpacken und 
Transport? 
E. Lütje: Das Befüllen der Behälter 
ist relativ einfach. Wir verwenden 
dafür ein einfaches Förderband mit 
Fallsegel. Als Behälter dienen uns 
Pappcontainer (Octoboxen), die auf 
Düsseldorfer Paletten stehen. Al-
ternativ gibt es Holzcontainer auf 

Rollen, die im Tausch gehen. Die 
Octoboxen sind mittlerweile auch 
in Deutschland zu beziehen, so dass 
die Lieferzeit deutlich geringer ge-
worden ist. Gegenüber dem Abpa-
cken in kleine Raschelsäcke sind die 
Kosten für Maschinen und Arbeit 
deutlich geringer. Zwischen Land-
wirt und Kunde entsteht so eine 
win-win Situation. Der Kunde füllt 
sich seine Tüte mit genau den Kar-
toffeln, die er möchte und der rich-
tigen Anzahl. 

Kern des Agripo®-Systems ist 
ja, dass die Produkte nach der 
Ernte direkt in die achteckigen 
Verkaufsbehälter abgefüllt 
werden, die dann letztlich ohne 
weiteres Umfüllen auch in den 
Filialen stehen. Ist das Befüllen 
der Behälter in der Praxis ein-
fach umsetzbar?  
E. Lütje: Wir sortieren die Kartof-

feln und befüllen die Behälter erst 
kurz vor dem Ausliefern, damit die 
Kartoffeln in einer spitzen Qualität 
und Optik in die Märkte kommen. 
Der Vorteil in den Märkten ist, dass 
diese erst sämtliche Knollen der 
vorherigen Lieferung verbrauchen 
müssen, ehe eine neue Box ange-
fangen wird. Daher haben wir uns 
nicht mit Liegenbleibern zu be-
schäftigen. Dadurch, dass die meis-
ten Kartoffeln sich in der dunklen 
Box befinden und nur ein kleiner 
Teil unten herausgelaufen ist, ist 
bei normalem Abverkauf die Ge-
fahr des Ergrünens gleich Null. Das 
Personal in der Gemüseabteilung 
braucht sich dann für längere Zeit 
nicht um den Abverkauf kümmern.

Wie kann das System dazu bei-
tragen unnötigen Kunststoffab-
fall am PoS zu minimieren? Sind 
Papiertüten eine vollwertige 
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Johan Särefors ist bei Butikskonsult 
verantwortlich für den Export. 
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Alternative?
J. Särefors: Auf jeden Fall. Wir ver-
wenden seit vielen Jahren Papier-
tüten für Kartoffeln und Zwiebeln. 
Hier gibt es weder von Seiten der 
Supermärkte noch der der Verbrau-
cher ein Problem. Im Gegenteil. Oft 
gefällt die Papiertüte besser als die 
Plastiktüten. 

Gibt es einen verstärkten 
Einsatz von Papiertüten im 
skandinavischen Lebensmit-
teleinzelhandel, insbesondere 
in Schweden? Wenn ja, funkti-
oniert das dort auch für Kartof-
feln? 
J. Särefors: Seit drei bis vier Jah-
ren ist die Reduktion von Plastik-
tüten in Schweden ein wichtiges 
Thema. Heute haben sich viele 
Supermarkt-Ketten in Schweden 
das Ziel gesetzt bis zum Jahr 2020 

Modulbau-Lösung für den mobilen Verkauf
Kramer | addhome ► Aus der Zusammenarbeit zwischen Kramer und addhome, Kühlraumbau und Ladenbau 
ist ein mobiles Verkaufsmodul entstanden, das Präsentations- und Kühlraum kombiniert. Tagsüber werden 
die frischen Produkte im Verkaufsraum präsentiert, nachts wird das Modul abgeschlossen und kühlt die restli-
chen Waren. 

Am nächsten Morgen muss demnach nur neue 
Ware nachgefüllt werden. Das spart nach Anga-
ben beider Unternehmen Zeit, Personal und ist 

obendrein noch warenschonend für die ohnehin schon 
empfindlichen Ernte-Erzeugnisse. Dank der automati-
schen Klimasteuerung und integrierten Fußbodenhei-

Das mobile  
Verkaufsmodul 

ermöglicht eine 
ansprechende 
Warenpräsen- 

tation auf  
knapp 32 m2 
Grundfläche.
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Das Unterneh-
men Butiks-
konsult hat die 
Agripo®-Ein-
heiten für den 
deutschen Markt 
abgeändert. 

zung kann tagsüber auch geheizt werden, damit eine 
angenehme Arbeitsatmosphäre für das Personal ge-
schaffen wird.
„Die Modulbauweise von addhome ist außerdem zeit- 
effizient und unkompliziert“, erklären die Unterneh-
men in einer Pressemitteilung. addhome stehe sowohl 

wenden Sie nur noch Papiertü-
ten. Was brachte Sie zu dieser 
Entscheidung?
E. Lütje: Die Entscheidung das wir 
die Plastiktüten, die oftmals in den 
Gemüseabteilungen ausliegen, 
durch unsere Papiertüten ersetzen, 
hat nicht wirklich lange gedauert. 
Wenn ich schon lose ohne Verpa-
ckung anbiete, dann ist es nur kon-
sequent, wenn ich dem Kunden die 
Möglichkeit gebe, eine umwelt-
freundliche Verpackung zu nutzen. 
Die Tüte kann ohne Probleme wie-
derverwendet werden, hält das Um-
feld (Kartoffelstaub) sauber, lässt die 
Kartoffeln in der Speisekammer nicht 
Ergrünen und ist nach mehrmaligem 
Gebrauch kompostierbar. 

alle Plastiktüten aus den Einweg-
produkten zu entfernen. Die Ver-
wendung von Papiertüten und 
alternativen Taschen wie Mehr-
wegnetztaschen nimmt derzeit 
stark zu.    
In Ihren Verkaufsstellen ver-
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