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FRESH PRODUCE FROM FRANCE

Frankreich auf der Fruit Logistica 2020
France at Fruit Logistica 2020
AUSSTELLERLISTE | LIST OF EXHIBITORS
AUSSTELLER/EXHIBITOR

HALLE/HALL

STAND

Absoger SAS

4.1

C-03

Agripolyane

8.1

AgroFresh Holding France

HALLE/HALL

STAND

Cardell Export / Juliet

22

D-13

A-26

Carton Ondule de France

22

C-09

21

D-02

Castang SCICA

22

F-07

Agromex

22

A-18

Caustier BY STC

22

B-14

Ail Dromois GIE

22

F-06

CCI International Hauts-de-France

22

D-07

Akanea Agro Software

22

F-12

Centrimex

22

A-07

Albafruit SARL

22

E-09

CF Embal

22

B-06

Daniel Allaire SAS

22

C-07

Chambre Régionale d‘Agriculture PACA

22

A-11

Alma Transitaires

22

B-13

Vialade Champignons

22

B-13

Alpes Coccinelle

22

F-12

Champ‘pom Export SARL

22

F-11

7.1c

B-10

Chateau de Nages Fruits

22

B-19

Alterbio France

22

B-15

Cirad

25

C-04

Anecoop France SAS

18

B-01

Clauger SAS

4.1

B-12

A.R.C. SARL

3.1

B-04

CM Regero Industries SA

5.1

B-02

Armand Fabre

22

A-07

CMA CGM SA

23

E-04

ASPA2

22

C-07a

COFRUID‘OC Méditerranée SA

22

C-17

Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand

22

F-12

J.C. Coisnon-La Dimancheville

22

C-03a

AZ France SA

2.2

D-05

COLEACP

26

C-29

Azura Group Disma International

27

A-06

Comexa SAS

5.2

D-01

Barbarie SAS

5.1

A-03

Comimpex SARL

22

D-13

Barnier SARL

22

F-09

Compagnie Fruitière

5.2

D-07

Biotraq

22

F-15

SN Comptoir Rhodanien SAS

22

F-12

Blue Whale

22

F-19

Concept Fruits Roger Descours Group

22

F-04

Boyer SAS

22

E-17

Condifrance

22

B-20

BUFL

22

F-18

Coopenoix

22

F-03

Business France

22

D-04

Coopérative Agricole

22

C-05

Cameo Europe SAS

27

F-09

COT International

22

C-16

Capexo SAS

23

B-03

Culture Pom

22

F-05

Multimailles Alphatex SAS
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E-08

F-09 F-11 F-12

F-10

E-09

F-14

F-13

HALLE/HALL

STAND

Endélis SAS

22

E-10

A-07

Escande-Plants SARL

22

D-13

27

F-10

Euro 5

22

C-07

Le Dauphin SAS

22

E-02

Euro Pool System France SARL

20

A-14

Deltapack France

22

F-10

Eurofresh Distribution

5.2

C-14

Ass Dev‘Up Centre-Val de Loire

22

C-06

Excess International

26

B-05

Destock Fresh Customs logistics

22

D-09

Grande Ile/Louis Favel

22

F-12

Distrimex SASU

22

B-16

FDA International

22

C-13

Domaine des Coteaux SARL

22

B-18

Downs

6.1

A-05

FN3PT Fédération Nationale
des Producteurs de Plants

21

E-04

DSA

22

D-13

de Pomme de Terre

Dun Fresh SAS (Groupe Conhexa)

22

D-09

Ferme des Arches SA

22

B-02

Dunkerque-Port, Norlink Ports

22

D-09

Ferrier SAS

22

A-11

Dynaplast SAS

5.2

D-04

Fertil SAS

8.1

A-22

Edenys

21

B-04

Festival

22

B-13

Etablissements Martin SAS

21

A-09

Fleuron d‘ Anjou

22

C-13

En‘Diva

22

E-06

Food‘Loire

22

C-06

AUSSTELLER/EXHIBITOR

HALLE/HALL

STAND

C‘ZON
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D-06

Dalia Agence Douanes Services
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Dalival SAS
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FRESH PRODUCE FROM FRANCE

AUSSTELLER/EXHIBITOR

HALLE/HALL

STAND

French Fruit Lovers

22

E-11

Fresh Forward Logistique - 2 FL

22

Fructidor.com

HALLE/HALL

STAND

Imago SAS

22

B-21

C-11

Innatis

22

D-13

23

C-01

Inovchataigne SARL

22

F-17

Fruidor

22

F-18

Interfel

22

C-18

Fruitport SARL

22

E-12

International Plant Selection

22

F-12

Fruitrop

25

C-04

J.M.C. Fruits

22

B-23

Fruits du Monde

22

F-18

Janny M.T. SAS

21

C-01

GAIA International SAS

25

B-02

Le Jardin de Rabelais EURL

22

C-03

Gautier Semences SAS

1.2

B-19

JMF Partenariat

22

B-13

Germicopa SAS

22

E-07

Jouffruit

22

B-23

Global Fresh Trading SAS

22

A-06

JX Nippon ANCI SAS

21

D-04

Gosselin SAS

22

E-02

Kiwifruits de France SCAAP

22

D-16

Cluster Grand Marché de Provence

22

B-09

Klim‘top Controls SAS

5.1

A-03

Green Produce and Variations

22

B-13

Kölla France SAS

5.2

B-06

Harmonie SAS

21

B-04

La Blottière Groupe

22

E-01

Ille Roussillon / Jardins du Roussillon

22

C-12

Laboratoire Phytocontrol

22
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AUSSTELLER/EXHIBITOR

HALLE/HALL

STAND

Lacour

22

B-10

Lallemand SAS

22

A-01

Le Vieux Pointet SARL

22

A-13

Legros Bio

22

B-11

Les rubis de Lansac SAS

22

A-08

Les Trois Laboureurs

22

B-05

Jean L‘Hourre SAS

22

E-02

Lolipop SAS

22

D-13

Lucas Lemaire SAS

22

D-05

Lunor Distribution

22

B-17

Lymouna Matysha France

22

A-05

MAF RODA Agrobiotic SAS

4.1

C-02

Magistange SAS

22

F-14

Maison Lecouffe

22

E-05

AUSSTELLER/EXHIBITOR

Marais Nantes SAS

22

B-01

Melon de Cavaillon

22

Mesfruits SARL

HALLE/HALL

STAND

Pomanjou International

22

D-13

A-12

Pom‘evasion Group - Select Fruit

22

C-01

22

B-23

Pominter

22

D-13

Métral Fruits

22

F-12

Pomuni France SAS

22

A-14

Montfort et Fils

22

E-02

Port de Port-Vendres - C.C.I. Perpignan

22

B-13

Mouneyrac Frères

22

F-08

Port of Marseille Fos

Pépinières Multibaies

22

C-05a

Port de Sète Sud de France

22

A-07

Mylord-Sica Gerfruit

21

B-04

Etablissement Public Régional

22

C-15

Nantes Saint-Nazaire Port

22

B-01

Haropa Ports

22

A-02

Naturalvi SARL

21

F-01

Pouliquen SAS

22

E-02

Norfrigo SAS

22

D-09

Primland

22

D-16

Région Occitanie/Ad´OCC

22

C-14

Prince de Bretagne Cérafel Marketing

22

E-02

Océane Société Coopérative Agricole

22

C-04

Prymex

22

E-10

Ogier Fruits

22

F-12

Quercy Réfrigeration

9

D-26

7.1b

B-06

Regelav SAS

4.1

A-04

Parmentine SA

21

D-08

Rhoda-Coop

22

F-12

Perle du Nord

22

E-10

Ribambelle

22

E-10

The Alliance Perlim Meylim

21

E-01

Richel Group

8.1

A-04

Picvert SARL

22

E-03

Sarl Rivière

22

F-12

Association Pink Lady® Europe

5.2

A-01

Rivulis

1.1

E-01

Plasticaen

22

D-01

Rocal

22

B-07

Plénétude Informatique

22

B-13

Rougeline SAS

22

A-10

Pom‘Alliance SA

22

A-16

GIE Rouquette

22

F-01

Pack Alim
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FRESH PRODUCE FROM FRANCE

AUSSTELLER/EXHIBITOR

HALLE/HALL

STAND

Saint-Charles Export

22

B-13

Sakata Vegetables Europe SAS

8.2

B-11

Santerleg

22

E-10

Regal‘In Europe/Agro Sélections Fruits

22

C-10

Ivy D‘Or SAS

22

A-04

Savajols SAS

22

F-12

de l‘Ouest SCA

22

C-08

SDAN- Société Développement Axe Nord

22

D-09

Seafrigo

23

F-08

Sealogis Freight Forwarding

22

A-07

Select Fruit - Pom‘evasion Group

22

C-01

Sharpak Aylesham

5.2

D-04

Simon Group SA

6.1

A-11

Solagora SAS

18

B-01

AUSSTELLER/EXHIBITOR

Soldive SA

22

D-11

9

D-13

Savéol Coopérative Maraîchère

Sormaf
SPID SAS

HALLE/HALL

STAND

Union Primeurs SAS

22

B-08

Unitec France SAS

4.1

A-02

UPL Europe

8.2

A-14

Société Plastique D‘Innovation Dist

5.1

B-03

Val de Loire et Légumes

22

C-06

Star Fruits

22

C-19

Val de Nesque SICA

22

F-12

Steritech

9

E-09

Val Légumes-Ferme de Fontenay

22

F-05

Terrateck

5.1

A-07

ValNantais

22

D-02

Terraveg SAS

22

A-18

Végépolys Valley

22

D-04

Terroir D‘Origine

22

A-18

Végétable

22

F-16

Thermo Réfrigeration SAS

4.1

C-04

Verduyn France SARL

22

E-04

Timac Agro International

27

E-07

Vergers Launay

22

D-13

Tosca France

6.1

A-06

Verpom SAS

22

F-02

Touquet Savour

22

D-10

Vignali France

22

B-13

Transports Mesguen

22

E-02

Vitalis

22

D-08

Ugpban

22

F-18

Vitropic

25

C-04

Unibio

22

A-18

Xeda International SA

4.1

C-09

Unicoque

22

E-08
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The
perfect
size for
eating
whenever
you want,
wherever
you are

Intense flavour
Juicy flesh
An ideal snack

Small and
exquisite
We are committed to a varied, healthy,
fun way of eating. That’s why we’re
introducing Lililup, a mini melon you
can eat whenever you want, wherever
you are. A melon with personality
where “Size does matter, it
makes me portable”. That’s
Lililup.

A new
concept
A new concept of a single-serving
size melon to meet the needs of
today’s consumers. A mini melon with
an intense flavour, juicy flesh and
attractive yellow skin. The perfect snack
for you to eat whenever you want,
wherever you are.

12 months
Recipes
Its size and unique flavour make it
ideal for use in incredible recipes
which will amaze you. A
melon that’s ready to
prepare and enjoy.
See the recipes at
www.lililup.eu.

Liliiup is grown throughout the year in
Brazil, Senegal, Morocco and Spain so
you can enjoy this delicacy anytime.
Our unique, exclusive production method
provides melons in sizes 9, 10 and 12,
weighing between 300g and 600g. We
produce all our own crops using
certified, highly skilled optimum
agricultural practices.
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FRESH PRODUCE FROM FRANCE

INTERFEL I Interprofessioneller Dachverband der Obst- und Gemüsebranche

Grußwort des Chefkochs
des Sektors von frischem
Obst und Gemüse
Herzlich willkommen auf der Fruit Logistica 2020 in Berlin!

Charles Soussin, Chefkoch

Rezept zum Star zu machen. Ich kreiere Rezepte, bei denen Obst und Gemüse in
ihrer Gesamtheit verwendet werden. Bei uns wird nichts verschwendet oder zu
den Abfällen gegeben. Ob es sich um eine ganz gewöhnliche Gemüsesorte handelt, oder aber um eine der exotischsten Früchte, für mich haben die Erzeugnisse
alle gleichermaßen ihren Platz auf dem Teller. Sie können zu jeder Tageszeit in
Verbindung mit den edelsten Produkten genossen werden. Nach diesem Prinzip
stelle ich meine Rezepte zusammen!
Für mich gibt es keine edlen Früchte oder edle Gemüsesorten. Sie alle sind Früchte der Arbeit von Männern und Frauen und aus der Natur hervorgegangen. Und
deshalb widme ich ihnen mein ganzes Augenmerk.
Ich möchte mich bei allen Ausstellern bedanken, die mir ihre besten Produkte

E

s ist 15 Jahre her, dass ich zum ersten Mal nach Berlin kam und an der FRUIT LOGISTICA teilnahm. Dort
begann ich mit meinen kulinarischen Veranstaltungen
rund um französisches Obst und Gemüse.
Im Laufe der Jahre hat sich dieser Salon zur Leitmesse des
Obst- und Gemüsesektors entwickelt. Tatsächlich zählt er
inzwischen in jedem Jahr fast 80.000 Besucher aus 135
Ländern.
Was für eine wunderbare Gelegenheit bietet sich bei dieser
internationalen Veranstaltung, die französische Gastronomie in Szene zu setzen. Das „Französische Restaurant“ ist
zum Treffpunkt der Branche und ihrer Kunden geworden,
wo die Kunst der guten Küche zelebriert wird. Sein Erfolg
wächst von Jahr zu Jahr.
Aber welch langer Weg liegt bereits hinter uns!
Alles begann mit einem Tresen, an dem Vorführungen für
die Messebesucher stattfanden. Daraus entwickelte sich
schließlich ein Restaurant, das an diesen drei Tagen mehr
als 300 Gäste bewirtet.
Als Küchenchef, der sich der Welt des Obstes und Gemüses
verschrieben hat, war es mir stets ein Anliegen, Obst und
Gemüse einerseits für jedermann zugänglich zu machen,
andererseits aber auch, sie auf dem Teller oder in einem

10 | FRUCHTHANDEL

Diese wenigen Tage auf der Messe sind für mich auch Augenblicke,
in denen ich alle den Fachleuten und Partnern begegne, mit denen
ich seit langer Zeit mit großer Freude zusammenarbeite.“
anvertrauen, damit sie am Tisch unseres Restaurants serviert werden können,
um sie sowie ihre Kunden und Partner zu verwöhnen.
Anlässlich der Messe-Ausgabe 2020 heißen Sie die Studenten des Lycée François
Rabelais aus Dugny, im Département Seine Saint-Denis, rund um das Thema der
80er Jahre im Restaurant willkommen! Nachdem in den vergangenen Jahren die
60er und 70er Jahre eine Renaissance erlebten, wird sich die Speisekarte des
französischen Restaurants in diesem Jahr durch prickelnde und ausgefallene
Rezepte auszeichnen.
Wir werden auch am Morgen vitaminreiche Snacks reichen und am Nachmittag
zu Kaffeepausen einladen. Vergessen Sie also nicht, Ihren Platz zu reservieren
und dabei gleichzeitig alle unsere Neuheiten auf dem INTERFEL-Stand in Halle
22/C-18 zu entdecken und zu probieren.

Ich wünsche Ihnen allen eine hervorragende Messe und viel Erfolg!
Charles SOUSSIN
Chefkoch des Sektors von frischem Obst und Gemüse
Halle 22/C-18
04 I 2020
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INTERFEL I Interprofessional Umbrella Association of the Fruit and Vegetable Industry

Word of Welcome from the Head Chef
of the Fresh Fruit and Vegetables Sector

Welcome to the Fruit Logistica 2020 in Berlin!

F

ifteen years ago I came to Berlin for the first time and
took part in the Fruit Logistica where I started my
culinary events based on French fruit and vegetables.
Over the years, this exhibition has become the leading trade
fair for the fruit and vegetable sector. In fact, it now attracts
almost 80,000 visitors from 135 countries every year.
What a wonderful opportunity to showcase French gastronomy at this international event. The “French Restaurant“ has become the meeting place for the industry and
its customers, where the art of good food is celebrated. Its
success grows from year
to year.
But what a long way we
have already come!
It all began with a counter where demonstrations
were held for the visitors
to the fair. This eventually
developed into a restaurant that serves more
than 300 guests during
these three days.
As a chef who has dedicated himself to the
world of fruit and vegetables, it has always
been my concern to make fruit and vegetables accessible
to everyone whilst also making them the star turn on any
plate or in any recipe.
I create recipes that use fruit and vegetables in their entirety.
We waste nothing and throw nothing away. Whether an
ordinary vegetable or one of the most exotic fruits, for me,
all of these products have their place on the plate. They
can be enjoyed at any time of day in combination with
the finest products. It is according to this principle that I
compile my dishes!
As far as I am concerned, there are no noble fruits or no04 I 2020

ble vegetables. They are all fruits of the work of men and women and are the
product of nature. And that‘s why I devote all my attention to them. I would

These few days at the fair are also opportunities for me to meet all
the professionals and partners with whom I have been working with
great pleasure for a long time.“
like to thank all the exhibitors who entrust me with their best products to be
served at the tables of our restaurant as a treat to them and their customers
and partners. On the occasion of the 2020 edition of
the trade fair, the students
of the Lycée François Rabelais of Dugny, in the Seine
Saint-Denis department,
welcome you to the restaurant on the theme of
the 80s! After the 60s and
70s experienced a renaissance in recent years, the
menu of the French restaurant will be distinguished
this year by sparkling and
unusual recipes.
We will also be serving vitamin-rich snacks in the morning and invite you to coffee breaks in the afternoon.
So don‘t forget to reserve your place and at the same time discover and try out
all our new products at the INTERFEL stand in Hall 22/C-18.

I wish you all an excellent trade fair and much success!
Charles SOUSSIN
Head Chef of the fresh fruit and vegetables sector
Hall 22/C-18
FRUCHTHANDEL | 11
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OBST UND GEMÜSE AUS FRANKREICH

Neue Konzepte für die Erfüllung
der Markterwartungen
Agrarpolitik ► Der Obst- und Gemüsesektor zählt zu den drei am stärksten bedrohten Branchen im französischen Agrarsektor. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Gruppe von 35 Spezialisten, die sich in jedem Jahr in einer von
der Mediengruppe Les Échos – Le Parisien gegründeten Denkfabrik zusammenfindet, um der Erörterung aktueller Fragen nachzugehen. Zur Debatte
stand im Jahr 2019 das Thema „Wege für eine neue Agrar- und Lebensmittelpolitik“.
Irmelin Egelhoff

O

Visionslose Liberalisierung der GAP
Grund für diese Entwicklung ist nach Auffassung der
am Think Tank beteiligten Experten „die Gemeinsame
Agrarpolitik der EU, der durch eine visionslose Liberalisierung die Luft ausgegangen ist, und die die Landwirte
den Marktunsicherheiten und der Wettbewerbsverzerrung innerhalb der EU aussetzt“.
Die Produktion im Hexagon gerate durch eine lange Liste von hausgemachten Beschränkungen ins Hintertreffen. Dazu zählten die unzureichende durchschnittliche
Größe der Agrarbetriebe, die strengen Umweltauflagen,
das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage
sowie die mangelnde Integration der Branchen. Hinzu
gesellten sich äußere Faktoren, wie die großen Unterschiede bei den Arbeitskosten innerhalb der EU.
Um diesen Umständen abzuhelfen, befürworten die
12 | FRUCHTHANDEL

Mitglieder des Think Tanks eine europäische Agrarpolitik
und Landwirtschaft, die besser aufeinander abgestimmt
ist und die Wettbewerbsverzerrungen zwischen den
Mitgliedstaaten begrenzt. Das könne durch eine strengere Anwendung der GAP-Vorschriften erreicht werden,
allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ein vorbildliches gemeinsames Agrarmodell gewahrt bliebe und
die Produktionsbedingungen harmonisiert würden.

Beobachtungsstelle für
Wettbewerbsverzerrungen

Foto: Irmelin Egelhoff

bst und Gemüse sind nach
Meinung der Experten gemeinsam mit Milch und Geflügel die derzeit größten Verlierer
im Agrarsektor. Der Think Tank
empfiehlt in einem 24 Seiten starken Bericht eine ehrgeizige und
restriktive Politik, mit der eine Umwandlung der aktuellen Agrarmodelle hin zu einer „guten Produktion und Ernährung, einer Stärkung
der Ökosysteme und mehr Gerechtigkeit“ erreicht werden kann.
Das Resultat der von den Spezialisten vorgelegten Diagnose für den
gesamten Agrarsektor ist eindeutig:
Seit dem Jahr 2000 ist die landwirtschaftliche Produktion im Hexagon
rückläufig. Bei Obst und Gemüse
nahm sie um 20 % ab, wogegen sie
bei den europäischen Nachbarn Niederlande, Portugal und Polen im gleichen Zeitraum um
10 % und in Spanien um 8 % wuchs.

Die französische
Landwirtschaft
profitiert von einem Image, das
für herausragende ökologische,
gesellschaftliche
und gastronomische Werte steht.

Die Denkfabrik befürwortet die Einrichtung einer Beobachtungsstelle für Wettbewerbsverzerrungen, die
Analyse von Ungleichgewichten zwischen den Staaten sowie vor allem das Verbot der Übererfüllung oder
Überlagerung von Vorschriften. Dahinter steht die Idee,
den europäischen Agrarstandard allgemein anzuheben.
Frankreich fiele dabei die Vorreiterrolle zu, den Kampf
um Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Waffen zu gewinnen als über den Preis. Bedenkenswert sei die Einführung eines gesellschaftlichen Werteindikators, mit
der Auferlegung einer vollständigen Transparenz bezüglich der Herkunft der Produkte, dank der Nutzung eines
Blockchain-Systems.
Nach Ansicht der Experten wäre es darüber hinaus notwendig, die Widerstandsfähigkeit der landwirtschaftlichen Unternehmen mit Versicherungsinstrumenten zur
Bewältigung von Klima- und Marktrisiken zu fördern.
Und, last but not least, müsse das historische landwirtschaftliche Modell des Push Flows durch ein Konzept
ersetzt werden, das den Markterwartungen besser entspricht. Die Spezialisten kommen in ihrem Bericht zu
dem Schluss, dass die „Herkunft Frankreich“ auf den
internationalen Märkten eine hohe Anerkennung genießt, und dass die französische Landwirtschaft von
einem Image profitiert, das für herausragende ökologische, gesellschaftliche und gastronomische Werte steht.
Sie empfehlen, diese Vorteile durch eine gemeinsame
Kundenakquisition und Unternehmenskommunikation
auf internationaler Ebene zu nutzen und umzusetzen. 
04 I 2020
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New concepts for meeting
market expectations
Agricultural policy ► The fruit and vegetable sector is one
of the three most threatened sectors in French agriculture.
This is the conclusion reached by a group of 35 specialists
who meet each year in a think tank set up by the Les Échos
- Le Parisien media group to discuss current issues. The 2019
year‘s topic of discussion was ”Ways forward for a new agricultural and food policy“.
Irmelin Egelhoff

Visionless liberalisation
of the CAP
According to the experts involved in
the think tank, the reason for this
development is ”the Common Agricultural Policy of the EU, which has
run out of air through visionless liberalisation and which exposes farmers
to market uncertainties and distortion of competition within the EU“.
Production in the Hexagon was lagging behind as a result of a long list
of homemade restrictions. These included the inadequate average size
of farms, strict environmental constraints, imbalances between supply
and demand and the lack of integra04 I 2020

would also be necessary to promote
tion of sectors. There were also exthe resilience of agricultural enterternal factors such as the large diffeprises with insurance instruments to
rences in labour costs within the EU.
cope with climate and market risks.
In order to remedy these circumAnd, last but not least, the historistances, the members of the think
cal agricultural model of push flow
tank are in favour of a European
must be replaced by a concept that
agricultural policy and agriculture
better meets market expectations.
that is better coordinated and liIn their report, the
mits distortions
of competitispecialists conclu”France“ as an
de that ”France“
on
between
as an origin enjoys
Member Staorigin enjoys high
high recognition on
tes. This could
recognition on the
the international
be achieved by
international markets
markets and that
a stricter appliFrench agriculture
cation of CAP
benefits from an image that stands
rules, but only on condition that
for outstanding ecological, social and
an exemplary common agricultural
gastronomic values. They recommend
model is maintained and production
using and implementing these advanconditions are harmonised.
tages through joint customer acquisiObservatory for distortion and corporate communication on
an international level. 
tions of competition
The think tank is in favour of setting
up an observatory for distortions of
competition, analysing imbalances
between Member States and, above
all, prohibiting the over-fulfilment or
superimposition of rules. The idea behind is to raise European agricultural
standards in general. France would
play a pioneering role here in winning the battle for competitiveness
with weapons other than the price.
Worth considering is the introduction
of a social value indicator, with the
imposition of complete transparency
regarding the origin of the products,
thanks to the use of a block chain
system. In the view of the experts, it

French agriculture benefits
from an image
that stands for
outstanding
ecological, social
and gastronomic
values.

The historical
agricultural model of push flow
must be replaced by a concept
that better
meets market
expectations.

Fotos: Irmelin Egelhoff

A

ccording to the experts, together with milk and poultry,
fruit and vegetables are
currently the biggest losers in the
agricultural sector. In a 24-page
report, the think tank recommends
an ambitious and restrictive policy
to transform current agricultural
models into “good production and
food, strengthening of ecosystems
and more equity“.
The result of the diagnosis made
by the specialists for the entire agricultural sector is clear: since the
year 2000, agricultural production in the Hexagon has been declining. It decreased by 20% for fruit
and vegetables, while it grew by
10% for the European neighbours
Netherlands, Portugal and Poland
over the same period and by 8% for
Spain.
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Umweltlabel des Landwirtschaftsministeriums gewinnt bei O+G an Bedeutung
HVE-Zertifizierung ► Im Jahr 2011 lancierte das französische Agrarministerium mit der Zertifizierung „Haute
Valeur Environnementale“ ein Label für hohe Umweltqualität im Agrarbereich. Ziel war es, auf der Ebene
der landwirtschaftlichen Betriebe ein gemeinsames Bezugssystem für alle Anbauformen mit hohem ökologischem Wert zu schaffen.

I

ns Leben gerufen wurde das Label als Folge des ersten Umweltgipfels „Grenelle de l‘Environnement“ im Jahr 2007, auf dem
Frankreich seine Zielvorgaben für
die nachhaltige Entwicklung im Hexagon bis zum Jahr 2020 formulierte.
Zuständig für die Umsetzung der
mit der Vergabe des Labels verbundenen Bestimmungen ist die Commission Nationale de Certification
Environnementale CNCE (Nationale
Kommission für Umweltzertifizierung). Sie setzt sich aus Vertretern

Die Zertifizierung umfasst drei Stufen. Stufe zwei und drei werden Betrieben zuerkannt, die in ihrer Gesamtheit entweder individuell oder
im Rahmen eines Kollektivs durch
eine vom Landwirtschaftsministerium zugelassene Prüfstelle zertifiziert wurden. Das HVE-Label deckt
vier Bereiche ab: den Schutz der
Biodiversität, die Anwendung phytosanitärer Erzeugnisse, das Düngemanagement sowie die Bewirtschaftung der Wasserressourcen.
Um die Initiativen zur Förderung der
Nachhaltigkeit für die Verbraucher
sichtbar zu machen, wurde ein
Für die Produkte von zertifizierten
einheitliches Logo
Erzeugerbetrieben wurde ein einfür die aus den
Erzeugerbetrieben
heitliches Logo lanciert.
stammenden Produkte lanciert.
des Staates, der Bauernverbände,
Zunächst setzte sich das neue Label
anerkannter Umweltverbände, der
im Weinsektor durch. Jedoch hat inLebensmittelindustrie, des Handels
zwischen auch die Obst- und Gemüund der Verbraucherorganisationen
sebranche den Wettbewerbsvorteil
zusammen.
erkannt, der aus der Zuerkennung

des Umweltlabels erwächst. Eine
Reihe von Vereinigungen und Kooperativen sind inzwischen zertifiziert oder durchlaufen derzeit noch
das Anerkennungsverfahren. Sie alle hier aufzuführen, würde den Rahmen sprengen. Stellvertretend seien
erwähnt die AOPn Fraises de France
und das Netzwerk Demain la Terre.
Darüber hinaus gehören die Association Nationale Pommes et Poires,
die Fédération des Maraîchers Nantais, die AOP Pêches et Abricots de
France, die AOPn Tomates et Concombres sowie die Kooperative Unicoque zu den Gründungsmitgliedern der Association nationale de
développement de la HVE (Nationale Vereinigung für die Entwicklung
der Umweltzertifizierung HVE). i.e.

FRUIT LOGISTICA
Messe-Berichterstattung
FRANKREICH 2020

Import-Export de fruits et légumes
FESTIVAL BRETAGNE
29430 PLOUNEVEZ-LOCHRIST
SCEA FESTIVAL MALOSSANNE PRODUCTIONS
26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE
FESTIVAL
Avenue de Rome  BP 35349  F66033 PERPIGNAN
Tel. +33-(0)468 81 4071  Fax+33-(0)468 81 8420
olivier@festival-france.com
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Ministry of Agriculture’s environmental label
gains importance for fruit and vegetables
HVE certification ► In 2011, the French Ministry of Agriculture launched the ”Haute Valeur Environnementale“
certification, a label for high environmental quality in the agricultural sector. The aim was to establish a common reference system at farm level for all forms of cultivation with high ecological value.

Companies
belonging to the
Demain la Terre
network have
already been
certified or are
still undergoing
the recognition
procedure.

Foto: Demain la Terre

T

he label was created as a
Agriculture. The HVE label covers
result of the first environfour areas: the protection of biomental summit “Grenelle de
diversity, the use of phytosanitary
l‘Environnement“ in
products,
fertiliser
2007, at which Franand water resources
ce set out its objecEnvironmental management.
tives for sustainable
In order to make the
label creates
development in the
initiatives to promote
competitive
Hexagon up to 2020.
sustainability visible
advantages
The Commission Natito consumers, a unionale de Certification
form logo was launEnvironnementale CNCE (National
ched for products originating from
Commission for Environmental Certhe producers.
tification) is responsible for impleFirst of all, the new label became
menting the provisions relating to
established in the wine sector. Howthe award of the label. It is compoever, the fruit and vegetable sector
sed of representatives of the state,
has now also recognised the comfarmers‘ associations, recognised
petitive advantage that comes from
environmental organisations, the
the award of the eco-label. A numfood industry, trade and consumer
ber of associations and cooperatives
organisations.
have been certified or are still underThe certification comprises three
going the recognition procedustages. Levels two and three are
re. Listing them all here would be
granted to farms which have been
beyond the scope of this article.
certified as a whole, either individuThe AOPn Fraises de France and the
ally or collectively, by an inspection
Demain la Terre network are mentibody approved by the Ministry of
oned by way of example.

In addition, the Association Nationale Pommes et Poires, the Fédération des Maraîchers Nantais, the
AOP Pêches et Abricots de France,
the AOPn Tomates et Concombres
and the Cooperative Unicoque are
among the founding members of the
Association nationale de développement de la HVE (National Association
for the Development of Environmental Certification HVE). i.e.

DISCOUNT

According to the latest figures published by the market research company Kantar, the discount store
Lidl, which belongs to the Schwarz Group, succeeded in further expanding its market share in France
before the end of last year. While the share was 4.8% at the end of 2010, it is now 6.2%. Lidl is
therefore steadily continuing its successful course. France is the most important market in Europe
for the discounter after Germany. Market researchers report that it currently operates 1,500 sales
outlets in the Hexagon. According to the study, the company was able to increase its sales there by
4.5% each year. Last year, revenues were almost 13 billion euros. Lidl seems to have found the right
concept. By investing in marketing and brand image, it has succeeded in winning the confidence of
consumers and overcoming the reservations they initially had. This success is all the more remarkable
as the traditional top dogs Carrefour, Leclerc and Intermarché are currently forced to sell sales space.
For example, Lidl has recently acquired 16 stores from the Casino Group. i.e.

04 I 2020

Foto: Irmelin Egelhoff

Lidl can expand its
market position in the Hexagon

By investing in marketing and brand
image, Lidl has succeeded in winning
the confidence of consumers.
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Halbjahresbilanz bei Äpfeln stellt
Vorjahresergebnisse in den Schatten
ANPP ► Die Vereinigung der französischen Erzeugerorganisationen von
Äpfeln und Birnen ANPP (Association Nationale Pommes Poires) kann für die
erste Hälfte der Apfelkampagne 2019/2020 ein deutlich besseres Fazit ziehen
als im vergangenen Jahr. Der Absatz auf dem heimischen Markt, aber auch
die Zahlen für den Export nach Europa und in ferne Länder übertreffen die
Resultate der vergangenen Saison zum Teil erheblich.

N

ach Aussagen von Vincent
im Vergleich zur Kampagne 2018
Guérin, Wirtschaftsexperte
(1,52 Mio t) höhere Erntemengen
des Verbandes, konnten auf
zur Verfügung stehen. Das hat die
dem Frischmarkt im Hexagon in
Chancen für eine erfolgreiche Exden ersten Monaten dieser Saison
portsaison erhöht. Nach der neues3 % mehr Äpfel verkauft werden
ten Einschätzung der ANPP haben
als im Jahresvergleich. Erfreulich
sich die in Polen veröffentlichten
entwickelte sich in erster Linie die
Vorhersagen inzwischen bestätigt.
Ausfuhr französischer Äpfel, die um
Die Fruchtqualität bewertet die
15 % zunahm.
ANPP
in
Die
größte
dieser KamBranche hofft auf
Mengensteipagne
als
gerung gegensehr zufriePreisanstieg in der
über dem Vorzweiten Kampagnenhälfte denstellend.
jahr konnten
Aufgrund
vor allem der
des hohen
Mittlere Osten und Asien für sich
Zuckergehalts zeichneten sich die
verbuchen. Aber auch der Absatz
Äpfel durch einen ausgezeichneten
nach Europa legte zu. Vor allem von
Geschmack aus, heißt es von Seiten
Seiten Deutschlands verzeichneten
der Vereinigung. Allerdings käme
die französischen Operateure im
es in Bezug auf die Kaliber und die
Gegensatz zur Saison 2018/2019
Ausfärbung bei einzelnen Sorten zu
schon von Beginn der Kampagne
Abstrichen. So fielen die Fruchtgröan eine rege und anhaltende Nachßen bei Royal Gala kleiner aus als im
frage, wenn die Preise auch etwas
Durchschnitt der vergangenen Jahunter dem Niveau des vergangenen
re. Bei spät reifenden Sorten, wie
Jahres lagen. „Die französische Apfelbranche kann in dieser Kampagne von dem Erntedefizit in vielen
anderen europäischen Ländern profitieren. Polen, aber auch Italien,
sind auf dem Markt deutlich weniger präsent als gewohnt“, unterstrich Vincent Guérin im Gespräch
mit dem Fruchthandel Magazin.

Höheres Erntevolumen als
in anderen Ländern
Mit dem auf der diesjährigen Prognosfruit auf 1,65 Mio t Äpfeln
geschätzten Volumen gehört Frankreich in dieser Kampagne zu den
wenigen europäischen Ländern, wo
16 | FRUCHTHANDEL

Cripps Pink, sei die Koloration zum
Teil weniger kräftig als sonst üblich.
Grund sei der Mangel an Temperaturunterschieden zwischen Tag und
Nacht gewesen.

Cripps Pink-Ernte
beeinträchtigt
Im Vergleich zur Vorjahressaison
stieg im Hexagon die Produktion
der internationalen Apfelsorten um
8 % auf ein Gesamtvolumen von
1,38 Mio t an. Deutlich zulegen
konnte die Sorte Jazz® auf 26.000
t sowie Joya®, wo sich die Produktion mehr als verdoppelt hat. Bei
Cripps Pink hatte man im Hexagon
zunächst mit einer Erntesteigerung
von 22 % auf 178.000 t gerechnet.
Schlechte Witterungsbedingungen
haben den Erzeugern jedoch zu
guter Letzt einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Über das allgemeine Preisniveau, zeigten sich viele
Operateure etwas enttäuscht. i.e.

Fotos: Irmelin Egelhoff

Die Fruchtqualität der französischen Äpfel
bewertet die
ANPP in dieser
Kampagne als
sehr zufriedenstellend.

Nach letzten Schätzungen werden bei der Sorte Cripps Pink in dieser Kampagne
nur 166.000 t für die Vermarktung zur Verfügung stehen.
04 I 2020
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Semi-annual figures for apples put
previous year‘s results in the shade
ANPP ► ANPP, the association of French producer organisations for apples and pears (Association Nationale
Pommes Poires), can report a far better picture for the first half of the 2019/2020 apple campaign than last
year. Sales on the domestic market, but also the figures for exports to Europe and distant countries, exceed
the results of the previous season – considerably in some cases.

A

Higher harvest volumes
than competitors
With the volume estimated at 1.65
million tonnes of apples at this year‘s Prognosfruit, France is one of
the few European countries in this
campaign to have higher harvest volumes compared to the 2018 campaign (1.52 million tonnes). This
has increased the chances for a successful export season. According to
the latest assessment by ANPP, the
forecasts published in Poland have
now been confirmed.
The ANPP evaluates the fruit quality in this campaign as very positive.
According to the association, the
apples are characterised by excel04 I 2020

Volumes of
terroir varieties,
such as Ariane,
Canada Grise,
Dalinette and
also Reine de
Reinettes, are
12% below the
result of the previous season.

Fotos: Irmelin Egelhoff

ccording to Vincent Guérin,
the association‘s economic
expert, 3 % more apples were sold on the fresh market in the
Hexagon in the first months of this
season than in the same period last
year. However, exports of French
apples developed particularly well,
increasing by 15%. The largest year-on-year increase in volume was
recorded above all for the Middle
East and Asia. But sales to Europe
also increased. In contrast to the
2018/2019 season, the French operators recorded brisk and sustained
demand from Germany in particular
right from the start of the campaign, even if prices were slightly below last year‘s level. ”In this campaign, the French apple industry
can benefit from the harvest deficit
in many other European countries.
Poland, but also Italy, are much less
present on the market than usual“,
emphasised Vincent Guérin in an interview with Fruchthandel Magazin.

lent taste qualities due to their high
sugar content. However, there were
shortcomings in terms of sizes and
colouring of some varieties. For example, the fruit sizes at Royal Gala
were smaller than the average of
previous years. In the case of late-maturing varieties, such as Cripps
Pink, the coloration was sometimes
less intense than usual. The reason
was the insufficiently high differences between day and night temperatures in the last weeks before the
start of the harvest.

Bad weather conditions
affected Cripps Pink harvest

average. For Cripps Pink, a harvest
increase of 22 % to 178,000 tonnes
was initially expected in the Hexagon. However, bad weather conditions have finally put a damper on
the producers‘ plans. According to
the latest estimates, only 166,000
tonnes of the exclusive apple will be
available for marketing in this campaign. i.e.
The ANPP
evaluates the
fruit quality in
this campaign as
very satisfactory.

Compared to the previous year‘s
season, production of the international apple varieties in the Hexagon, increased by 8 % to a total
volume of 1.38 million tonnes. The
Jazz® variety was able to increase
significantly by 32% to 26,000 tonnes, as well as Joya®, where production more than doubled to 13,000
tonnes compared to the 3-year
FRUCHTHANDEL | 17
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Demain la Terre celebrates its 15th anniversary
Sustainability ► The Demain la Terre network (for the world of tomorrow), which brings together fruit and
vegetable suppliers committed to sustainable agriculture and social responsibility, celebrated its 15th birthday in November 2019.

The charter is
intended to provide consumers
with reliable
evidence of the
commitment for
health, quality
and the protection of man and
the environment.

Foto: Irmelin Egelhoff

T

he anniversary was celebrated
in Paris on 14 November in
the presence of 180 guests.
Geoffroy Cormorèche, President of
the Association, recalled in his ceremonial address that Demain la Terre was launched in 2004 with the
aim of working out strategies for a
future-oriented development that
is economically viable, respectful
of resources, socially balanced and
ecologically sustainable. It has become even more important today to
strengthen consumer confidence in
a renewed model for more responsible, healthy and safe food.

Opening for international
members
Today, the initiative counts seventeen medium-sized companies from
the fruit and vegetable sector. New
additions last year were the chicory
specialist Perle du Nord, the company Lou, producer and distributor
of mushrooms, and the Union Maraîchère de Genève for fruit and
vegetables from Switzerland. This is
the first time that Demain la Terre
has opened up to members from
the international fruit and vegetables sector. Demain la Terre has 350
producers.
The initiative is based on the ”Charte Demain la Terre“ launched in
2010, a rigorous specification with
a comprehensive catalogue of 60
criteria certified by external testing
institutes. The focus is on the production of residue-free products,
the prevention of environmental
pollution, the preservation of biodiversity, social responsibility and the
traceability of products at all stages of cultivation. The specification
is intended to provide consumers
with reliable evidence of the commitment of the associated pro18 | FRUCHTHANDEL

ducers, who support health, quality
and the protection of man and the
environment.
With its initiative, the Demain la
Terre network is taking a new third
path, alongside conventional agriculture and controlled organic farming, towards a healthy, safe, sustainable and accessible diet for all
consumers. In order to give it greater market
weight,
the ”ColA new third path,
alongside conventional lectif de
la Troisièand organic farming
me
Voie
des Filières
Agricoles Responsables“ has been
formed, which brings together players from four different sectors: in
addition to Demain la Terre, which
represents the fruit and vegetables sector, it includes “Bleu-BlancCoeur“ from the livestock sector,
”Filière CRC©“ from the cereals
sector and ”Vignerons en Développement Durable“ from the wine industry.

Processed products
are admitted
Since last year, the network has expanded its charter and opened it to
products from the first processing
stage. This means that the market
can also be supplied with processed
products certified according to the
criteria of ”Demain la Terre“. But also the fresh produce assortment of
the network of affiliated companies
is continuously expanding. By the
end of 2019, it accounted for a total
volume of 180,000 tonnes of fruit
and vegetables. To enable consumers to better identify the certified
products on the shelves, Demain la
Terre has developed new labels with
a rejuvenated logo. They guarantee
the consumer either products “Cultivés sans pesticides de synthèse“
(grown without the use of chemical
pesticides) or ”Sans résidu de pesticide detecté“ (without pesticide
residues) i.e.
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Demain la Terre begeht
15-jähriges Bestehen
Nachhaltigkeit ► Das Netzwerk Demain la Terre (für die Welt von morgen), in dem sich O+G-Anbieter zusammengeschlossen haben, die sich der
nachhaltigen Landwirtschaft und der sozialen Verantwortung verschrieben
haben, feierte im November 2019 seinen 15. Geburtstag.

D

as Jubiläum wurde am 14.
November in Paris im Beisein
von 180 Gästen begangen.
Geoffroy Cormorèche, Präsident
der Vereinigung, erinnerte in seiner
Festrede daran, dass Demain la Terre
im Jahr 2004 mit dem Ziel aus der
Taufe gehoben wurde, Strategien
für eine zukunftsorientierte Entwicklung zu erarbeiten, die wirtschaftlich funktionsfähig, ressourcenschonend, sozial ausgewogen
und ökologisch tragfähig ist. Sie
habe heute noch an Bedeutung hinzugewonnen, um das Vertrauen der
Verbraucher in ein erneuertes Modell für verantwortungsbewusstere,
gesündere und sicherere Lebensmittel zu stärken.

Öffnung des Netzwerkes
auf internationaler Ebene
Die Initiative zählt heute siebzehn
mittelständische Unternehmen aus
dem Obst- und Gemüsesektor. Neu
hinzugekommen sind im vergangenen Jahr der Chicorée-Spezialist
Perle du Nord, die Firma Lou, Produzent und Vermarkter von Pilzen,
sowie die Union Maraîchère de
Genève für Obst und Gemüse aus
der Schweiz. Damit hat sich Demain
la Terre erstmals auch für Mitglieder
aus dem internationalen O+G-Sektor geöffnet. Hinter den Mitgliedern
von Demain la Terre stehen 350 Erzeuger.
Grundlage der Initiative bildet die
2010 lancierte „Charte Demain
la Terre“, ein strenges Lastenheft
mit einem umfassenden Katalog
von 60 Kriterien, das von externen
Prüfinstituten zertifiziert ist. Im
Fokus stehen die Erzeugung
rückstandsfreier Produkte, die Ver04 I 2020

meidung von Umweltverschmutzung, die Erhaltung der Biodiversität, die soziale Verantwortung
sowie die Rückverfolgbarkeit der
Erzeugnisse auf allen Anbaustufen.
Das Lastenheft soll den Verbrauchern verlässliche Beweise für das
Engagement der angeschlossenen
Erzeuger liefern, die sich für Gesundheit, Qualität sowie den Schutz
für Mensch und Umwelt einsetzen.
Mit seiner Initiative beschreitet das
Netzwerk Demain la Terre neben der
konventionellen Landwirtschaft und
dem kontrolliert ökologischen Landbau einen neuen dritten Weg für
eine gesunde, sichere und nachhaltige Ernährung. Um ihr ein größeres
Markgewicht zu verleihen, hat sich
das „Collectif de la Troisième Voie
des Filières Agricoles Responsables“
formiert, das die Akteure aus vier
unterschiedlichen Branchen eint.

Erweiterung der Charta
auf verarbeitete Produkte
Seit dem vergangenen Jahr hat das
Netzwerk seine Charta erweitert
und auch für Erzeugnisse aus der
ersten Verarbeitungsstufe zugelassen. Das Frischesortiment des Netzwerkes wird ebenfalls kontinuierlich
ausgebaut und machte Ende 2019
ein Volumen von 180.000 t Ost und
Gemüse aus.
Damit die Verbraucher die zertifizierten Erzeugnisse besser im Regal
identifizieren können, hat Demain la
Terre neue Etiketten mit einem verjüngten Logo entwickelt. Sie garantieren dem Konsumenten entweder
ohne Einsatz oder ohne Rückstande
von Schädlingsbekämpfungsmitteln
erzeugte Produkte. i.e.

Das Frischesortiment des
Netzwerkes wird
kontinuierlich
ausgebaut
und machte
Ende 2019 ein
Gesamtvolumen
von 180.000 t
Ost und Gemüse
aus.

Responsible

fruits & vegetables
heallier, safer, for everyone
demainlaterre.org
Pavillon 2.2 - Stand D028
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Hypermärkte bleiben ein Verlustgeschäft
Lebensmitteleinzelhandel ► Seit geraumer Zeit haben die großen französischen Einzelhandelsketten bei
ihren „Hypermarchés“ mit schlechten Ergebnissen zu kämpfen. Zum ersten Mal in seiner Geschichte verliert
nun auch Auchan Geld mit diesem Format.

Carrefour:
Umsatzeinbußen
im dritten Quartal
Auch Frankreichs führender Handelskonzern Carrefour steht weiterhin unter Druck. Der harte Wettbewerb im SB-Warenhausgeschäft auf
dem Heimatmarkt, der durch einen
anhaltend gnadenlosen Preiskampf
gekennzeichnet ist, verhagelt dem
Händler die Bilanz. Der Umsatz von
Carrefour in Frankreich sank im
dritten Quartal um mehr als 3 %,
der für das vierte Vierteljahr lag bei
Drucklegung noch nicht vor. Verantwortlich für den Rückgang ist auch
hier in erster Linie das schlechte Abschneiden der Hypermärkte. Während die Zahlen bei diesem Format
im Vergleichsquartal des vergangenen Jahres stagnierten, rutschten
sie im dritten Vierteljahr erneut in
die Verlustzone. Carrefour musste
im Hexagon bei seinen Hypermärk20 | FRUCHTHANDEL

Bereits im Jahr
2018 kündigten
sich bei Auchan
mit einem Verlust von 155 Mio
Euro rote Zahlen
im Betriebsergebnis für die
Hypermärkte an.

Foto: Irmelin Egelhoff
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ereits im Jahr 2018 kündigten sich mit einem Verlust
von 155 Mio Euro bei Auchan
für die Hypermärkte rote Zahlen
im Betriebsergebnis an. Nach Aussagen von Marktexperten kam das
einem Erdbeben gleich, das die ganze Gruppe erschütterte. Und 2019
hat sich das Bild nicht wesentlich
gewandelt. Seit Beginn des vergangenen Jahres verzeichnen 70 % der
Hypermarchés von Auchan weiterhin Einbußen beim Umsatz.
Die Konzernleitung reagierte mit
dem Verkauf des Hypermarktes
Auchan Villetaneuse. Jedoch ist
man sich einig, dass das nicht ausreichen wird, um die Verluste aufzufangen. Sie könnten allenfalls halbiert werden, sind aber immer noch
erheblich. Für 2020 und 2021 sind
viele Renovierungsprojekte bereits
eingefroren.

ten Umsatzeinbußen von 3,6 %
hinnehmen. Um sie wieder in die
Erfolgsspur zurückzuführen, hat
Konzernchef Alexandre Bompard,
der sein Amt als Nachfolger von
Georges Plassat im Sommer 2017
antrat, den Hypermärkten eine Reduzierung ihrer Flächen verordnet.
Darüber hinaus sollen Abteilungen

Großflächen scheinen
ein Auslaufmodell zu sein
mit niedrigem Wachstum, wie zum
Beispiel im Bereich Schmuck, aufgegeben werden.
Besonders hart getroffen wurden
die Carrefour-Hypermärkte durch
die Bestimmungen des im Oktober
2018 eingeführten EGalim-Gesetzes, das die Handelsbeziehungen
zwischen Lieferanten und Händlern
neu regelt. Sie mussten sich bei ihren Promotionsaktionen von einer
Reihe von wettbewerbsbeschränkenden Praktiken verabschieden.
Ein kleiner Lichtblick für Carrefour
ist dagegen, dass andere Formate,

wie die Super- und Proxi-Märkte, im
Vergleich zur Anzahl der Verkaufsstellen im dritten Quartal weniger
an Boden verloren als die Hypermärkte.

Internationales Geschäft
aufs Erfolgskurs
Derzeit bleibt dem Händler nichts
anderes übrig, als sich mit seinen
internationalen Erfolgen zu trösten.
Spanien ist nach neuesten Meldungen seit mehr als zwei Jahren endlich wieder im positiven Bereich.
Auch Polen und Rumänien entwickeln sich dynamisch. Sorgenkinder
in Europa bleiben jedoch nach wie
vor Italien und Belgien, wo sich die
Verkaufszahlen immer noch im Minus befinden. Das Asiengeschäft ist
durch den Verkauf der Aktivitäten
in China stark belastet. Dort ist Carrefour nur noch in Taiwan präsent.
In Lateinamerika hingegen macht
der französische Händler durch eine Reihe von Neueröffnungen und
wirtschaftlichen Erfolgen von sich
reden. i.e.
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Food Retail ► For some time now, the major French retail chains have been
struggling with poor results in their ”hypermarchés“. For the first time in its
history, Auchan is also losing money with this format.

I

n 2018, Auchan‘s hypermarkets
the retailer. Carrefour‘s turnover in
were already in the red in terms
France fell by more than 3% in the
of operating income, with a loss
third quarter, and the figure for the
of 155 million euros. According
fourth quarter was not yet available
to market experts, this was tantaat the time of printing. Here, too,
mount to an earthquake that shook
the main reason for the decline is
the whole group. And in 2019 the
the poor performance of the hyperpicture has not changed significantmarkets. While the figures for this
ly. Since the beginning of last year,
format stagnated in the compara70% of Auchan‘s hypermarchés hable quarter of last year, they slipped
ve continued to experience a drop in
back into the red in the third quarturnover.
ter. Carrefour suffered
The group’s managea 3.6 % drop in sales
Large retail
ment reacted by selin the Hexagon for its
ling the hypermarket
spaces appear hypermarkets. To put
Auchan Villetaneuse.
to be a discon- them back on track for
However, it is agreed
success, the group’s
tinued model
that this will not be
CEO Alexandre Bomenough to absorb
pard, who took over
the losses. They could at best be
from Georges Plassat in the summer
halved, but they are still considerof 2017, has ordered hypermarkets
able. For 2020 and 2021 many reto reduce their space. In addition,
novation projects have already been
departments with low growth, such
put on hold.
as in the jewellery segment, are to
be discontinued.
Carrefour: Sales losses
The Carrefour hypermarkets were
particularly hard hit by the provisiin the third quarter
ons of the EGalim Act, which was
France‘s leading retail group Carreintroduced in October 2018 and
four is also still under pressure. The
regulates trading relations between
fierce competition in the domestic
suppliers and retailers. They had to
self-service supermarket business,
refrain from a number of restrictive
which is characterised by an ongopractices in their promotional activiing merciless price war, is haunting
ties. By contrast, a small ray of hope
Group CEO
Alexandre Bompard has ordered
hypermarkets
to reduce their
space and abandon low growth
departments.

04 I 2020
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Hypermarkets remain
a loss-making business

for Carrefour is that other formats,
such as the supermarkets and convenience stores, lost less ground
than the hypermarkets compared to
the number of outlets in the third
quarter.

As early as 2018,
Auchan announced a loss of 155
million euros in
the operating
result for hypermarkets.

International business on
the road to success
At present, the retail trader has no
choice but to console itself with its
international successes. According
to the latest news, Spain has finalCarrefour is
also still under
pressure

ly been back in positive territory
for more than two years. Poland
and Romania are also developing
dynamically. However, the problem
children in Europe are still Italy and
Belgium, where sales figures are
still in the red. The Asian business is
heavily burdened by the sale of the
activities in China. There, Carrefour
is only present in Taiwan. In Latin
America, on the other hand, the
French retailer is making a name for
itself with a series of new openings
and economic successes. i.e.
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Aldi Nord ist in Frankreich auf Aufholjagd
Discounter ► Seit Jahren hinkt Aldi Nord auf dem französischen Markt hinter seinem Konkurrenten Lidl hinterher. Nun bietet sich dem Essener Unternehmen die Gelegenheit, den Abstand zu seinem Gegenspieler zu
verringern. Im September 2019 meldete das französische Wirtschaftsmagazin Les Échos erstmals, Aldi Nord
bekunde Interesse an der Übernahme des Soft-Discounters Leader Price. Er ist Teil der überschuldeten Casino-Gruppe, die sich von allen unrentablen Vertriebsformaten trennen will. Die Verhandlungen ziehen sich
jedoch in die Länge.

Der deutsche
Discounter
betreibt in
Frankreich derzeit annähernd
900 Märkte und
realisiert einen
Bruttoumsatz
von 3,3 Mrd
Euro.
Zusätzlich belastet wird der Deal
jedoch durch die hohe Nettoverschuldung der Holdinggesellschaften von Casino, die sich trotz des
Verkaufes einiger Auslandsbereiche immer noch auf 2,9 Mrd Euro
beläuft. Mehrere Töchter der Casino-Gruppe, darunter auch Leader Price, mussten als Sicherheit
dienen, als der Mehrheitsaktionär
und Chairman der Supermarktkette, Jean-Charles Naouri, im Oktober
2019 seinen Kreditrahmen mit den
Gläubigerbanken neu verhandeln
wollte. Ohne die Zustimmung der
Banken kann Casino deshalb seine
Discounttochter Leader Price nicht
vor Ende des kommenden Monats
März veräußern.

Bündelung
der Anteilspakete
Nach Einschätzung von Marktbeobachtern versucht die Casino-Gruppe
inzwischen Anteilspakete der größeren Franchisenehmer zu erwerben, um sie gebündelt an Aldi Nord
zu verkaufen. Dem Erwerb eines
ersten Pakets von 190 Märkten, die
von der Zouari-Gruppe geführt wurden, stimmte das Pariser Kartellamt
Ende des vergangenen Jahres zu.
Die Casino-Gruppe will
Anteilspakete
der größeren
Franchisenehmer
von Leader Price
erwerben und
sie gebündelt
an Aldi Nord
verkaufen.
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ür die 726 Läden soll seit
geraumer Zeit ein erstes
Verhandlungsangebot
von
400 Mio Euro auf dem Tisch liegen.
Rund 394 der Verkaufsstelle werden
allerdings von Franchise-Partnern
betrieben. Und gerade diese Rechtsform, mit den zum Teil schwierigen
Besitzverhältnissen, dürfte nach Expertenmeinung wohl der Kern des
Problems sein. Offensichtlich lassen
sich die Franchise-Unternehmen
nicht so einfach in das Aldi-System
integrieren. Die Essener Konzernzentrale bestätigte jedoch noch im
Dezember 2019 den Fortgang der
Verhandlungen.

Aussicht auf Erhöhung der
Markanteile
Insider bestätigen indes, dass beide
Parteien weiterhin an einem baldigen Vertragsabschluss festhalten.
Der Casino-Gruppe stände eine Entschuldung in Aussicht. Aldi-Nord
könnte seinen Marktanteil im französischen Lebensmitteleinzelhandel
von derzeit 1,5 % auf über 2,6 %
ausbauen. Der deutsche Discounter
betreibt in Frankreich derzeit annähernd 900 Märkte und realisiert einen Bruttoumsatz von 3,3 Mrd Euro.
Rivale Lidl ist Aldi Nord im Hexagon

jedoch nach wie vor um Längen voraus. Frankreich ist der größte Auslandsmarkt der Neckarsulmer. Sie
haben es verstanden, ihr Konzept an
die Erwartungen der französischen
Verbraucher anzupassen. Links des
Rheins haben sie das Image des
Discounters abgestreift, präsentieren sich als Supermarkt und setzen
auf Frische. Mit ihren 1.530 Filialen dürften sie im Hexagon für das
Jahr 2019 schätzungsweise einen
Jahresumsatz von 12,9 Mrd Euro erwirtschaften.
Dabei waren es die Essener, die den
französischen Markt in den Anfängen für das Vertriebsmodell des Discounts geöffnet hatten. Doch Lidl
zog nach und konnte im Hexagon
sehr schnell Fuß fassen. Aldi wurde
als angestammter Platzhirsch vertrieben und musste zusehen, wie Lidl an
ihm vorbeizog. Mit dem Zukauf von
Leader Price scheint Aldi nun wohl
mit seinem Vorhaben ernst machen
zu wollen, schlummernde Potenziale
im Auslandsgeschäft zu nutzen. Die
großen Supermarktketten Carrefour,
Auchan und Casino zeigen in letzter Zeit deutliche Schwächen. Ihnen
Umsätze streitig zu machen, vor
allem in Gebieten mit hoher Kaufkraft, wie im Pariser Ballungsraum,
dürfte für Aldi ein starker Anreiz für
die Generierung weiteren Wachstums sein. i.e.
04 I 2020
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Aldi Nord is catching up in France
Discounters ► For years, Aldi Nord has been lagging behind its competitor Lidl on the French market. Now
the Essen-based company has the opportunity to reduce the distance to its opponent. In September 2019, the
French business magazine Les Échos reported for the first time that Aldi Nord was interested in acquiring the
soft discounter Leader Price. It is part of the over-indebted Casino group, which wants to part with all unprofitable distribution formats. However, the negotiations are dragging on.

A

Bundling large share
packages
According to market observers, the
Casino group is now trying to acquire share packages from the larger franchisees in order to sell them
in bundles to Aldi Nord. The acquisition of an initial package of 190
stores managed by the Zouari group
was approved by the Paris Cartel Office at the end of last year.
However, the deal is additionally
burdened by the high net debt of
Casino‘s holding companies, which
still amounts to 2.9 billion euros
despite the sale of some foreign
operations.
Several subsidiaries of the Casino
group, including Leader Price, had
to serve as collateral when the majority shareholder and chairman of
the supermarket chain, Jean-Charles
Naouri, had to renegotiate his credit
line with the creditor banks in October 2019. Without the approval of
the banks, Casino therefore cannot
sell its discount subsidiary Leader
Price before the end of the coming
month of March.
04 I 2020

The German
discounter currently operates
almost 900
stores in France
and generates
gross sales of
3.3 billion euros.
Fotos: Irmelin Egelhoff

n initial negotiating offer of
400 million euros is said to
have been on the table for
the 726 shops for some time. However, around 394 of the outlets are
operated by franchise partners. And
it is precisely this legal form, with
its sometimes difficult ownership
structure, which, according to experts, is probably the core of the
problem. The franchise companies
are evidently not so easy to integrate into the Aldi system. However,
in December 2019, the Essen group
headquarters confirmed the progress of the negotiations.

Probable expansion of
market share to 2.6 %

company that opened up the French
market for the discount distribution model in the early days. But Lidl
However, insiders confirm that
followed suit and was able to gain
both parties are still committed to
a foothold in the Hexagon quickly.
concluding the contract in the near
Aldi was ousted from its established
future. The Casino group would be
top slot and had to watch as Lidl
granted a debt reduction. Aldi Nord
passed it by. With the acquisition
could
expand
of Leader Price,
its market shaAldi seems to
Aldi wants to exploit be serious about
re in the French
latent potential in
food retail sector
its intention to
from the current
exploit the poforeign business
1.5 % to over
tential latent in
2.6 %. The German discounter curforeign business. The large superrently operates almost 900 stores in
market chains have recently shown
France and generates gross sales of
clear weaknesses. Denying them sa3.3 billion euros. Rival Lidl is still far
les should be a strong incentive for
ahead of Aldi Nord in the Hexagon.
Aldi. i.e.
France is the largest foreign market
for the Neckarsulm-based company. They have managed to adapt
their concept to the expectations
of French consumers. To the left of
the Rhine, they have shed the image
of a discounter, and are presenting
themselves as a supermarket that
focusses on freshness. With their
1,530 branches, they are expected
to generate annual sales of 12.9 billion euros in the Hexagon in 2019.
And yet it was the Essen-based

The franchise
companies of
Leader Price are
evidently not so
easy to integrate
into the Aldi
system.
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„Zingy“ - der neue Hoffnungsträger im Sortiment
Innatis-Gruppe/Pomanjou International ► Als Unternehmen, das in Europa die Exklusivrechte für den Anbau
und die Vermarktung des bei den Verbrauchern so beliebten Honeycrunch®-Apfels in Händen hält, ist die
Innatis-Gruppe, der auch der Apfelspezialist Pomanjou International angehört, an Erfolg gewöhnt. Nun hat
mit „Zingy“ ein neuer Star am Apfelhimmel des französischen Unternehmens Einzug gehalten.

Zingy wurde
dem Fachpublikum erstmals
im vergangenen
Oktober auf der
Fruit Attraction
in Madrid vorgestellt.
Fotos : Irmelin Egelhoff

L

Anbau auch in anderen
Ländern geplant

Innatis hat
die Verpackungs-Range
auf Verkaufsschalen aus Karton umgestellt.

Fotos : Innatis

anciert und dem Fachpublikum
erstmals vorgestellt wurde er
im vergangenen Oktober auf
der Fruit Attraction in Madrid. Mit
seiner feuerroten Schale zieht der
neue Apfel alle Blicke auf sich. Seinen Ursprung hat er in der Region
Anjou, unweit der im Loire-Tal gelegenen Stadt Angers, wo er entdeckt
und von der Baumschule Dalival-Ifo
entwickelt wurde. Die Innatis-Gruppe erkannte das Potenzial der neuen
Sorte und sicherte sich die exklusiven Anbau- und Vertriebsrechte für
Europa.
Zingy zeichnet sich durch einen süß/
säuerlichen Geschmack und einen
hohen Zuckergehalt von 15° Brix
aus. Damit ist er süßer als Honeycrunch® und bietet dem Verbraucher auch ganz neue Aromen. Die
Textur des Fruchtfleisches ist fester,
weshalb Zingy seinem „großen Bruder“ in Bezug auf seine Knackigkeit
in nichts nachsteht. „Zingy ist ein
früh reifender Apfel, der Ende August geerntet wird und als einer der
ersten Äpfel in die Regale kommt.
Derzeit stehen etwa 100 t zur Verfügung. Aber schon in der kommenden Saison soll das Potenzial
auf 800 t steigen“, erklärte Arnaud
de Puineuf, Marketing-Leiter bei der
Innatis-Gruppe.

24 | FRUCHTHANDEL

die Ernte in diesem Jahr das Kaliber
70/75 mm auf, mit einem höheren
Anteil der Fruchtgröße 65/70 mm
Nach seinen Aussagen soll Zingy in
als gewöhnlich. „Das ist zunächst
schon naher Zukunft auch in andekein allzu großer Nachteil. Aber die
ren Ländern außerhalb Frankreichs
Kunden und Verbraucher, vor allem
angebaut werden. Derzeit seien ersin Deutschland und Großbritannien,
te Versuchsanlagen im Entstehen: in
sind nun einmal an großkalibrige HoDeutschland, im alten Land und in
neycrunch®-Äpfel gewöhnt. Da ist
viel Überzeugungsarbeit gefragt“,
Nordrhein-Westfalen, in Höhenlagen
erklärte Arnaud de Puineuf. Aber gein Italien und Spanien, sowie in Großschmacklich sei dieser Jahrgang ganz
britannien, in einem Gebiet südöstlich
hervorragend, was die Nachfrage anvon London. Für eine Belieferung in
heize. Die große Neuheit sei in dieser
der Gegensaison oder auch für den
Kampagne die komplette Erneuerung
lokalen Verzehr habe man in der Südder Verpackungs-Range durch Verlichen Hemisphäre Länder wie Südkaufsschalen aus Karton. Dafür seien
afrika, Chile und Australien im Visier.
sogenannte
„Slee„Wir befinden uns
ves“, das heißt Hüllen,
augenblicklich noch
Zingy“ ist
konzipiert
worden,
in einer Testphase,
die
über
die
bereits
wo verschiedene Paeiner der ersten
existierenden
Trays
rameter ausgelotet
Äpfel im Regal
gestülpt würden. Die
werden
müssen“,
Etiketten würden am
steckte Arnaud de
Boden der Schalen angebracht. „Wir
Puineuf die Zukunftsziele ab. In Eurokönnen unsere Kunden mit Verkaufspa sei bis zum Jahr 2028 eine Produkschalen in verschiedenen Größen betionsfläche von 350 ha geplant.
liefern: Für sechs Äpfel mit einem GeBei Honeycrunch® sei die erste Hälfte
der Kampagne sehr zufriedenstellend
wicht von 1 kg und für vier Äpfel mit
verlaufen. Allerdings lägen die Kaliber
einem Gewicht von 500 g bis 800 g“,
bei dem sonst so großfallenden Apfel
erklärte Arnaud de Puineuf abschliein diesem Jahr ein bis zwei Fruchtßend. i.e.
größen unter dem Durchschnitt der
Saison 2018. Im Durchschnitt weise
Halle 22/D-13
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“Zingy“ - the new hope in the range

Foto: Innatis

Innatis Group/Pomanjou International ► As the company that holds the
exclusive rights in Europe for the cultivation and marketing of the Honeycrunch® apple, the Innatis group - to which belongs equally the apple
specialist Pomanjou International - is used to success. ”Zingy“ has now
become a new star in the apple sky of the French company.

Cultivation planned in
other countries
According to him, Zingy is to be
cultivated in other countries outside France in the near future. The
first test areas are currently being
built: in Germany, in Altes Land and
in North Rhine-Westphalia, at high
04 I 2020

altitudes in Italy and Spain, and in
Great Britain, in an area south-east
of London. In the southern hemisphere, countries such as South
Africa, Chile and Australia have
been targeted for supply in the
off-season or for local consumption.
”We are currently still in a test phase where parameters such as shelf
life, production conditions and also
the question of packaging must be
sounded out,“ said Arnaud de Puineuf, defining the future goals. In
Europe, a total production area of
350 hectares was planned by 2028.
For Honeycrunch®, the first half of
the campaign was very satisfactory.
This year, however, the calibres of
the otherwise very big apple were
one or two fruit sizes below the
average for the 2018 season, with
the majority of the harvest having
calibres of 70/75 mm and a higher

Foto: Irmelin Egelhoff
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t was launched and presented to
the industry for the first time last
October at the Fruit Attraction in
Madrid. With its fiery red skin, the
new apple is attracting all the attention. It originated in the Anjou
region, not far from the town of
Angers in the Loire Valley, where it
was discovered and developed by
the nursery Dalival-Ifo. The Innatis
group recognised the potential of
the new variety and secured exclusive growing and distribution rights
for Europe.
Zingy has a sweet/sour taste and
a high sugar content of 15° Brix.
This makes it sweeter than Honeycrunch®. It also offers consumers
completely new flavours. The texture of the pulp is firmer, which is
why Zingy is in no way inferior to
its ”big brother“ in terms of crunchiness. ”Zingy is an early-ripening
apple that is harvested at the end
of August, practically at the same
time as Honeycrunch®, and is one of
the first varieties to hit the shelves.
At present, about 100 tonnes are
available. But the potential is set to
rise to 800 tonnes as early as the coming season,“ Arnaud de Puineuf,
Head of Marketing at the Innatis
group, told Fruchthandel Magazin
in an interview.

proportion of 65/70 mm apples
than usually. ”This is not too much
of a disadvantage at first. But customers and consumers, especially in
Germany and the UK, are used to
large-calibre Honeycrunch® apples.
A lot of persuasion is needed to
convince them,“ explained Arnaud
de Puineuf. But the taste of this harvest was quite outstanding, which
increased the demand.

This campaign,
the packaging
has completely
been switched
to cardboard
trays.

Organic Honeycrunch® apples will soon be available
In the not too distant future, consumers would also be able to buy organic quality Honeycrunch® apples.
In France, a complete plantation of
15 hectares was in the process of
conversion. The first harvest certified according to the organic label
was expected for the 2021 season.
The big innovation in this campaign was the complete switch to
cardboard sales trays, Arnaud de
Puineuf emphasized. Sleeves were
designed for this purpose, which
were slipped over the already existing trays. The labels were attached
to the bottom of the trays. ”We
can supply our customers with sales
trays in different sizes, for six apples
(1 kg), as well as for four apples of
a total weight between 500 g and
800 g,“ concluded Arnaud de Puineuf. i.e.
Hall 22/D-13

Zingy was presented to the industry
for the first time last October at the
Fruit Attraction in Madrid.
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Bretonische Gemüsebauern
verschreiben sich der nachhaltigen Entwicklung
Prince de Bretagne ► Das Jahr 2020 wird bei den Prince de
Bretagne angeschlossenen Gemüse-Erzeugern ganz im Zeichen der nachhaltigen Landwirtschaft stehen. Bereits 2018
hatten sie die zweite Ausgabe ihrer Nachhaltigkeits-Charta
veröffentlicht, die eine in zehn Punkte aufgegliederte Selbstverpflichtungserklärung enthält.

I

m Fokus dieser Philosophie steht der Anbau von Erzeugnissen, die ohne jeglichen Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmitteln produziert werden.
Damit reagiert Prince de Bretagne auf die Forderungen
der Konsumenten nach einer gesunden
Ernährung und nach rückstandsfreien
Anbau ohne
Lebensmitteln.
Einsatz von
Zum augenblicklichen Zeitpunkt umfasst
diese Gemüsepalette Tomaten, Brokkoli,
synthetischen
Kürbisse, Romanesco und Schalotten.
PflanzenSie wird kontinuierlich ausgebaut und
schutzmitteln
durch neue Produkte komplettiert. In
diesem Jahr zählt dazu Blumenkohl,
wird forciert
das Flaggschiff des Gemüseangebots
von Prince de Bretagne. Seine gesamte Produktion ist
nach dem GlobalGap-Standard zertifiziert. Das Saatgut
stammt aus einem Forschungsprogramm der Organisation Bretonne de Sélection, O.B.S., die sich der Entwicklung von lokalen Sorten widmet. Die neue Angebotslinie
wird unter der Marke „Sans pesticides de synthèse – de
la plantation à l’assiette“ (Ohne synthetische Pflanzenschutzmittel - vom Anbau bis auf den Teller) angeboten.

Den im Zopf angebotenen rosa
Roscoff-Zwiebeln wurde das
Siegel für die
geschützte Ursprungsbezeichnung „Appellation d’Origine
Protégée“ zuerkannt.

Umstellung auf plastikfreie Verpackungen
Ein besonderes Augenmerk legen die bretonischen Gemüseproduzenten auf die Reduzierung von Plastik-Verpackungen. „Im Laufe von 2020 werden wir das gesamte Tomaten-Angebot, wie bereits bei Shii-Také-Pilzen
geschehen, auf Karton-Schalen umstellen“, unterstrich
Produktmanagerin Doriane Charlou.Nach ihren Aussagen
können sich die Bretonen darüber hinaus seit Kurzem
mit zwei AOP-Produkten schmücken: Das Siegel für die
geschützte Ursprungsbezeichnung wurde den im Zopf
angebotenen rosa Roscoff-Zwiebeln sowie den Coco de
Paimpol (Coco-Bohnen) zuerkannt. Ein Highlight der besonderen Art steht dem bretonischen Gemüsesektor im
Jahr 2020 ins Haus: Die Marke Prince de Bretagne feiert
ihren 50. Geburtstag. Begehen wollen die Erzeuger dieses
Jubiläum gemeinsam mit der Fachwelt auf der Fruit Logistica in Berlin, auf ihrem Stand, am Mittwochabend, dem
5. Februar 2020, von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr. i.e.
Halle 22/E-02

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Bretagne auf dem
kontrolliert ökologischen Landbau. Dem Bio-Anbau widmen sich inzwischen 120 Erzeuger, manche bereits seit
mehr als 20 Jahren. Das von ihnen angebotene Bio-Sortiment umfasst rund 50 verschiedene Gemüsesorten.
Sie machen pro Jahr insgesamt ein Volumen von rund
20.000 t aus.
Einen besonders hohen Stellenwert räumen die bretonischen Gemüsebetriebe der vom Agrarministerium lancierten Zertifizierung „Haute Valeur Environnementale“
ein. Mit diesem Label wird die Umweltqualität eines
landwirtschaftlichen Betriebs garantiert. In diesem Jahr
wird die Hälfte und bis zum Jahr 2021 die Gesamtheit
der Prince de Bretagne angeschlossenen Tomatenerzeuger diese Zertifizierung vorweisen können.
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Foto: L’Oeil de Paco

Bio-Produktion ist stark im Aufwind

Im Laufe des Jahres 2020 wird das gesamte Tomaten-Angebot auf Karton-Schalen umgestellt.
04 I 2020

Ohne synthetische Pestizide von der Blüte bis auf den Teller für die Tomate, von der Planzung bis auf
den Teller für den Hokkaïdokürbis und die Kohle und vom Blatt bis auf den Teller für die Schallote.

Januar 2020 – Dokument nicht vertraglich – Bildnachweis: L’Oeil de Paco
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Prince de
Bretagne is
responding to
consumers‘
demands for
a healthy diet
and residue-free
food.
28 | FRUCHTHANDEL

S

ince last year, the focus of
this philosophy has been on
the cultivation of products
without the use of any synthetic pesticides. Prince de Bretagne is thus
responding to consumers‘ demands
for a healthy diet and residue-free
food.
This vegetable range currently includes tomatoes, broccoli, pumpkins,
Romanesco and shallots. It is being
continuously expanded and supplemented by new products. This
year, it includes equally cauliflower,
the flagship of Prince de Bretagne‘s
range of vegetables. Its entire production is certified according to the
GlobalGap standard. The seeds come from a research programme of
the Organisation Bretonne de Sélection, O.B.S. (Breton Organisation
for Variety Selection and Seed Production), which is dedicated to the
development of local varieties. The
new product line will be marketed
under the brand name ”Sans pesticides de synthèse - de la plantation
à l‘assiette“ (No synthetic pesticides
- from plantation to plate).

Foto: Prince de Bretagne

Cauliflower
belongs to
the vegetable
range which
is cultivated
without the use
of any synthetic
pesticides.

Prince de Bretagne ► The year 2020 will be marked by
sustainable agriculture for the vegetable growers associated
with Prince de Bretagne. Back in 2018, they published the
second edition of their Sustainability Charter, which contains
a voluntary undertaking broken down into ten points.

Organic production
is on the rise
Another focus in Brittany is placed
on controlled organic farming. There are now 120 producers who are
dedicated to organic farming, some
of them for more than 20 years. The
organic range they offer includes
around 50 different vegetable varieties, including cauliflower, broccoli, artichokes, shallots and Roscoff
onions. They account for a total volume of around 20,000 tonnes per
year.
Breton vegetable producers attach
particular importance to the ”Haute
Valeur Environnementale“ certification launched by the French Ministry
of Agriculture. This label guarantees
the environmental quality of an
agricultural enterprise in the protection of biodiversity and fertiliser
management, in the use of phytosanitary products and in the management of water resources. This
year, half of the tomato producers
associated with Prince de Bretagne
will have this certification, and all of
them by 2021. In the case of outdoor vegetables, this figure will be
around 25% in 2020, half of the
producers in 2021 and all of them
one year later.

Changeover to
plastic-free packaging
Starting this year, the Breton vegetable producers will reinforce their
work in terms of reducing plastic
packaging. ”In the course of 2020,

we will switch the entire range of
tomatoes to cardboard trays, as
we have already done with shiitake
mushrooms. Parsnips will follow“,
emphasised Product Manager Doriane Charlou, in an interview with
Fruchthandel Magazine.
According to her, Bretons have also
recently been able to adorn themselves with two AOP products. The
seal for the protected designation

Foto: Irmelin Egelhoff

Foto: L’Oeil de Paco

Breton vegetable
growers committed to
sustainable development

Shiitake mushrooms are already
offered in a cardboard tray.
of origin ‚Appellation d‘Origine Protégée‘ was awarded to the pink Roscoff onion offered in the braid and
the Coco de Paimpol (coco beans).
The Breton vegetable sector has a
highlight in store for the year 2020:
the Prince de Bretagne brand is celebrating its 50th birthday. Producers
want to celebrate it together with
visitors at Fruit Logistica in Berlin, at
their stand on Wednesday, 5 February 2020, from 6 pm to 8 pm i.e.
Hall 22/E-02
04 I 2020
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Princesse Amandine® ► Die Produzenten der Edelkartoffel Princesse Amandine® - Pom’Alliance, Les Trois Laboureurs und Terre de France – zeigen sich
mit den Ergebnissen der vergangenen Saison ausgesprochen zufrieden. Ihre
„Prinzessin“, für deren Anbau und Vermarktung sie die Exklusivrechte in
Händen halten, hat sie in jeder Hinsicht positiv überrascht.

D

ie Knollen hatten sich in Bezug auf ihre Größe, die Mengen sowie auf ihre Beschaffenheit wie gewünscht entwickelt.
Und das, obwohl den Produzenten
nur Pflanzgut zur Verfügung gestanden hatte, das aufgrund der
hohen Trockenheit im Jahr zuvor ungewöhnlich kleine Kaliber aufwies.

Um ein ausreichend hohes Erntevolumen sicherstellen zu können,
mussten die Erzeuger auch auf die
kleinfallenden Pflanzkartoffeln zurückgreifen, die in normalen Jahren
assortiert worden wären. Witterung
und Beregnungsanlagen taten jedoch ihr Übriges dazu, um die Ernte
zu einem Erfolg zu machen.

Foto: Princesse Amandine®

Kartoffelanbieter schauen auf eine
sehr erfreuliche Kampagne zurück

Außergewöhnliche
Lagerfähigkeit
Aufgrund ihrer hervorragenden Lagerfähigkeit behält Princesse Amandine® noch bis in den Mai hinein ihr
hohes Qualitätsniveau. Damit bietet
sie sich für den Handel als eine ausgezeichnete Alternative zur kosten-

Die Verbraucher
interessieren
sich heute
verstärkt für
Herkunft, Anbau,
Geschmack und
Verwendung der
angebotenen
Kartoffeln.
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haltig und mit besten Agrarpraktiintensiven Frühkartoffelware aus
ken bewirtschaftet werden, ist ein
dem Mittelmeerraum an.
weiterer Pluspunkt in der VerbrauDie Edelsorte gewinnt in Deutschchergunst“, unterstrich ein Sprecher
land immer mehr an Boden. Akder Association Princesse Amanditionen im Handel haben gezeigt,
ne® im Gespräch.
dass sich die Verbraucher verstärkt
für Herkunft, Anbau, Geschmack
Erste Lizenzen
und
Verwendung
der
angebotenen
für ausländische
Eine ausgeKartoffeln interesPackbetriebe
zeichnete
sieren. Da hat PrinIn diesem Jahr hat die
cesse
Amandine®
Alternative
gute Karten. „BeMarke erstmals Lizenzur teuren
liebige Knollen als
zen an Partner im AusFrühkartoffel- land vergeben, so dass
geschmacksfade
Sättigungsbeilage
ware aus dem nun auch Packbetriehaben mehr und
be in Norwegen und
Mittelmeermehr ausgedient.
Spanien die französiraum
Princesse
Amanschen Princesse Amandine® gefällt nicht
dine®-Kartoffeln selbst
nur, weil sie sich schnell und sauber
abpacken dürfen, individuell nach
verarbeiten lässt, sondern sie überden Bedürfnissen und Vorlieben
zeugt vor allem durch ihr unverihrer Kunden. Voraussetzung ist jewechselbares Aroma. Ihre Herkunft
doch, dass das Logo auf den Verpavon französischen Äckern, die nachckungen deutlich sichtbar erscheint.

Die Edelsorte
gewinnt in
Deutschland
immer mehr an
Boden und hat
aufgrund ihres
hohen Qualitätsniveaus bei den
Verbrauchern
gute Karten.

In Spanien wurden darüber hinaus
erste Flächen für den kommerziellen Anbau von Princesse Amandine® ausgewählt und bereits für die
kommende Saison vorbereitet. Auf
die Saison 2020/21 schauen die Produzenten mit Zuversicht. Durch die
Steigerung der verkauften Mengen
stehen auch mehr Mittel für Marketingaktivitäten zur Verfügung. So
sind für die kommende Ernte unter
anderem Gewinnspiele nach französischem Muster in der Planung. i.e.

Potato suppliers look back on a pleasing campaign
Princesse Amandine® ► The producers of the Princesse Amandine® premium potato - Pom‘Alliance, Les Trois
Laboureurs and Terre de France - are extremely satisfied with the results of the past season. Their ”princess“,
for whose cultivation and marketing they hold the exclusive rights, has been a positive surprise in every respect.
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d’une valeur
de 11 500 € TTC

Jouez sur princesseamandine.fr
du 28 janvier au 17 février 2019

+ des livres
de recettes

ets.

This year, the brand granted
licences to partners abroad for
the first time, so that packaging companies in Norway and
Spain are also allowed to pack
the French Princesse-Amandine®
potatoes themselves, individually according to the needs and preferences
of their customers. However, the logo
must be clearly visible on the packaging. In Spain, the first areas for the
commercial cultivation of Princesse
Amandine® have also been selected
and already prepared for the coming
season.Producers are looking forward
to the 2020/21 season with confidence. The increase in the quantities
sold also means that more funds are
available for marketing activities. i.e.

ve
trou

Due to its excellent shelf life, Princesse Amandine® retains its high quality
level well into May. This makes it an
excellent alternative to the cost-inten-

First licences for partners
abroad

Re

Variety with exceptionally
good shelf life

sive early potatoes from the Mediterranean region.
The noble variety is gaining more and
more ground in Germany. Campaigns
in the retail trade have shown that
consumers are increasingly interested
in the origin, cultivation, taste and
use of the potatoes on offer. Princesse Amandine® hold good cards here.
”Random tubers as a tasteless satiating side dish have become more and
more obsolete. Princesse Amandine®
is not only appealing because it can
be processed quickly and cleanly, but
above all because of its unmistakable
aroma. Its origin from French fields,
which are cultivated sustainably and
with best agricultural practices, is a
further advantage in consumer favour,“ emphasised a spokesperson
for the Association Princesse Amandine®.

zl

viol

T

he tubers had developed as
desired in terms of size, quantity and texture. This was despite the fact that the producers only
had planting material available to
them that had been unusually small
in calibre due to the severe drought
the year before. In order to ensure
a sufficiently large harvest volume,
producers also had to resort to the
small seed potatoes that are discarded in normal years. Weather conditions and irrigation systems did the
rest to make the harvest a success.
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Competitions
based on the
French model are being
planned for the
coming harvest.
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Only our experts know

the best producers

around the world
Benefit from the strengths of a French leader
More than 60 varieties of fruits and vegetables
600 producers of French bananas and 250 partner producers
450 employees for a personalized support
19 sites in France and Belgium for an optimal logistic network
Let’s meet at the Fruit Logistica trade show in Berlin, 5-7 February 2020
•
•
•
•

Hall 22
Stand F18
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Neue Segmente im Bananenangebot
Ugpban/Fruidor-Gruppe/BUFL ► Nach zwei heftigen Wirbelstürmen in den Jahren 2016 und 2017 lag die Bananenproduktion auf den beiden französischen Antilleninseln Guadeloupe und Martinique völlig am Boden.
Inzwischen hat sie sich Schritt für Schritt erholt.

Foto 03: Irmelin Egelhoff

Um den Abverkauf zu dynamisieren
und neue Käuferschichten anzusprechen, hat die Ugpban ihr Angebot in den letzten Jahren deutlich segmentiert. Im Fokus steht im
Hexagon das Konzept der „Banane

Newcomer im Sortiment sind ohne
Rückstände oder gänzlich ohne
synthetische Schädlingsbekämpfungsmittel erzeugte Bananen.
32 | FRUCHTHANDEL

Française“, unter dem vorgefertigte Bündel von drei, vier, fünf oder
sechs homogenen Früchten mit
einem Klebeband in den Farben
der französischen Trikolore zum
Stückpreis vermarktet werden. Als
Segment, das sich deutlich von der
Standardware anderer Herkünfte
abhebt, feiert es bei den französischen Verbrauchern große Erfolge.
Den Erzeugern wird damit vor allem
für ihre nachhaltig produzierten Bananen eine höhere Wertschöpfung
garantiert.
Eine weitere Produktlinie sind Fairtrade-Bananen, die von kleinstrukkämpfungsmittel erzeugt würden.
turierten Familienbetrieben stam„Diese Produktlinien unterstreichen
men. Versehen mit einem grünen
unser Engagement für den nachhalBand, auf dem sowohl ein Banatigen Anbau“, so Véronique Macanenblatt als auch die Trikolore und
rie.
ein Bar-Code abgebildet sind, werden sie zu einem festen Stückpreis
Issi-Bananen für
pro Banane, in Bündeln von drei bis
sechs Früchten angeboten. Dieser
europäische Exportmärkte
Preis liegt 40 % über dem MarktEin zweites Standbein auf dem Banapreis für die traditionell erzeugten
nenmarkt hat sich die Fruidor-Grupfranzösischen Bananen.
pe 2017 mit Premium-Bananen der
Auf dem Landwirtschaftssalon in PaMarke „Issi“ geschaffen. Darunter
ris lancierte die Ugpban im verganvermarkten sie die Erzeugung unabgenen Jahr darüber hinaus kleinkahängiger Produzenten von Herkünflibrige Bananen speziell für Kinder.
ten außerhalb der Antilleninseln,
„Damit können wir für die gesamte
vorrangig von der Elfenbeinküste.
Staude, das heißt auch für die kleinIm Anbau an der
formatigen
Côte d’Ivoire haFrüchte,
die
Premium-Bananen
ben sich Erzeuger
bei der Vorbeaus Guadeloupe
reitung homoder Marke „Issi“ sind
und
Martinique
gener Bündel
ein zweites Standbein. auf gesunden und
normalerweise
bislang ungenutzausgesondert
ten Böden engagiert. „Mit unseren
werden, eine Wertschöpfung erzieIssi-Bananen bedienen wir vor allen“, erklärte Véronique Macarie.
lem die kontinuierlich wachsenden
Absolute Newcomer im Angebot
Märkte in Europa. Dazu zählen unseseien Bananen „0 résidus de pere Exportkunden, wie Deutschland,
sticides“, die keinerlei Rückstände
Spanien, Italien, Polen und die Tschevon Schädlingsbekämpfungsmitteln
chische Republik. Ihnen können wir
aufwiesen, sowie das brandneue
mit diesen Bananen eine regelmäßiSegment von Bananen, die gänzlich
ge Belieferung garantieren. Außerohne synthetische SchädlingsbeFoto: Ugpban

D

urch eine intensive Aufbauarbeit konnte das Volumen schon 2019 wieder auf
200.000 t Bananen hinaufgeschraubt
werden. In diesem Jahr rechnet die
Union des Groupements de Producteurs de Bananes de Guadeloupe
et Martinique (Ugpban), in der sich
die Bananenerzeuger der beiden Inseln zusammengeschlossen haben
und die zur Fruidor-Gruppe gehört,
nach Aussagen der internationalen
Vertriebsleiterin Véronique Macarie
mit einem Anstieg der Produktionsmengen auf 235.000 t. „Damit hätten wir das Gesamtpotenzial unserer Antillenbananen, das zwischen
240.000 t bis 250.000 t liegt, fast
wieder erreicht“, kündigte sie dem
Fruchthandel Magazin im Gespräch
an.

Die Bananenproduktion auf
den Antillen hat
sich erholt und
erreicht dieses
Jahr fast wieder
das gewohnte
Potenzial.

04 I 2020
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dem ermöglicht uns dieses Segment
eine genaue Vorausplanung der
Saison, was von den Handelsketten
sehr begrüßt wird“, so Véronique
Macarie.
Durch den Aufkauf der Firma Fruidor
im Jahr 2008 verfügen die Erzeuger
der Antilleninseln über ein eigenes
leistungsfähiges Netz von Reifereien,
in denen der Löwenanteil ihrer Bananen-Produktion zur Vollreife getrieben wird. Der Park dieser Anlagen
wird kontinuierlich ausgebaut.

BUFL widmet sich
O+G-Vermarktung
Neben der auf Bananen spezialisierten Firma Fruidor Bananes, gehört
mit Fuidor Terroirs eine weitere Unternehmensstruktur zu der Gruppe,
die sich über ihr Verkaufsbüro BUFL
der Vermarktung und dem Export
von Obst und Gemüse widmet. Die
Erzeugnisse stammen vorrangig aus
den Anbaubecken in Nord-, Westund Südwestfrankreich. Vertrieben

werden sie unter der Marke „Les
nouveaux producteurs“. Das Angebot wird ständig erweitert und umfasst heute rund 15 Artikel. Unlängst
sind grüne Bohnen hinzugekommen.
Mit „Prestige du Potager“ lancierte
Fruidor Terroirs zu Beginn des Jahres
2019 eine zweite Marke, die eigens
der Gastronomie und Grossisten, die
sich auf das Premiumsegment spezialisiert haben, vorbehalten ist. i.e.
Halle 22/F-18

New segments in the banana supply
Ugpban/Fruidor Group/BUFL ► After two violent hurricanes in 2016 and
2017, banana production on the two French Antilles islands of Guadeloupe
and Martinique was completely ruined but has now gradually recovered.

T

hanks to intensive development work, the volume could
be increased again to 200,000
tonnes of bananas as early as 2019.
This year, the Union des Groupements de Producteurs de Bananes
de Guadeloupe et Martinique (Ugpban), which brings together the banana producers of the two islands
and is part of the Fruidor group,
expects production volumes to rise
to 235,000 tonnes, according to
international sales manager Véronique Macarie. ”This would bring us
almost back to the total potential of
our Antillean bananas, which is between 240,000 tonnes and 250,000
tonnes,“ she announced in an interview with Fruchthandel Magazin.

A segment that stands out
from the standard product
In order to boost sales and appeal to
new groups of buyers, Ugpban has
clearly segmented its product range
in recent years. The focus in the Hexagon is on the concept of the ”Banane
Française“, under which prefabricated
bundles of three, four, five or six homogeneous fruits are marketed at unit
price each, with an adhesive tape in
the colours of the French tricolour. As
a segment that clearly stands out from
04 I 2020

Issi bananas are for
the standard product of other origins,
it is enjoying great success with French
European markets
consumers. Producers are thus guaranteed a higher added value for their
The Fruidor group created a second
sustainably produced bananas.
mainstay on the banana market in
Another product line is Fairtrade ba2017 with premium bananas under
nanas, which come from small family
the ”Issi“ brand. They market the
farms. Provided with a green ribbon
produce of independent producers
on which a banana leaf as well as the
from outside the Antilles, mainly
tricolour and a bar code are shown,
from the Ivory Coast. Producers from
they are offered at a fixed unit price
Guadeloupe and Martinique have
per banana, in bundles of 3 to 6 fruits.
committed themselves to growing in
This price is 40% higher than the marhealthy and hitherto unused soils in
ket price for tradiCôte d‘Ivoire. ”With
tionally produced
our Issi bananas, we
French bananas.
primarily serve the
Issi-bananas are
Last year at the
continuously growing
a second mainstay markets in Europe.
Paris Agricultural
on the market
Fair, the Ugpban
These include our exlaunched small-siport customers, such
zed bananas especially for children.
as Germany, Spain, Italy, Poland and
”This allows us to add value to the
the Czech Republic. We can guaranwhole bunch, including the small-fortee them a regular supply of these bamat fruits that are normally separated
nanas. This segment also allows us to
out when preparing homogeneous
plan the season precisely in advance,
hands of bananas,“ explained Vérowhich is greatly appreciated by the
nique Macarie.Absolute newcomers
retail chains,“ says Véronique Macato the market are bananas ”0 résidus
rie. Fuidor Terroirs is another member
de pesticides“, which contain no peof the group, which is dedicated to
sticide residues, and the brand new
the marketing and export of fruit and
segment of bananas produced entirely
vegetables through its sales office
without synthetic pesticides. A further
BUFL. i.e.
commitment to sustainable cultivation.
Hall 22/F-18

Issi bananas
come primarily
from the Ivory
Coast and are
exported to the
continuously
growing markets
in Europe.
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Nordfranzösischer Hafen hält Kurs
Hafen von Dünkirchen ► Anfang Januar 2020 legte der Hafen von Dünkirchen seinen Jahresbericht über den
Verkehr im Jahr 2019 und die Aussichten für 2020 vor. Der Gesamtumschlag des Hafens erreichte 53 Mio t,
was einen 3-prozentigen Anstieg im Vergleich zum Jahr 2018 (51,6 MT) bedeutet. In den letzten fünf Jahren
betrug das Wachstum somit 22% (43,50 Mio t im Jahr 2013).

Containerumschlag
weiter im Aufwind
Der Containerverkehr verzeichnete erneut ein Rekordjahr. Der
Anstieg ist insbesondere auf die
Positionierung von Dünkirchen als
Umschlagplatz zurückzuführen. Das
Stückgutgeschäft verzeichnete zufriedenstellende Zahlen (1,2 Mio t,
+ 9 %). Das feste Massengut hingegen ging um 9 % auf 23,5 Mio t
zurück.
Die
europäische
Stahlindustrie
belastete den Erz- und Kohleumschlag, der um 10 % bzw. 19 %
auf 13,3 Mio t und 5,3 Mio t sank.
Getrieben durch ein sehr hohes Niveau des LNG-Handels (Liquified Natural Gas) verzeichnete das flüssige
Bulkvolumen einen starken Anstieg
um 71 % auf 9,4 Mio t. Das neue
LNG-Terminal zählte 72 Hafenanläufe über das gesamte Jahr, was einem Gesamtumschlag von 5,1 Mio t
(+ 320 %) entspricht.
34 | FRUCHTHANDEL

In den letzten
fünf Jahren
wuchs der
Gesamtumschlag
des Hafens um
22%.

Foto: Jean-Louis Burnod

A

uch im Containerbereich
entspricht der deutliche
Anstieg des Umschlags der
20-Fuß-Container im Hafen von
Dünkirchen mit 450.000 TEU dem
Trend der letzten Jahre. Er konnte
im vergangenen Jahr im Vergleich
zu 2018 um 7 % gesteigert werden, und sogar um 54 % gegenüber dem Jahr 2013. Das Stückgut
ist nach den veröffentlichten Zahlen
mit 20,1 Mio t nahezu stabil. Im Zuge der Marktvorbereitung auf den
Brexit gab es einen Rückgang im
Cross-Channel-Verkehr (15 Mio t):
Die Zahl der Trucks und Trailer nahm
um 2 Prozent auf 583.000 Frachteinheiten ab, während die Zahl der
Pkw bei 579.000 Fahrzeugen lag
(-16 %). Der Personenverkehr sank
um 11 % auf 2.341.000 Reisende.

Abschluss der
Erweiterungsarbeiten
2019 war geprägt von der Inbetriebnahme der Erweiterung des Quai de
Flandre im Westhafen. Der Abschluss
dieser Maßnahme ist ein wichtiger
Schritt in der weiteren Entwicklung
des Containersektors in Dünkirchen.
Im Hafen von Dunkerque können nun
unter optimalen Bedingungen gleichzeitig zwei der
größten
Schiffe
Das Jahr 2020
der Welt anlegen.
wird ein
Zur selben Zeit
Meilenstein sein.
wurde eine landseitige Stromversorgung entwickelt. Sie ist seit Frühjahr 2019 operationell. Damit ist der
Port de Dunkerque der erste französische Hafen, der die Nutzer eines Containerterminals mit einem Landstromanschluss versorgt.
Im Laufe des Jahres wurden die Entwicklungsarbeiten für die Zone Dunkerque Logistics International South
(DLI-South) und die Zone Heavy Industries (ZGI) fortgesetzt. Darüber hinaus begann der Hafen mit der Umsetzung seines Managementplans für
den Küstenschutz. Insgesamt investierte der Port de Dunkerque im Jahr
2019 mehr als 42 Mio Euro.

Start des
strategischen Projekts
2020 wird ein Meilenstein in der
Entwicklung des Hafens sein. Der
Port de Dunkerque wird ein Investitionsprogramm in Höhe von 37,7 Mio
Euro auflegen. Das Jahr steht im Zeichen der Fertigstellung und Übergabe der großen Logistik- und Industrieplattformen. Darüber hinaus
werden die ersten Aktivitäten des
strategischen Projekts 2019-2023
in Angriff genommen, insbesondere
der Beginn der Arbeiten am neuen
Gebäude, das die Grenzpolizei (PAF)
und die Grenztruppen des Vereinigten Königreichs beherbergen soll.
Das vom Aufsichtsrat am 21. November 2019 genehmigte Investitionsbudget 2020 beläuft sich auf
37,7 Mio Euro. Der Plan für Struktur und nachhaltige Entwicklung
(PA2D) 2.0 wurde 2019 aktualisiert
und enthält nun eine Corporate
Social Responsibility-Komponente,
nach Erhalt der PERS-Zertifizierung
(Port Environmental Review System)
im Jahr 2018. i.e.
Halle 22/D-09
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Northern French port stays on course
Port of Dunkirk ► At the beginning of January 2020, the Port of Dunkirk presented its annual report
concerning the 2019 traffic and the 2020 prospects. The Port’s traffic reached 53 MT, up 3% from 2018
(51.6 MT). Over the past 5 years, growth in traffic has thus reached 22% (43.50 MT in 2013).

I

n the container sector, the signifisteel industry is weighing on the ore
cant increase in volumes handled
and coal traffic which fell by 10 %
at Dunkerque-Port is also in line
and 19 % respectively to 13.3 MT
with the trend observed in recent
and 5.3 MT. Liquid bulk rose very
years, with 450,000 TEU, which
sharply by 71% to 9.4 MT, driven by
means a 7 per cent increase versus
a very high level of LNG trading. The
2018 and even of 54 percent comnew LNG terminal berthed 72 port
pared to 2013.
calls over the full year representing
According to the figures communia total traffic of 5.1 MT (+ 320%).
cated, the General cargo is almost
Completion of
stable at 20.1 MT. There was a
downturn in Cross-Channel traffic
extension works
(15 MT) as the market prepares for
2019 was marked by the commisBrexit: the number of trucks and
sioning of the extension to the
trailers decreased by 2% to 583,000
quai de Flandre in the West Port.
freight units while that of passenThe completion of this operation
ger cars stood at 579,000 vehicles
is a major step in the further de(-16%). Passenger traffic dropped
velopment of the container sector
11% to 2,341,000 travellers.
in Dunkerque. Dunkerque-Port can
Containers again posted a record
now simultaneously berth two of
year. The increase is due in particuthe largest ships in the
lar to Dunkerque‘s
world fleet under optipositioning as a
2020 will be a
mal conditions.
transhipment hub.
milestone year
A shoreside electricity
Break-bulk cargo
supply has been deposted good figuveloped at the same time. It has beres (1.2 MT, + 9%). Solid bulk, howen available since spring 2019. Dunever, was down 9 % to stand at
kerque-Port is thus the first French
23.5 MT. The economic downturn
port to provide users of a container
currently affecting the European

terminal with a shoreside electricity
supply.
During the year, development work
on the Dunkerque Logistics International South zone (DLI-South) and
the Heavy Industries zone (ZGI) continued. In addition, Dunkerque-Port
started to deploy its management
plan for coastline protection. In all,
in 2019, Dunkerque-Port invested
more than €42 million.
2020 will be a milestone year. Dunkerque-Port will deploy an investment program of €37.7 million.

Start of Strategic Project
The year will be devoted to the completion and handover of the major
logistics and industrial platforms.
It will also see the start of the first
operations of the 2019-2023 Strategic Project, with in particular the
launch of work on the new building
intended to house the Border Police
(PAF) and the United Kingdom Border Force.
The 2020 investment budget, approved by the Supervisory Board on 21
November 2019, will be amounting
to €37.7 million. The Structural
and Sustainable Development Plan
(PA2D) 2.0 was updated in 2019,
and now includes a Corporate Social Responsibility component after
obtaining PERS (Port Environmental Review System) certification in
2018. i.e.

Foto: Laurent Mayeux

Hall 22/D-09

04 I 2020

Containers again posted a record
year, due to Dunkerque‘s positioning
as a transhipment hub.
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WILLKOMMEN IM
FRANZÖSISCHEN
PAVILLON FRUIT
LOGISTICA, Berlin
VOM 5. BIS 7.
FEBRUAR 2020 – HALLE 22

BESUCHEN SIE UNSERE 155
AUSSTELLER FÜR OBST
UND GEMÜSE - ERLEBEN SIE
DIE #FRENCHPARTY
UND EINE VIELZAHL VON
VERANSTALTUNGEN
IN DER GESAMTEN HALLE 22

AM INFO-STAND D 04 BIETET IHNEN BUSINESS FRANCE :
MITTWOCH, 5. FEBRUAR
10.00 bis 18.00 Uhr :
Begrüßungskaffee und Informationen
vom gesamten Business-France-Team
18.00 bis 19.30 Uhr :
WELCOME TO THE FRENCH PARTY
Kulinarische Überraschungen, Tastings,
Cocktails und Jazzgruppe #SOULGANG

DONNERSTAG, 6. UND FREITAG,
7. FEBRUAR den ganzen Tag :
• Verkostungen und Rezepte à la française
von unserem Chefkoch Gustave,
mit den Produkten der Aussteller
• 7 Branchenexperten von Business
France zu Ihrer Verfügung für aktuelle
Infos und Beratung

https://events-export.businessfrance.fr/fruitlogisticafrenchpavilion2020
http://businessfrance.jpm-associes.com/fruit-logistica-2020

Unsere regionalen Partner :

Avec plaisir!
Frankreichs Agrarsektor ist gut aufgestellt für die
Landwirtschaft der 2020er Jahre. Vom deutschen
Verbraucher oft noch unbemerkt hat sich im Nachbarland ein Netz von Ideen, Techniken und Institutionen gebildet, das die gesamte Entstehungskette vom Acker bis ins Supermarktregal verbindet.
In ganz Frankreich werden ausgezehrte Böden
mit individuell abgestimmten Mineralmischungen revitalisiert. «Terroir» ist längst nicht mehr ein
Steckenpferd der Weinliebhaber, Terroir ist überall:
Boden als Bodenschatz, der inspiriert und Zukunft
sichert. «Die jüngste EFSA*-Umfrage zur Lebensmittelsicherheit vom April 2019 besagt, dass 41%
der Europäer über die Qualität ihrer Nahrung besorgt sind», erläutert Damien Sanchez, Sprecher
des Verbands Demain la Terre, «das entspricht
60% der Franzosen und 50% der Deutschen. Lebensmittelkrisen, Diskussionen über Sinn und
Unsinn von Pestiziden, aber auch die Frage, wie
Landwirtschaft und Umwelt wieder in Einklang
gebracht werden können, beeinflussen unser
Konsumverhalten. Der Trend ist klar erkennbar: immer mehr Europäer wollen sich auf sichere, gesunde und umweltfreundliche Produkte
umstellen.»
Der 2004 gegründete Erzeugerverband Demain
la Terre ist nur ein Beispiel für die Dynamik, mit
der die französische Agrarbranche sich diesen

Trend zu eigen macht: seine derzeit 17 Mitglieder
repräsentieren mehr als 350 engagierte Erzeuger
von Obst und Gemüse mit einer Jahresproduktion von 180.000 Tonnen und einem Lastenheft,
das mit rund 60 Einzelkriterien weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausragt.
«Wir wollen den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren und rückstandsfreies Obst und
Gemüse anbieten,» so Damien Sanchez, «deshalb
setzen wir uns für gesunde Grundlagen ein:
unbelastetes Wasser, lebendige Böden, biologische Vielfalt und intelligentes Abfallmanagement. Moderne Technik hilft uns, den Energieverbrauch und die CO²-Emissionen zu kontrollieren.»
0% Rückstände bei 100% Ertrag, dazu gehört eine
Menge High-Tech und ein Fachwissen, das gerade erst entsteht. «Wir prüfen alle Möglichkeiten,
und oft ist es dann eine Kombination mehrerer
Faktoren, die das gewünschte Resultat bringt,
« erklärt Gilles Bertrandias von der 2018 gegründeten Erzeugerinitiative Nouveaux Champs.
Deren 6000 Mitglieder können inzwischen fast
150 rückstandsfreie Obst- und Gemüsesorten,
Getreide, Pilze und Wein anbieten. «Auf rund 50%
unserer Versuchsflächen gelingt uns das noch
nicht. Aber wir bleiben dran: für bessere Produkte
und für eine zukunftsweisende französische
Landwirtschaft.»

Trend plus Genuss gleich Erfolg
Food-Trends allein werden nicht in der Lage sein, die Agrarwende zu tragen. «Statt kurzlebiger Hypes
brauchen wir ein grundlegendes Umdenken», stellt Yannic Cocu fest. Der Exportberater bei Business
France sieht hochwertiges Obst und Gemüse als klare Favoriten für die verantwortungsvolle Ernährung
der Zukunft. «Französische Ware galt bisher als teuer, weil sie mit erhöhtem Aufwand für den genussbetonten Konsum angebaut wurde. Aber unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit sehe ich ein enormes
Potenzial für das authentische französische Angebot auf dem deutschen Markt.»
*EFSA: Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
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FRESH PRODUCE FROM FRANCE

„Warenversorgung ist bis Anfang Mai gesichert“
Mylord‘-Gruppe ► Dies kündigte Frank Berning, Geschäftsführer der deutschen Niederlassung der Mylord‘-Gruppe, mit Sitz in Düsseldorf, im Gespräch mit dem Fruchthandel Magazin kurz vor dem Beginn der
Berliner O+G-Messe an. In der Rückschau auf die erste Hälfte der diesjährigen Apfelkampagne zieht er ein
positives Fazit.

Die Mylord‘-Äpfel zeichnen sich
in dieser Saison
durchweg durch
eine hervorragende Fruchtqualität aus.

Fotos: Irmelin Egelhoff

D

ie Hälfte der für diese Saison
eingeplanten Mengen konnte
bereits vermarktet werden.
Damit haben wir die uns gesteckten Ziele vollends erreicht. Vor allem der Absatz der Exklusivsorten,
wie Pink Lady®, Honeycrunch® und
Jazz® war ein absoluter Erfolg“, unterstrich Frank Berning. Bei den traditionellen zweifarbigen Sorten sei
man vom Grundsatz her zufrieden.
Weltweit hätten die Mylord‘-Äpfel
dabei gute Erlöse erzielt. Nur das
Preisniveau für diese Äpfel auf dem
deutschen Markt hätte einiges zu
wünschen übriggelassen.

Ungewöhnlich hoher
Anteil an kleinen Kalibern
Ein weiterer Wermutstropfen bei der
Produktion der französischen Äpfel
sei in dieser Kampagne der doch
erstaunlich hohe Anteil an kleinfallenden Kalibern. „Ein Phänomen,
das ich in meiner nun fast 35-jährigen beruflichen Tätigkeit in diesem
Sektor zum ersten Mal erlebe. Die
kleinen Fruchtgrößen, das heißt mit
einem Kaliber unter 70 mm, machen in normalen Jahren vielleicht
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Große Hoffnungen setzt die
Mylord‘-Gruppe
auf ihren neuen
Bio-Apfel, der
unter der Marke
Swing® in den
Handel kommt.

erste marktfähige Mengen zur Verfü10 % bis 15 % aus. Aber in diesem
gung stehen. Unsere Gruppe hat die
Jahr sind sie doppelt so hoch. Das
Exklusivrechte für
drückt natürlich den
den
Bio-Anbau
Schnitt der Erlöse“,
dieser Varietät erbedauerte
Frank Die Mylord‘-Gruppe hat die
worben. Er wird
Berning. Grund für Umstellung auf plastikfreie
ausschließlich im
die mangelnde Aus- Verpackungen gemeistert.“
Loire-Tal erzeugt.
bildung der Fruchtgrößen sei die heiße
Frank Berning Der relativ spät
reifende
Apfel,
Witterung im Somder Ende Oktober/Anfang Novemmer gewesen, die bei den Äpfeln
ber geerntet wird, ist seit der ersten
zu einem Wachstumsstopp geführt
Januarwoche im Handel erhältlich.
hätte.
Wir rechnen damit, dass er aufgrund
Dagegen zeichneten sich die Mydes starken Interesses von Seiten des
lord‘-Äpfel in dieser Saison durchHandels bereits im Laufe der ersweg durch eine hervorragende
ten Februarwoche ausverkauft sein
Fruchtqualität aus. „Punkten könwird“, kündigte Frank Berning an.
nen wir in dieser Kampagne vor
Ansonsten könne die Mylord‘-Gruppe
allem mit einem Zuckergehalt, der
ihre Kunden jedoch bis Anfang Mai
absolute Spitzenwerte erreicht, und
mit ausreichenden Mengen beliefern.
einer optimalen Ausfärbung“, hob
„Ausnahme ist allerdings Pink Lady®.
Frank Berning hervor.
Aufgrund der schwierigen WitteErste marktfähige
rungsbedingungen während des letz®
ten Erntedurchgangs kam es in einer
Mengen bei Swing
Vielzahl der französischen Plantagen
Große Hoffnungen setzt die Myzu größeren Ausfällen. Wir dürflord‘-Gruppe auf ihren neuen Bio-Apten bei dem von den Verbrauchern
fel im Sortiment, der unter der Marke
äußerst geschätzten Exklusivapfel
Swing® in den Handel kommt. „In
mit unseren Erntemengen vorausdieser Kampagne werden uns mit
sichtlich bis Anfang April lieferfähig
einem Volumen von insgesamt 500 t
sein“, gab Frank Berning bekannt.
04 I 2020

Alle Handelsketten würden von ihren
Lieferanten nun eine rasche Umstellung auf plastikfreie Verpackungen
fordern. „Für den O+G-Sektor ist das
eine große Herausforderung, die die
Mylord‘-Gruppe aber hervorragend
gemeistert hat. Wir können unsere
vorverpackte Ware bereits den Wünschen unserer Kunden entsprechend

in Kartonschalen anbieten“, unterstrich Frank Berning abschließend. In
Berlin wird die Mylord‘-Gruppe ihre
Kunden und die Messebesucher mit
einem völlig neu gestalteten Stand in
attraktivem Design überraschen. i.e.

Der Zuckergehalt der Äpfel
erreicht absolute
Spitzenwerte

Halle 21/B-04
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OBST UND GEMÜSE AUS FRANKREICH

“Supply of apples is secured
until the beginning of May“.
Mylord‘ Group ► This was announced by Frank Berning, Managing Director
of the German branch of the Mylord’ group, based in Düsseldorf, in an interview with Fruchthandel Magazin shortly before the start of the Berlin fruit
and vegetables trade fair. Looking back on the first half of this year‘s apple
campaign, he draws a positive conclusion.

H

alf of the quantities planned
for this season have already
been marketed. We have
thus fully achieved the goals we set
ourselves. Above all, sales of the
exclusive varieties such as Pink Lady®, Honeycrunch® and Jazz® were
an absolute success,“ emphasised
Frank Berning. As far as the traditional two-coloured varieties were
concerned, they were generally satisfied. Worldwide, the Mylord‘ apples had generated good revenues.
Only the price level for these apples
on the German market left much to
be desired.

campaign above all with a sugar
content that reaches absolute peak values and optimum colouring,“
emphasised Frank Berning.

of April,“ announced Frank Berning.

First marketable
quantities of Swing®

All retail chains were now demanding a rapid switch to plastic-free
packaging from their suppliers.
”This is a major challenge for the
fruit and vegetables sector, but
the Mylord‘ group has mastered it
brilliantly. We can already offer our
pre-packaged goods in cardboard
trays in line with the wishes of our
customers,“ Frank Berning concluded.
In Berlin, the Mylord‘ group will
surprise its customers and trade fair
visitors with a completely new and
attractively designed stand. i.e.

The Mylord‘ group has high hopes
for its new organic apple in the range, which will be marketed under
the Swing® brand. ”In this campaign, we will have the first marketable quantities with a total volume
of 500 tonnes at our disposal. Our
group has acquired the exclusive
rights for the organic growing of
Unusually high proportion
this variety. It is produced exclusively in the Loire Valley. The relatively
of small calibres
late-ripening apple, which is harvesA further downside in the productited at the end of October/beginning
on of French apples in this campaign
of November, has been on the marwas the astonishingly high proportiket since the first week of January.
on of small fruit sizes. ”A phenomeWe expect it to be sold out during
non that I am experiencing for the
the first week of February due to the
first time in my now almost 35 years
strong interest from retailers,“ anof professional
nounced Frank
activity in this
Berning.
sector.
The
Otherwise,
“The Mylord‘ group has mastered
small fruit sihowever, the
the switch to plastic-free packazes, i.e. with a
Mylord‘ group
ging.“
calibre below
could supply
Frank Berning its customers
70 mm, account for perwith sufficient
haps 10 % to 15 % in normal years.
quantities up to the beginning of
But this year they are twice as high.
May. ”The exception is Pink Lady®.
Due to the difficult weather condiThis of course reduces the average
tions during the last harvesting searevenue,“ regretted Frank Berning.
son, a large number of the French
The reason for the smaller fruit siplantations suffered major losses.
zes was the hot weather in summer,
We expect to be able to deliver our
which caused apple growth to stop.
harvest quantities of the exclusive
In contrast, the Mylord’ apples this
apple, which is highly appreciated
season were all of an excellent fruit
by consumers, up to the beginning
quality. ”We can score points in this
40 | FRUCHTHANDEL

Switch to plastic-free
packaging is complete

Hall 21/B-04

Fotos: Irmelin Egelhoff

This season,
Mylord’ apples
are of excellent
quality across
the board, but
present smaller
sizes than
usually.

This season, Mylord’ apples are of
excellent quality across the board,
but present smaller sizes than usually.
04 I 2020
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Neue Birnensorten in den Startlöchern
Blue Whale-Gruppe ► Frankreichs führender Apfelanbieter, die Blue Whale-Gruppe, mit Hauptsitz in Montauban, im Südwesten des Landes, kann auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurückschauen. Im vergangenen
Juni feierte sie den 50. Geburtstag ihrer Marke. In diesem Jahr steht ihr eine einschneidende Veränderung ins
Haus: Der langjährige Generaldirektor Alain Vialaret wird das Unternehmen im kommenden Juni verlassen,
um in den Ruhestand zu treten. Über einen Zeitraum von 30 Jahren leitete er die Geschicke der Gruppe.

A

uf der Generalversammlung
der Gruppe, am 19. Dezember 2019 in Bressols (Département Tarn-et-Garonne), stellte
sich der designierte Nachfolger von
Alain Vialaret den Teilnehmern vor.
Bruno Bertheloz, der zuvor den
Posten des Generaldirektors bei
der französischen Filiale der Saatgutfirma Pioneer Semences bekleidete, arbeitet sich bereits seit dem
vergangenen August in seine zukünftigen Aufgaben bei Blue Whale
ein. „Mein Vater war Obstbauer in
Savoyen. Daher bin ich mit diesem
Metier seit meiner Kindheit vertraut.
Was mich sicher für meine neue Tätigkeit auszeichnet, ist meine Innovationsfreude. Denn nach meiner
Überzeugung müssen wir die Verbraucher mit neuen geschmacksintensiven und krankheitsresistenten
Sorten gewinnen. Eine Herausforderung sehe ich vor allem darin, dass
wir sie mit den nachhaltigen und
umweltfreundlichen Anbaumethoden vertraut machen, denen wir uns
verschrieben haben“, umriss er kurz
die Richtschnur für die zukünftigen
Strategien.

Blue Whale feierte im vergangenen Jahr den
50. Geburtstag
seiner Marke.

Innovation hat Priorität
Innovation hat in der Firmenpolitik
von Blue Whale schon immer absoluten Vorrang gehabt. Das Unter-

Wir müssen die Verbraucher mit neuen geschmacksintensiven und krankheitsresistenten Sorten gewinnen.“
Bruno Bertheloz

Bruno Bertheloz
wird ab Juli 2020
den Posten des
Generaldirektors
bei Blue Whale
bekleiden.
04 I 2020

nehmen ist an allen Programmen
beteiligt, die die Entwicklung neuer Varietäten vorantreiben, ob es
sich um die rotfleischige Apfelfamilie Kissabel®, den kleinkalibrigen
Snack-Apfel Rockit™ oder die vielversprechende Neuzüchtung Candine® handelt.
In den kommenden Jahren will Blue
Whale die Sortenerneuerung bei
Birnen in den Fokus rücken. Alain
Vialaret stellte auf der Generalver-

sammlung umfassende Pläne für
den Anbau neuer vielversprechender Varietäten vor. In den nächsten
zehn Jahren will Blue Whale sein
Potenzial auf 15.000 t Birnen hinaufschrauben und damit zum führenden Anbieter von Birnen im Hexagon avancieren.
Zunächst soll der vom Institut national de la recherche agronomique
INRA (Nationales Institut für Agronomieforschung) entwickelten Winterbirne Angélys mit der Einführung
der Marke Angys® auch auf den
internationalen Märkten eine neue
Dynamik verliehen werden. Blue
Whale will bei der spät reifenden
Sorte, die sich durch eine hervorragende Lagerfähigkeit auszeichnet
und in den Regalen bis in den Juli
hinein präsent ist, eine zusätzliche
Plantagenfläche von 100 ha anlegen und damit das Gesamtareal auf
200 ha ausbauen.
FRUCHTHANDEL | 41
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Zwei Newcomer im
Birnensortiment
Ein Neuling im Sortenspiegel von Blue
Whale ist die unter der Marke Qtee®
angebotene
zweifarbige Birne der Varietät
Celina. Mit ihrer
Verfügbarkeit ab
August ist sie eine der frühesten
Birnensorten am
Markt. Blue Whale will ihre Anbaufläche von derzeit
20 ha auf 100 ha ausdehnen. Die dritte im Bunde der
Birnensorten ist die ebenfalls bikolore Fred®, die sich ausgezeichnet als
Frucht für den Unterwegsverzehr eignet. Sie deckt das Vermarktungsfenster zwischen den Monaten Dezember

bis Februar ab. In den nächsten fünf
Jahren will Blue Whale von dieser
Sorte Plantagen mit einer Fläche von
200 ha anlegen. Großer Hoffnungsträger bei Äpfeln ist Candine®, für
dessen Anbau im Hexagon Blue
Whale einen Exklusivvertrag
abschließen konnte. Dieser Apfel ist aus einer
Kreuzung
zwischen
den Sorten Fuji® und
Ariane hervorgegangen. Mit seiner Schorfresistenz eignet sich Candine® sowohl für den konventionellen als auch für den
Bio-Anbau. Bei Verbrauchertests hat
er nicht nur in Europa, sondern auch
im Nahen Osten und Asien hervorragend abgeschnitten. Seine weltweite Vermarktung soll deshalb forciert
werden. „Blue Wahle setzt rund

Die bikolore Birne Fred®, eignet
sich ausgezeichnet als Frucht für
den Unterwegsverzehr.

80 % seines Volumens auf Auslandsmärkten ab. Ziel ist es, in diesen rund
100 Ländern weltweit zum richtigen
Augenblick mit den richtigen Sorten
und den richtigen Kalibern präsent zu
sein. Dabei spielt die Saisonalität eine entscheidende Rolle“, unterstrich
Exportleiter Marc Peyres im Gespräch
mit dem Fruchthandel Magazin. i.e.
Halle 22/F-19

50 YEARS,
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FOREVER
GOOD !

Choosing Blue Whale fruit is choosing fruit exclusively
harvested by producers that respect human and nature.
Help your buyers become loyal by offering healthy
and tasty fruit that are produced using modern
techniques environmental friendly.

BLUE-WHALE.COM
®

BW annonce presse 2019 210x143 GB.indd 2
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New pear varieties in the starting blocks
Blue Whale Group ► France‘s leading apple supplier, the Blue Whale Group, based in Montauban, in the
south-west of the country, can look back on an eventful 2019. Last June, it celebrated the 50th anniversary of
its brand. This year, it is facing a major change: Alain Vialaret, the long-standing General Manager, will leave
the company next June to retire. He has led the fortunes of the group over a period of 30 years.

In consumer
tests, Candine®
has performed
excellently not
only in Europe,
but also in the
Middle East and
Asia.

Foto:

A

t the group‘s General Assembly, held in Bressols (département of Tarn-et-Garonne) on
19th December 2019, the designated successor to Alain Vialaret
introduced himself to the participants. Bruno Bertheloz, who previously held the position of Director
General at the French subsidiary of
the seed company Pioneer Semences, has been familiarising himself
with his future responsibilities at
Blue Whale since last August. ”My
father was a fruit grower in Savoy.
I have therefore been at home with
this profession since my childhood.
One aspect working in favour for
me in my new job is my joy of innovation, because I am convinced
that we have to win over consumers
with new varieties that are tasty and
disease-resistant. I see a challenge
above all in familiarising them with
the sustainable and environmentally
friendly growing methods to which
we are committed,“ he explained,
briefly outlining the guiding principles for future strategies.

Innovation has always
been a priority
Innovation has always been an absolute priority in Blue Whale‘s corporate policy. The company is involved in all programmes that drive
the development of new varieties,
whether it is the red-fleshed apple
family Kissabel®, the small-calibre
snack apple Rockit™ or the promising new apple
Candine®.

04 I 2020

A newcomer in
the Blue Whale
variety range
is the
two-coloured
pear from the
Celina variety
offered under
the Qtee® brand.

In the coming years, Blue Whale
der the Qtee® brand. Available from
intends to focus on variety renewal
August, it is one of the earliest pear
in pears. At the General Assembly,
varieties on the market.
Alain Vialaret presented comprehensive plans for the cultivation of
Two new varieties in
new promising varieties. Over the
the pear range
next ten years, Blue Whale aims to
increase its potential to 15,000 tonThe third new pear variety is Fred®,
nes, making it the leading supplier
which is also bicoloured and is ideal
of pears in the Hexagon. First of all,
as a fruit to eat on the go. A great
the winter pear Angélys, developed
source of hope for apples is Candine®.
Blue Whale has signed an exclusive
by the Institut national de la rechercontract to grow it in the Hexagon.
che agronomique INRA (National
With its scab resistance, Candine® is
Institute for Agronomic Research),
equally suitable for organic farming.
is to be given new impetus with
”Blue Whale sells about 80% of
the launch of the Angys® brand on
international markets. Blue Whale
its volume on foreign markets. The
intends to creaaim is to be
te an additional
present
in
We have to win over consumers
100
hectares
these 100 or
with new varieties that are tasty and
of
plantation
so countries
area for the laworldwide at
disease-resistant.”
te-maturing vathe right time
riety, which has
Bruno Bertheloz with the right
excellent storavarieties and
ge qualities and is present on the
the right calibres. Seasonality plays a
shelves until July, thus expanding
decisive role here,“ emphasised Exthe total area to 200 hectares.
port Manager Marc Peyres talking to
A newcomer in the Blue Whale vaFruchthandel Magazin. i.e.
riety range is the two-coloured pear
from the Celina variety offered unHall 22/F-19
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Fokus auf Produktion
„Frei von Rückständen“
Exploitation Novi SAS ► Der Spezialist für Salate aus der Provence, die Firma
Exploitation Novi SAS, mit Sitz nahe der südfranzösischen Stadt Arles (Département Bouches-du-Rhône) hat es sich auf die Fahne geschrieben, den Anbau
von Produkten „O résidus de pesticides“, das heißt, die keinerlei Rückstände
aufweisen, voranzutreiben.
Irmelin Egelhoff

Alexandre Novi
zeigt sich mit
der diesjährigen
Salatsaison
zufrieden.

W

ir unternehmen auf diesem
Gebiet größte Anstrengungen und sind unserem
Ziel sehr nahe, unseren Kunden
schon bald eine Palette von Salaten
anbieten zu können, die völlig frei
von Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln sind“, erklärte
Alexandre Novi, der gemeinsam mit
seinem Bruder Franck das Unternehmen leitet, im Gespräch mit dem
Fruchthandel Magazin.
In dieser Saison seien die Witterungsverhältnisse
außergewöhnlich günstig, um auf den Einsatz
von phytosanitären Produkten so
weit wie möglich zu verzichten.
Die Salatsaison verläuft nach den
Aussagen von Alexandre Novi ausgezeichnet. Qualität und Mengen
stimmten, und die Nachfrage sei sowohl auf dem Heimatmarkt als auch
von Seiten der Exportkunden sehr
zufriedenstellend.„Deutschland, die
Niederlande und die Schweiz zählen zu unseren Hauptabnehmern im
Ausland. Stärker ins Visier wollen

Fotos: Irmelin Egelhoff

Die Exploitation
Novi will die
nordeuroäischen
Märkte ins Visier
nehmen.

Auf den Auslandsmärkten wird die gesamte Vielfalt der typischen
provenzalischen Blattsalate verlangt.
wir in dieser Kampagne die nordeuropäischen Märkte und Großbritannien nehmen“, kündigte Alexandre
Novi an.

Exportmärkte sollen
ausgebaut werden
Die auf dem Heimatmarkt nachgefragten Salatsorten setzen sich
nach seinen Aussagen deutlich von
denen im Export ab. „Während die
Verbraucher in Frankreich vor allem
Eichblattsalat und Batavia bevorzugen, wird auf den Auslandsmärkten die gesamte Vielfalt der typischen provenzalischen Blattsalate
verlangt. Sie reicht von Lollo Rosso
und Bionda über grünen und roten
Eichblattsalat sowie grünen und
44 | FRUCHTHANDEL

roten Kopfsalat bis hin zu MultiLeaf-Salaten. Diese Schnittsalate,
wie die Salanova-Palette, verzeichnen bei unseren Export-Kunden einen enormen Erfolg“, erklärte Alexandre Novi.

Bio-Range ist wichtiges
zweites Standbein
Punkten kann die Firma Novi im
Handel vor allem mit der Frische ihres Angebotes. „Die Exportkunden
schätzen unsere ultrafrische Ware.
Wir haben keinerlei Lagervorräte.
Sofort nachdem der Schnitt erfolgt
ist, wird der Salat konfektioniert
und erntefrisch in den Transport gebracht“, zeigte sich Alexandre Novi
zufrieden.
04 I 2020
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Mit der Entwicklung einer Bio-Ranwerden“, unterstrich Alexandre Noge legt die Exploitation Novi den
vi. Die ersten Kulturen seien bereits
Grundstein für eine zweites Standprogrammiert. „In diesem Frühjahr
bein in ihren Aktivitäten. „Die
und Sommer können wir unseren
Nachfrage nach Produkten aus konKunden biologisch erzeugtes Ratrolliert ökologitatouille-Gemüschem Landbau
se anbieten,“ so
Der Anbau von Bio-Produkten
ist in den letzten
Alexandre Novi.
soll in den kommenden Jahren
Jahren steil anErzeugt würde
stark forciert werden.“ ”
gestiegen.
Wir
es im Erdreich,
sehen darin ein
im geschützten
Alexandre Novi
hohes
Wachsund ungeheiztumspotenzial
ten Anbau. Die
und haben uns entschlossen, dieZucchini-Kulturen würden jetzt im
sem Trend zu entsprechen. Der AnLaufe des Februars angelegt, und
bau von Bio-Produkten soll in den
die Rispentomaten kämen im April
kommenden Jahren stark forciert
in den Boden. i.e.
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Focus on “residue-free“
production
Exploitation Novi SAS ► The specialist for lettuces from
Provence, the company Exploitation Novi SAS, based near
the southern French city of Arles (Bouches-du-Rhône department), has taken it upon itself to promote the growing of
products ”O résidus de pesticides“, that means products that
do not contain any residues.

W

e are making great efforts
in this field and are very
close to our goal of soon
being able to offer our customers
a range of lettuces that are completely free of pesticide residues,“
Alexandre Novi, who runs the company together with his brother
Franck, told Fruchthandel Magazin.
This season, the weather conditions
were exceptionally favourable to
avoid the use of phytosanitary products as far as possible. According
to Alexandre Novi, the lettuce season is going very well. Quality and
quantities were right and demand
was very satisfactory both on the
domestic market and from export
customers.

Export markets to be
expanded
“Germany, the Netherlands and
Switzerland are among our main
04 I 2020

customers abroad. In this campaign
we want to focus more strongly on
the Northern European markets and
Great Britain“, announced Alexandre Novi.
According to him, the lettuce varieties in demand on the domestic
market are clearly different from
those for export. ”While consumers
in France prefer mainly oak leaf lettuce and Batavia, foreign markets
demand the full variety of typical
Provençal leaf lettuce. It ranges from
Lollo Rosso and Bionda to green and
red oak leaf lettuce, green and red
lettuce and multi-leaf lettuces. These lettuces, like the Salanova range,
are enjoying enormous success with
our export customers,“ explained
Alexandre Novi.
Novi can score points in the trade
above all with the freshness of its
offer. ”Export customers appreciate our ultra-fresh merchandise.
We have no stock whatsoever. Im-
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AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

zertifiziert

Unabhängiger Erzeuger
100% Provence

@ novi_exploit
contact@exploitation-novi.com
www.exploitation-novi.com
13200 ARLES - France
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mediately after cutting, the lettuce
is packaged and transported fresh
from the harvest“, said Alexandre
Novi, expressing his satisfaction.

Organic range is an
important second mainstay

Fotos: Irmelin Egelhoff

With the development of an organic range, Exploitation Novi is laying
the foundation for a second pillar
in its activities. ”The demand for
products from controlled organic
farming has risen sharply in recent
years. We see high growth potential in this area and have decided to
respond to this trend. The growing
of organic products is to be strongly
promoted in the coming years“,

Alexandre Novi emphasised. The
first cultures are already programmed. ”This spring and summer we
can offer our customers organically
produced ratatouille vegetables,“

The growing of organic products
is to be strongly promoted
in the coming years.”
Alexandre Novi
says Alexandre Novi. They would
be grown in the ground, protected
and unheated. The zucchini cultures
would now be planted during the
course of February and the tomatoes on the vine in April. i.e.

Immediately after cutting, the lettuce is packaged and
transported fresh from the harvest.

Transac
Transport + Logistics
ca Berlin
at Fruit Logisti
We are present
7.2.2020
from 5.2. until dial +49 (0) 174 2186 680
ler CEO, please

Gerold Hohwie

Our Services:
• Fruit & Vegetables
• 24 / 7 Operation
• Warehouse / Transit Platform /
2 Temperature Zones
• Full Truck Transports within Europe
(Italy, Portugal, Spain, France,
Switzerland, Austria)

• LTL Services Germany
• Distribution Services Germany
• Express Services, 2 Drivers
• Value added Services
• IFS + Bio-ÖKO-007
(DE-RP-007-06811-H)
• Tracking & Tracing

D 76761 Rülzheim (Germersheim/Rheinland-Pfalz), Tel. +49 (0) 7272 9295 – 0, www.transac.de
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Salatgeschäft mit Deutschland
ist stark im Aufwind
Idyl SAS ► Bei der im provenzalischen Châteaurenard (Département
Bouches-du -Rhône) ansässigen Firma Idyl SAS läuft die Salatsaison derzeit
auf vollen Touren. Sie startete Mitte November mit einer leichten Verspätung
gegenüber früheren Jahren, da die Anbauflächen noch bis in den Oktober
hinein für Sommerkulturen genutzt wurden. Das hatte anfänglich bei der
Verfügbarkeit des Salats zu kleineren Engpässen geführt.

I

nzwischen ist Idyl jedoch voll lieferfähig und für die Exportkampagne bestens gerüstet: Die Mengen stimmen, und die Salatköpfe
präsentieren sich in optimaler Qualität, mit homogenen Größen.
Das Unternehmen zählt zu den
wichtigen Anbietern des typischen
Salatsortiments aus der Provence.
Seit vielen Jahren bündelt es die
Produktion der in der Region angesiedelten Erzeuger. Mit ihnen arbeitet Idyl in enger Partnerschaft zusammen, stellt Anbaupläne auf und
begleitet sie in technischen Fragen.

salate, mit Klassikern wie grünem
und rotem Kopfsalat, Batavia, Lollo
Rosso und Bionda, sowie grünem
und rotem Eichblattsalat, aber auch
Eskariol, Frisée, Feldsalat und Spinat. Damit den Kunden eine noch
größere Auswahl angeboten werden kann, wurde die Palette vor einiger Zeit durch spanische Salatsorten komplettiert, zu denen Iceberg,
länglicher und Mini-Romana sowie
Salatherzen zählen. Sie stammen alle aus konventionellem und zunehmend aus kontrolliert ökologischem
Anbau.

Handel begrüßt
Planungssicherheit

Einstieg in
eigenen Ökolandbau

„Der Vertragsanbau bringt sowohl
für die Erzeuger als auch für unser
Unternehmen und den Handel große Vorteile mit sich. Er verschafft
allen Beteiligten eine bessere Planungssicherheit in Bezug auf die
Preise und verfügbaren Volumen.
Das wissen vor allem unsere Abnehmer in Deutschland zu schätzen,
wo wir in dieser Saison ein großes
Wachstum verzeichnen. Ganze
LastwagenlieferunWir haben den Ruf eines vergen verlassen unsere
Plattform mit festen
lässlichen Partners, der sein
Wochenpreisen“,
Engagement erfüllen kann.“
unterstrich Firmenchef Philippe Puech
Philippe Puech
im Gespräch mit dem
Fruchthandel Magazin. Idyl habe bei
den Handelsunternehmen den Ruf
eines verlässlichen Partners, der sein
Engagement in jeder Hinsicht erfüllen kann.
Das Angebot umfasst die gesamte
Vielfalt der provenzalischen Blatt04 I 2020

Um dem regionalen Bio-Anbau eine stärkere Dynamik zu verleihen,
hat sich die Firma Idyl entschlossen,
selbst in den Ökolandbau einzustei-

gen. Ihr neuer Produktionsbetrieb
liegt im Anbaubecken zwischen
Avignon und Saint-Rémy-de-Provence, in nächster Nähe zur Packstation
und Versandplattform in Châteaurenard. Die Produktion von Bio-Salat, zu denen Batavia und Eichblattsalat zählen, befindet sich dort
bereits im zweiten Umstellungsjahr.
Mit der Zertifizierung rechnet Idyl im
kommenden Sommer.
Da bei Idyl größter Wert auf die
Frische des Salats gelegt wird, sind
die kurzen Anfahrtswege zwischen
dem neuen Anbaubetrieb und der
Packstation, die nach dem IFS Food
v.6.1-Standard zertifiziert ist, von
entscheidender Bedeutung. Aber
auch die Anbauparzellen der angeschlossenen Partner befinden sich
im direkten Umkreis der Vertriebsplattform. Somit kann die gesamte
Salaternte dort auf dem schnells-

Fotos: Idyl SAS

Bei Idyl wird
größter Wert auf
die Frische des
Salats gelegt.

Das Salatsortiment wird entweder unter der Salatmarke „Eva“ der Firma Idyl
oder unter den Eigenmarken der Handelsketten konfektioniert.
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ten Wege erntefrisch angeliefert
werden. Unmittelbar nach Eingang
werden die Salatköpfe mit Hilfe des
Hydrocooling-Verfahrens heruntergekühlt und umgehend konfektioniert. Ultrafrisch verlassen sie die
Vertriebsplattform noch am selben
Tag in Kühltransportern, um in der
gesamten EU am Tag B oder spätestens C ausgeliefert zu werden.
Idyl bringt seine Salatpalette in jeder vom Kunden gewünschten Verpackung sortiert oder als Mix, lose,
vorrangig auf Kunststoff-Steigen mit
oder ohne Abdecker, in die Regale,
entweder unter seiner Salatmarke
„Eva“ oder unter den Eigenmarken
der Handelsketten. „Aus Umweltgründen haben war es uns jedoch
zum Ziel gesetzt, die Verpackungen
so weit wie möglich zu reduzieren“,
kündigte Philippe Puech an.
Auf der Fruit Logistica wird die Firma Idyl in diesem Jahr als Besucher
vertreten sein. „Wir wollen die Messe vor allem auch nutzen, um mit
unseren Handelspartnern die kommende Sommerobstsaison vorzubereiten“, unterstrich Philippe Puech.
i.e.
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Verbot von Plastik bei Obst und Gemüse
ab 2021
VERPACKUNG Die französische Nationalversammlung erörtert derzeit einen Gesetzesentwurf zur Bekämpfung der Lebensmittelabfälle und bezüglich der Kreislaufwirtschaft. Ziel die es, bis zum Ende des Jahres 2040 das
Ende des Inverkehrbringens von Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erreichen. Bereits ab dem 1. Januar 2021 soll jedes Einzelhandelsunternehmen
dazu verpflichtet werden, unverarbeitetes frisches Obst und Gemüse ohne
Verpackungen anzubieten, die ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehen.
Diese Verpflichtung gilt nicht für Obst und Gemüse, das in Partien von 1,5
kg oder mehr verpackt ist, oder das beim Verkauf in loser Schüttung vom
Verderben bedroht ist. So sollen Partien von vier Äpfeln, die vom Handel
bislang regelmäßig in gefilmten Kunststoffschalen angeboten wurden, im
nächsten Jahr nicht mehr zugelassen werden. Darüber hinaus sieht eine
unlängst erlassene Gesetzesänderung eine weitere Einschränkung für den
Obst- und Gemüsesektor vor. Spätestens ab dem 1. Januar 2022 soll das
direkte Anbringen von Etiketten auf Obst und Gemüse verboten werden, außer wenn es sich um Etiketten handelt, die im Haushalt kompostiert werden
können und ganz oder teilweise aus biologischem Material bestehen. i.e.
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FH

Lettuce business with Germany is on the upswing
Idyl SAS ► The lettuce season is currently in full swing at Idyl SAS, a company based in Châteaurenard
(Bouches-du-Rhône) in Provence. It started in mid-November with a slight delay compared to previous years,
as the cultivated areas were still used for summer crops into October. This had initially led to minor bottlenecks in the availability of the lettuce.

Retailers welcome
planning certainty
“Contract growing brings great advantages for the producers as well
as for our company and the trade.
It provides all parties involved with
better planning certainty with regard to prices and available volumes. This is particularly appreciated

We have a reputation as a reliable partner, able to fulfil its commitments.”
Philippe Puech
by our customers in Germany, where we are experiencing great growth
this season. Whole truck deliveries
leave our platform with fixed weekly prices“, emphasised company
boss Philippe Puech in dialogue
with Fruchthandel Magazin. Idyl
had a reputation among retailers as
a reliable partner that is able to fulfil
its commitment at all levels.
The offer includes the whole variety
of Provençal leaf lettuces, with classics such as green and red lettuce,
Batavia, Lollo Rosso and Bionda, as
04 I 2020

well as green and red oak leaf lettuce, but also Escariol, frisée, lamb‘s
lettuce and spinach. In order to offer
customers an even wider choice, the
range was recently completed with
Spanish lettuce varieties, including
iceberg, oblong and mini Romana,
and lettuce hearts. They all come
from conventional and increasingly
from controlled organic cultivation.

Own farming of
organic lettuce
In order to give regional organic
farming greater dynamism, Idyl has
decided to embark on organic farming itself. Its new production facility is located in the growing basin
between Avignon and Saint-Rémyde-Provence, in close proximity to
the packing station and shipping
platform in Châteaurenard. The production of organic lettuce, which includes Batavia and oak leaf lettuce,
is already in its second year of conversion. Idyl expects the certification
next summer.
As Idyl places great emphasis on the
freshness of the lettuce, the short
distances between the new growing facility and the packing station, which is certified according to
the IFS Food v.6.1 standard, are of
crucial importance. But the growing
plots of the affiliated partners are
also located in the direct vicinity of
the distribution platform. This means that the entire lettuce harvest
can be delivered freshly harvested
in the fastest possible way. Immediately after receipt, the heads of
lettuce are cooled down using the
hydrocooling process and immediately packaged. Ultra-fresh, they leave the distribution platform on the
same day in refrigerated vans for
delivery throughout the EU on day

B or at the latest day C. Idyl brings
its range of lettuces to the shelves in
any packaging desired by the customer, either sorted or as a mix, loose,
primarily in plastic crates with or without a cover, either under its ”Eva“
lettuce brand or under the retail
chains‘ own brands. “For environmental reasons, however, we have
set ourselves the goal of reducing
packaging as much as possible,“
announced Philippe Puech.
Idyl will be represented as a visitor
at this year‘s Fruit Logistica. “We
wish to use the trade fair above all
to prepare the coming summer fruit
season with our trading partners,“
emphasised Philippe Puech. i.e.

The range was
recently completed with Spanish
lettuce varieties, including
iceberg, oblong
and mini Romana and lettuce
hearts.

Fotos: Idyl SAS

H

owever, Idyl is now at full
supply capacity and well
equipped for the export campaign. The quantities meet the requirements, and the lettuce heads
present themselves in optimal quality with homogeneous sizes.
The company is one of the major
suppliers of the typical lettuce assortment from Provence. For many
years, it has pooled the production
of the producers located in the region. Idyl works in close partnership
with them, draws up growing plans
and supports them in technical matters.
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Nachhaltige Entwicklung als
Leitbild für den Weg in die Zukunft
Les Paysans de Rougeline ► Die Rougeline-Gruppe, mit Hauptsitz in Marmande, in der Region Nouvelle Aquitaine, setzt ihre Anstrengungen auf
dem Gebiet der Nachhaltigkeit im Jahr 2020 unvermindert fort. Neben der
Agrarökologie stehen die Entwicklung lokaltypischer Erzeugnisse und die
Geschmacksqualitäten der Produkte im Fokus der Strategien.
In der Kampagne
2019 machte
die Produktlinie
„ohne Pestizidrückstände“ 15
% der erzeugten
Tomaten aus.

H

inter der Gruppe stehen sechs
Erzeugerorganisationen aus
den drei großen südfranzösischen Anbaubecken, der Provence,
dem Roussillon und dem Südwesten
des Hexagons, die insgesamt über
ein Potenzial von 90.000 t Obst und
Gemüse verfügen. Den 230 angeschlossenen Produzenten steht eine
Fläche von rund 1.000 ha zur Verfügung, von denen 300 ha auf Gewächshäuser entfallen.
Angeführt wird die Palette der Erzeugnisse von Tomaten, die mit einem Volumen von 77.000 t das absolute Leaderprodukt im Sortiment
darstellen, gefolgt von Erdbeeren,
Gurken und Ratatouille-Gemüse. Kiwis, Spargel und Beerenobst
komplettieren das Angebot. Vertrieben werden sie unter der Gemeinschaftsmarke „Les Paysans de
Rougeline“.

der einen neuen dritten Weg neben
der konventionellen Landwirtschaft
und der Bio-Produktion beschreitet,
hat im französischen O+G-Sektor
ein überwältigendes Echo gefunden
und zur Gründung des Kollektivs
„Nouveaux Champs“ geführt. Ihm
gehören inzwischen mehr als 60
Unternehmen aus der Branche an.
Bei Rougeline wird die Palette der
nach dem Lastenheft „Zéro résidu
de pesticides“ zertifizierten Produkte kontinuierlich ausgebaut. In der
Kampagne 2019 machte die Produktlinie 15 % der erzeugten Tomaten aus. Dieses Volumen wird nach
Aussagen von Marketingleiterin

Sophie Till in der Zukunft aufgrund
von neuen Partnerschaften mit den
Kunden weiter ansteigen.
Das neue Angebotssegment umfasst die geschmacksintensiven
Cherry-Tomaten „Les Pépites“, Erdbeeren der Sorte Mariguette, Zucchini, kleine glattschalige Gurken
und den mit dem IGP-Label für die
geschützte Herkunft ausgezeichneten „Asperge de Blaye“ (Spargel aus
Blaye). Dieser Spargel zählt genau
wie die traditionsreiche „Tomate de
Marmande“ zu den lokaltypischen
Terroir-Produkten mit hohen organoleptischen Qualitäten, deren Anbau Rougeline forcieren will.

Neuer dritter Weg
im Anbau
Rougeline treibt alle Formen des
Anbaus voran, die auf agrarökologischen Prinzipien beruhen. Gilles
Bertrandias Generaldirektor der Vermarktungsstruktur Rougeline SAS,
ist Initiator des Konzepts „Zéro rési-

Auf Auslandsmärkten genießen Erzeugnisse aus
dem Hexagon ein hervorragendes Image.“
Sophie Till
du de pesticides“, das den Verbrauchern Erzeugnisse garantiert, die frei
von jeglichen Rückständen synthetischer Pflanzenschutzmittel sind.
Dieser innovative Ansatz im Anbau,
50 | FRUCHTHANDEL

Neben der Agrarökologie stehen die Entwicklung lokaltypischer Erzeugnisse
und die Geschmacksqualitäten der Produkte im Fokus der Firmenpolitik.
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„Herkunft Frankreich“
wird nach vorne gebracht
Mit der deutlich sichtbaren dreifarbigen Tricolore auf den Verpackungen
wollen „Les Paysans de Rougeline“
in dieser Kampagne die „Herkunft
Frankreich“ verstärkt nach vorne
bringen. „Die Angabe ‚Origine France‘ auf den Produkten spielt nicht
nur auf dem heimischen Markt, sondern mehr und mehr auch auf unseren ausländischen Absatzmärkten
eine wichtige Rolle. Dort genießen
Erzeugnisse aus dem Hexagon ein
hervorragendes Image“, unterstrich
Sophie Till.

Bio-Produktion
wird ausgeweitet

Gilles Bertrandias, Generaldirektor der Vermarktungsstruktur Rougeline SAS, ist Initiator des Konzepts „Zéro résidu
de pesticides“.

Taste !
Du goût !

Stark im Aufwind befindet sich bei
der Rougeline-Gruppe nach ihren
Aussagen die Bio-Produktion, die
2020 auf 2.000 t ansteigen wird,
und sich damit gegenüber dem

Vorjahr verdoppelt. Die Palette
der nach dem kontrolliert ökologischen Landbau erzeugten Produkte
umfasst derzeit Tomaten, Gurken,
Kiwis, Auberginen, Erdbeeren, Fenchel und Sellerie. Große Anstrengungen unternehmen „Les Paysans
de Rougeline“ seit dem vergangenen Jahr im Bereich der Verpackungen. Die Umstellung auf Verkaufsschalen aus Karton ist bereits weit
vorangeschritten. Im Jahr 2020
werden sie einen Anteil von 99 %
an den gesamten Tomaten-Schalen
ausmachen. Der Rest wird durch
Holzschliff- oder Zellulose-Schalen
abgedeckt. In naher Zukunft sollen
biologisch abbaubare und kompostierbare Flowpack-Folien eingeführt
werden. i.e.
Halle 22/A-10

Nous sommes fiers
de faire partie
du Collectif
Nouveaux Champs

Canus leltsiuvdédse la

FRANCE

d

Tomatoes, strawberries, cucumbers
“Zero Pesticide Residue” grown with love !

Fruit Logistica
Hall 22, Stand A10

FH

OBST UND GEMÜSE AUS FRANKREICH

Sustainable development
as a model for the way forward
Les Paysans de Rougeline ► The Rougeline group, headquartered in Marmande, in the Nouvelle Aquitaine
region, continues its efforts in the field of sustainability in 2020. In addition to agroecology, strategies focus
on the development of locally typical products and the taste qualities of the products.

T

he group comprises six producer organisations from
the three large cultivation basins in the south of
France, Provence, Roussillon and the south-west of
the Hexagon, with a total potential of 90,000 tonnes of
fruit and vegetables. The 230 affiliated producers have an
area of around 1,000 hectares at their disposal, of which
300 hectares are greenhouses.
The range of products is headed by tomatoes. With a volume of 77,000 tonnes, tomatoes are the absolute leader
in the range, followed by strawberries, cucumbers and ratatouille vegetables. Kiwis, asparagus and soft fruit complete the offer. They are marketed under the joint brand
“Les Paysans de Rougeline“.
Rougeline promotes all forms of cultivation based on
agro-ecological principles. Gilles Bertrandias, General Director of the marketing structure Rougeline SAS, is the initiator of the ”Zéro résidu de pesticides“ concept, which
guarantees consumers products free from any residues of
synthetic pesticides.

The tasty cherry
tomatoes ”Les
Pépites“ belong
to the products
which are promoted under the
“Origin France”
label.

The new product segment also includes the tasty cherry
tomatoes ”Les Pépites“, strawberries of the Mariguette variety, courgettes, small smooth-skinned cucumbers and the
IGP-labelled ”Asperge de Blaye“ (asparagus from Blaye).
This asparagus, like the traditional “Tomate de Marmande“, is one of the typical local terroir products with high
organoleptic qualities, which Rougeline wants to promote.

A new third way in cultivation

“Origin France“ strongly promoted

This innovative approach to growing, which represents a
new third way in addition to conventional agriculture and
organic production, has met with an overwhelming response
in the French fruit and vegetable sector and led to the formation of the ”Nouveaux Champs“ collective. More than 60
companies from the industry now belong to it. At Rougeline, the range of products certified according to the “Zéro
résidu de pesticides“ specification is constantly being expanded. In the 2019 campaign, the product line accounted for
15% of the tomato range. This volume will increase in the
future, thanks to the construction of partnerships with the
clients, according to Sophie Thill, Marketing Manager.
In addition to
agroecology,
strategies focus
on the development of locally
typical products
and the taste
qualities of the
products.

With the clearly visible three-coloured tricolour on the
packaging, “Les Paysans de Rougeline“ seek to promote
the „Origin France“ more strongly in this campaign. “This
label on the products plays an important role not only on
the domestic market, but also increasingly on our foreign
sales markets. Products from the Hexagon enjoy an excellent image there,“ emphasised Sophie Thill.
According to her, organic production is on the upswing
in the Rougeline group, and will rise to more than 2,000
tonnes in 2020, representing a doubling of volumes over
the previous year. The range of products grown according
to controlled organic farming methods currently includes
tomatoes, cucumbers, kiwis, aubergines, strawberries,
fennel and celery.
Since last year, “Les Paysans de Rougeline“ made great
efforts in the field of packaging. The switch to cardboard
trays is already well advanced. In 2020, they will account
for 99 % of the total of their tomato trays. The rest is
covered by groundwood or cellulose trays. Biodegradable
and compostable flowpack films are to be introduced within the near future. i.e.
Hall 22/A-10
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Exportgeschäft wird neu
strukturiert
Fleuron d’Anjou-Gruppe/FDA International ► Für das Jahr
2020 kündigt die im Loire-Tal, in Les-Ponts-de-Cé, nahe der
Stadt Angers, angesiedelte Fleuron d’Anjou-Gruppe eine
interne Umstrukturierung an, bei der die Zuständigkeit für
die Exportmärkte neu geregelt wird.

Erhöhung der Wertschöpfung
Ziel sei es auf der einen Seite, den
Absatz der von den Genossenschaftsmitgliedern erzeugten Produkte zu dynamisieren und ihre
Wertschöpfung zu erhöhen, auf
der anderen Seite aber auch das
weltweite Sourcing voranzutreiben.
„Wir wollen uns als Partner für ei04 I 2020

Die Flächen für
den Anbau von
Spargel werden
ausgedehnt.

ne jahrrunde Versorgung unserer
internationalen Kunden mit einer
breiten Palette von weltweit erzeugten Qualitätsprodukten profilieren.
Garant für das gleichbleibend hohe
Qualitätsniveau sind unsere Marken
‚Black Fruits‘ und ‚Plantinum‘“, unterstrich Christophe Artero.
Pascal Prat, Generaldirektor von
Fleuron d’Anjou, fügte hinzu: „In
Bezug auf ihre firmeneigene Produktion und die Warenbeschaffung
ist unsere Genossenschaft stark eingeschränkt. Europa
ist einer der Märkte
Fleuron d’Anjou will seine
Präsenz auf den europäischen mit der höchsten
Kaufkraft, wo die
Märkten ausbauen.“
Verbraucher
Wert
auf Qualität legen.
Pascal Prat
Fleuron
d’Anjou
muss seine Präsenz
auf diesen Märkten unbedingt ausbauen, um einen Mehrwert für die
Erzeugnisse seine Produzenten zu
schaffen. Diese Aufgabe übernimmt
FDA International.“

In Bündeln
angebotene
Radieschen
sollen zu einem
hochwertigen
Qualitätsprodukt
werden, das nur
noch von Spezialisten erzeugt
wird.

Fotos: Fleuron d‘Anjou

D

ie Genossenschaft Fleuron
d’Anjou will ihre Aktivitäten
in Zukunft auf den Heimatmarkt und das französischsprachige
Ausland, wie die Schweiz, Belgien
und Luxemburg konzentrieren. In
den Zuständigkeitsbereich von FDA
International fallen dagegen alle
anderen europäischen Länder und
weltweiten überseeischen Destinationen.
FDA International wurde vor nunmehr 10 Jahren gegründet, vorrangig als Struktur für den Export von
Äpfeln in weit entfernte Länder. Im
Laufe der Jahre gesellten sich hochwertige, von der Kooperative erzeugte Gemüseprodukte hinzu, die
in Form von Flugware an die Gastronomie vermarktet wurden. „Heute
haben sich die Markverhältnisse diametral gewandelt. Der Apfelmarkt
ist sehr umkämpft und nicht mehr
in Händen von Spezialisten. Deshalb
haben wir uns entschieden, unser
im Überseegeschäft erworbenes
Know-how verstärkt auf den europäischen Märkten einzubringen“,
erklärte Christophe Artero, Generaldirektor von FDA International,
im Gespräch mit dem Fruchthandel
Magazin.

Erweiterung der
Packstation
Um mit der geplanten Entwicklung
auf internationaler Ebene Schritt halten zu können, hat Fleuron d‘Anjou
in den vergangenen Monaten kräftig
in die Erweiterung und Modernisierung seiner Packstation investiert.
Die Gesamtfläche ist um ein Drittel
auf 8.000 m erhöht worden und beherbergt eine neue Waschanlage für
Feldsalat mit einem optischen Sortiersystem sowie eine moderne Abpacklinie für die Kalibrierung der rosafarbenen Radieschen. Ende März dürften
die Arbeiten abgeschlossen sein.
Auf der Produktionsebene kündigt
Pascal Prat eine Flächenausdehnung
bei Spargel, Zwiebelgewächsen und
Feldsalat an. Darüber hinaus soll die
Erzeugung von Süßkartoffeln gesteigert werden. Radieschen sollen in Zukunft nur noch von Spezialisten angebaut werden, um das Qualitätsniveau
zu verbessern.
Der Ausbau der Anbauflächen ist
nicht zuletzt dem Neuzugang von
sechs jungen Gemüsebauern geschuldet, von denen sich vier dem
Bio-Anbau widmen wollen.
Nach vorne bringen will Fleuron
d’Anjou vorrangig alle Maßnahmen,
die die Nachhaltigkeit fördern. Dazu
zählt das Konzept „Zéro résidu de pesticides“ für Erzeugnisse, die bei der
Vermarktung keinerlei Rückstände
von Pflanzenschutzmitteln aufweisen,
der ökologische Landbau, wie auch
die HVE-Zertifizierung (Haute Valeur
Environnementale), die den Produktionsbetrieben eine hohe Umweltqualität bescheinigt.
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FRESH PRODUCE FROM FRANCE

Fokus auf Produkte mit
Qualitäts- und Herkunftszeichen
Um das Wertschöpfungspotenzial
zu erhöhen, will die Fleuron d’Anjou-Gruppe Produkte mit einem
offiziellen Qualitäts- und Herkunftszeichen in Zukunft noch mehr in
den Vordergrund stellen und weiterentwickeln, wie zum Beispiel die
mit dem IGP-Label ausgezeichneten
Schalotten.
„Vorankommen wollen wir so
schnell wie möglich auch bei der
vom Handel und den Verbrauchern
geforderten Umstellung auf plastikfreie Verpackungen. Unser Ziel ist
es, nur noch recyclebare Mono-Materialen und wiederverwertbares

PET einzusetzen“, unterstrich Pascal
Prat. Auf dem Heimatmarkt sollen
nach seinen Aussagen die Beziehungen zum Handel gefestigt und
die Listung der von der Kooperative
erzeugten Produkten im Regal erhöht werden. „Darüber hinaus will
Fleuron d’Anjou sein Engagement
auf dem Markt für Außer-Haus-Verpflegung verstärken. Das von der
Regierung erlassene EGalim-Gesetz
verpflichtet die auf diesem Gebiet
tätigen Unternehmen zu einer erhöhten Verwendung von lokal und
nach den Regeln des ökologischen
Landbaus erzeugten Produkten“, so
Pascal Prat abschließend. i.e.
Halle 22/C-13

Fleuron d‘Anjou hat in den vergangenen Monaten kräftig
in die Erweiterung und Modernisierung seiner Packstation
investiert.

Export business to be restructured
Fleuron d‘Anjou Group/FDA International ► The Fleuron d‘Anjou Group, based in the Loire Valley, in LesPonts-de-Cé, near the town of Angers, announces an internal restructuring for 2020 during which the responsibility for export markets will be reorganised.

I

n future, the Fleuron d‘Anjou cooperative seeks to concentrate its
activities on the domestic market
and French-speaking countries such
as Switzerland, Belgium and Luxembourg. In contrast, It is essential for Fleuron
FDA
International d’Anjou to increase its presenwill be responsible ce on European markets.“ ”
for all other European countries and
Pascal Prat
worldwide overseas
destinations.
FDA
International was founded 10 years
ago, primarily as a structure for the
export of apples to distant countries.
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Over the years, high quality vegetable
products grown by the cooperative
were added to the range and sold
to the catering trade in the form of
air cargo. “Today the market conditions have changed diametrically. The
apple market is very competitive and
no longer in the hands of specialists.
This is why we have decided to apply
the know-how we have gained in our
overseas business more intensively to
the European markets,“ explained
Christophe Artero, Managing Director of FDA International, speaking to
Fruchthandel Magazin.

nal customers with a wide range of
quality products produced worldwide. Our ‘Black Fruit‘ and ‚Plantinum‘
brands guarantee a consistently high
level of quality,“ emphasised Christophe Artero.
Pascal Prat, Managing Director
of Fleuron d‘Anjou, added: “Our

Increase creation of value
On the one hand, the aim of FDA is
to make sales of the products grown
by the cooperative members more dynamic on the markets and to
thereby increase their added value,
and on the other pushing ahead
with global sourcing. “We want to
profile ourselves as a partner for the
year-round supply of our internatio-

Fotos: Fleuron d‘Anjou

The “Black
Fruit“ and
“Plantinum“
brands guarantee a consistently high level of
quality.

Greater emphasis will be placed on
products with an official quality and
origin mark, such as shallots bearing
the IGP label.
04 I 2020

VEGETABLES FROM OUR PRODUCTION
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Your contact in France / Benelux / Switzerland
+33 241 530 480 - www.fleurondanjou.fr

In order to increase the potential for
added value, the Fleuron d‘Anjou
group intends to place even greater
emphasis and develop products

Your contact for all international countries
+33 241 966 665 - www.fda-intertional.com

HALL22
S TA N D
C - 1 3
insertion FRUCHTHANDEL 2020.indd 1

04 I 2020

FRUIT FROM OUR SELECTION

PROTÉGÉ

Emphasis on official
quality labels

Hall 22/C-13

UE

In order to keep pace with planned
developments at an international
level, Fleuron d‘Anjou has invested
heavily in the expansion and modernisation of its packing station
over the past few months. The total
area has been increased by a third to
8,000 m2 and houses a new washing plant for lamb‘s lettuce with an
optical sorting system and a modern
packing line for calibrating pink radishes. The work should be completed by the end of March.
At the production level, Pascal Prat
announces an increase in the areas
for asparagus, shallots and lamb‘s
lettuce. In addition, the production
of sweet potatoes is to be increased.
In future, radishes will only be grown
by specialists in order to improve the
quality level. The expansion of the
growing areas is due not least to the
arrival of six young vegetable farmers, four of whom wish to devote
themselves to organic farming.
Fleuron d‘Anjou wishes to give priority to all measures that promote sustainability. These include the
“Zéro résidu de pesticides“ concept
for products that do not contain any
pesticide residues when they are
marketed, as well as organic farming
and the HVE (Haute Valeur Environnementale) certification, which certifies that the vegetable farms are of a
high environmental quality.

aim to strengthen relations with the
retailers and to increase the listing of
the produce offered by the cooperative on the shelves. ”Fleuron d‘Anjou
also intends to strengthen its presence in the catering market. The EGalim
law enacted by the government obliges companies active in this field to
make greater use of local and organic
products,“ concludes Pascal Prat. i.e.

•

Expansion and modernisation of packing station

with an official quality and origin
mark in the future, such as shallots
bearing the IGP label.
“We also want to make progress as
quickly as possible with the switch to
plastic-free packaging demanded by
the trade and consumers. Our goal
is to use only recyclable mono-materials and recyclable PET,“ Pascal Prat
emphasised.
He explained that on the domestic
market Fleuron d’Anjou pursues the

E

cooperative is very limited in terms of
its in-house production and the procurement of goods. Europe is one of
the markets with the highest purchasing power, where consumers value
quality. It is essential for Fleuron
d‘Anjou to increase its presence on
these markets in order to add value
to the products of its producers. This
will be the job of FDA International.“

5-6-7
F E B
2 0 2 0
27/12/2019 15:57:19
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OBST UND GEMÜSE AUS FRANKREICH

Saison bei exotischen
Früchten ist voll im Gang
Boyer SAS ► Der in Moissac, in der Region Okzitanien, im Südwesten Frankreichs, ansässige Obstspezialist Boyer SAS hat sich in der Branche als Anbieter
von Premium-Früchten mit herausragenden organoleptischen Qualitäten aus
ausgesuchten Terroirs einen Namen gemacht. In die Regale kommt das Sortiment unter der Marke Philibon, die bei den Verbrauchern und im Handel ein
ausgezeichnetes Image genießt.

S

ie ist Garant für die strikte
Qualitätspolitik, der sich die
Firma Boyer seit ihren Anfängen verschrieben hat. Flaggschiff im
Angebot bleiben nach wie vor Melonen, die rund 69 % des Umsatzes
ausmachen. Durch eine jahrrunde
Präsenz am Markt kann Philibon
seinen Kunden eine kontinuierliche
Belieferung mit gleichbleibendem
Qualitätsniveau garantieren.
In den Anfängen vermarktete Boyer
ausschließlich Charentais-Melonen
aus dem eigenen Anbau und von
regionalen Produzenten. Einen entscheidenden Aufwind bekam die
Erzeugung im Jahr 1980, als die
Familie Boyer die idealen Anbaubedingungen auf den Antillen-Inseln
Martinique und Guadeloupe entdeckte und dort die eigene Produktion aufnahm. Durch enge Kontakte
mit Vertragspartnern im Senegal, in
Marokko und Spanien ist Boyer heute ganzjährig lieferfähig.

Karten im französischen
Melonensektor werden
neu verteilt
„Bis Mitte Januar vermarkten wir
noch die Flugware aus dem Senegal, die sich in dieser Saison durch
ein hervorragendes Qualitätsniveau
auszeichnet. Danach steigen wir auf
Antillen-Melonen und sukzessive
auf die Ware aus Marokko und Spanien um“, erklärte Verkaufsdirektor
Jean-Marc Boyer dem Fruchthandel
Magazin beim Besuch. Die Karten
im französischen Melonen-Sektor
56 | FRUCHTHANDEL

würden in diesem Jahr aufgrund der
Einstellung der Geschäftsaktivitäten
des Branchenführers Rouge Gorge
(25.000 t Melonen) völlig neu verteilt. „Diese Nachricht kam einem
Erdbeben im französischen Melonen-Sektor gleich, der schon lange an einer Überproduktion leidet.
Welche Veränderungen uns in der
Branche erwarten, wird die kom-

Réunion im Indischen Ozean, die zu
den französischen Übersee-Départements gehört. Von den fruchtbaren Vulkan-Böden kommen Litschis,
Mangos, Passionsfrüchte und die
berühmte Victoria-Ananas. In dieser Saison startete die Litschi-Saison nach Aussagen von Jean-Marc
Boyer bereits Mitte November mit
einer Verfrühung von 10 Tagen, in

Fotos: Boyer SAS

Neu im Sortiment sind
Vanille-Standen
von der Île de
la Réunion in
Bio-Qualität.

Ein absolutes Ausnahmeprodukt im Mango-Angebot ist die Sorte Keo aus Kambodscha, die am Baum unter Papierbeuteln geschützt heranreift.
mende Saison zeigen“, zeigte sich
Jean-Marc Boyer besorgt.
Einen ausgezeichneten Ruf genießt
die Firma Boyer darüber hinaus seit
langen Jahren als Spezialist für genussreife exotische Früchte. Bereits
im Jahr 1989 schloss Firmengründer
Claude Boyer Anbauverträge mit lokalen Produzenten von der Île de la

bester Qualität, und endete schon
zum Weihnachtsfest.
Zu einem Verkaufsschlager haben
sich bei Boyer seit einigen Jahren
Mangos entwickelt. Importiert werden sie von November bis Ende April
aus Peru und in den Monaten April,
Mai und Juni aus Mexiko. „Wir arbeiten allerdings nur mit Erzeugern
zusammen, die uns garantieren, auf
04 I 2020
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Boyer widmet
sich unter der
Marke Philibon
auf den Antilleninseln dem
eigenen Anbau
von Melonen.

Foto: Irmelin Egelhoff

zelne Mango wird am Baum mit
den Einsatz des Wachstumsreglers
einer lichtundurchlässigen PapierEthephon zu verzichten, der den
tüte umhüllt, die die Frucht gegen
Reifeprozess und die Ausfärbung
Wetterunbilden, Parasiten und Licht
der Früchte fördert, in Europa jeschützt und die homogene goldgeldoch verboten ist. Der Gebrauch
be Ausfärbung
des Mittels lässt
der
Mangos
sich nicht mit den
Philibon-Melonen
sichergestellt.
Prinzipien unserer
bleiben das FlaggDurch diese AnFirmenphilosophie
schiff im Angebot
baumethode
vereinbaren.
Für
wird vor allen
uns ist das eine FraDingen der Gebrauch von Schädge der Überzeugung und der Ethik,
lingsbekämpfungsmitteln auf ein
weshalb wir ein sehr strenges KonMinimum begrenzt“, so Jean-Marc
trollsystem eingeführt haben“, hob
Boyer.
Jean-Marc Boyer mit Nachdruck
Ein Newcomer im Angebot sind
hervor.
in diesem Jahr Vanillestangen in
Mangos sind
Bio-Qualität von der Île de la Réunion, die in der Packstation in Moissac
echter Verkaufsschlager
in Glasröhrchen unter der Marke
Ein absolutes Ausnahmeprodukt im
Philibon konfektioniert werden.
Mango-Sortiment von Philibon sei
Für die kommende Pflaumen-Saison
die Sorte Keo aus Kambodscha, mit
kündigt die Firma Boyer die Auflöihrem herausragenden Geschmack
sung der Vertriebsstruktur BC Fruund hohen Brix-Gehalt. „Jede einits SAS an, die für eine Bündelung

des regionalen Angebots gegründet
worden war. Das gesamte Potenzial von 8.000 t Pflaumen wird in der
kommenden Saison von Boyer vermarktet. i.e.
Halle 22/E-17

Wir freuen uns auf lhren Besuch
auf unserem Stand E - 17 in Halle 22

Der echte Geschmack
Z.I Borde-Rouge • 82200 Moissac • ndrezet@philibon.com
Tél. : +33 (0)5 63 04 15 64 • Fax : +33 (0)5 63 04 26 25
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FRESH PRODUCE FROM FRANCE

Boyer SAS ► Based in Moissac, in the region of Occitania, in the southwest
of France, fruit specialist Boyer SAS has made a name for itself in the industry
as a supplier of premium fruit with outstanding organoleptic qualities from
selected terroirs. The range is marketed under the Philibon brand, which
enjoys an excellent image among consumers and retailers.

Foto: Irmelin Egelhoff

Philibon melons are the flagship in
the company‘s offer..
with a constant level of quality. In
the early days, Boyer exclusively
marketed Charentais melons from
its own cultivation and from regional producers. Production received
a decisive boost in 1980, when the
Boyer family discovered the ideal
growing conditions on the Antilles
islands of Martinique and Guadeloupe and started their own production there. Thanks to close contacts
with contractual partners in Senegal, Morocco and Spain, Boyer is
now able to deliver all year round.
“Up to mid-January, we are still marketing the air cargo from Senegal,
which has an excellent quality level
this season. Then we will switch to
Antillean melons and successively to
products from Morocco and Spain,“
58 | FRUCHTHANDEL

A newcomer to the range this year is
vanilla sticks in organic quality.

explained Sales Director Jean-Marc
Boyer to Fruchthandel Magazin.
The cards in the French melon sector will be completely redistributed
this year due to the cessation of the
business activities of industry leader
Rouge Gorge (25,000 tonnes of melons). ”This news was tantamount to
an earthquake in the French melon
sector. The coming season will show
what changes await us in the industry,“ said Jean-Marc Boyer with concern. Philibon has also enjoyed an
excellent reputation for many years
as a specialist for ripe exotic fruits.
As early as 1989, company founder
Claude Boyer concluded growing
contracts with local producers from
the Île de la Réunion in the Indian
Ocean. From the fertile volcanic
soils come lychees, mangoes, passion fruit and the famous Victoria
pineapples. This season, according
to Jean-Marc Boyer, the lychee season started 10 days early in midNovember, in best quality, and had
already ended by Christmas.

sised Jean-Marc Boyer. An absolute
exception in the mango assortment
is the Keo variety from Cambodia,
with its outstanding taste and high
Brix content. “Each individual mango
is wrapped on the tree with an opaque paper bag that protects the fruit
against weather conditions, parasites
and light and ensures the homogeneous golden yellow colouring of the
mangoes. This method of cultivation
also keeps the use of pesticides to a
minimum,“ says Jean-Marc Boyer.
A newcomer to the range this year is vanilla sticks in organic quality
from the Île de la Réunion, which are
packaged in glass tubes under the
Philibon brand at the packing station
in Moissac. For the coming plum season, Boyer is announcing the dissolution of the BC Fruits SAS distribution
structure, which was set up to bring
the regional offer together. The entire
potential of 8,000 tonnes will be marketed by Boyer. i.e.

Mangoes are a success

Hall 22/E-17
Philibon branded mangoes have become a success story over the past
few years. They are imported from Peru from November to the end of April
and from Mexico in April, May and
June. “However, we only work with
growers who guarantee that they will
refrain from using the growth regulator ethephon, which promotes the
ripening process and the colouring
of the fruit, but is prohibited in Europe. The use of the product is not
compatible with the principles of our
corporate philosophy. For us, this is
a question of conviction and ethics,
which is why we have introduced a
very strict control system,“ empha-

The famous Victoria pineapples
are grown on
the fertile volcanic soils of Île de
la Réunion.

Foto: Irmelin Egelhoff

I

t is a guarantee for the strict quality policy that the Boyer company
has been committed to since its
beginnings. Melons continue to be
the flagship product, which account
for around 69 % of sales. Thanks to
a year-long presence on the market, the company can guarantee
its customers a continuous supply

Foto: Boyer SAS

Season for exotic fruits in full swing
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Modernisierung der Packstation ist abgeschlossen
Albafruit Sarl ► Der Apfelspezialist Albafruit, mit Sitz in Moissac, im traditionsreichen Obstanbaugebiet der
Region Okzitanien, hat in den letzten Jahren kräftig in die Erneuerung seiner Packstation investiert. Wie
geplant, konnte nun zum Ende des Jahres 2019 mit der Fertigstellung des vollautomatisierten Kühlhochregallagers der letzte Bauabschnitt vollendet werden.

W

Neue Maschine für
Konfektionierung von
Kartonschalen
Durch den Erweiterungsbau konnte
die Packkapazität erheblich ausgebaut werden. Er beherbergt heute
eine neue ultramoderne Sortieranlage, mit der die Kalibrierleistung
verfeinert und erhöht worden ist.
Mit Hilfe von hochwertigen Kameras liefert sie von jedem Apfel in
kürzester Zeit 20 Aufnahmen, die
alle äußeren und inneren Mängel

Für die Konditionierung der
in den neuen
Kartonschalen
vorverpackten
Ware wurde eine
spezielle Maschine angeschafft.

Fotos: Irmelin Egelhoff

ir rechnen damit, dass das
neue Lager ab Februar
vollends operationell ist.
Unseres Wissens sind wir im französischen O+G-Sektor das erste Unternehmen, das über ein solch hochmodernes Lagerungssystem verfügt.
Wir versprechen uns davon große
Vorteile für unser internes Management und einen optimalen Überblick über den Bestand der vorsortierten Ware. Durch die Lagerung in
der Höhe kann der verfügbare Raum
effizient genutzt und vor allem die
Kühlqualität und der Umschlag der
eingelagerten Ware verbessert werden. Das Lager verfügt über eine
Kapazität von 1.400 t Äpfeln“, erklärte Firmenchef Christophe Ochs
dem Fruchthandel Magazin bei einer Besichtigung des Lagers.

der Früchte aufzeigen. Ausgerüstet
ist das Packhaus darüber hinaus mit
Abpackmaschinen für die Konfektionierung von vorverpackter Ware.
Neueste Anschaffung ist eine Maschine für die unlängst lancierten
Verkaufsschalen aus Karton. „Um
den Forderungen des Handels und
der Verbraucher nach plastikfreien
Verpackungen zu entsprechen, haben wir von nun an Kartonschalen
im Sortiment, in denen wir vier,
sechs oder auch acht Äpfel anbieten“, kündigte Christophe Ochs an.

Anlage erster
Joya®-Plantagen
Nach seinen Aussagen hat der Ausbau der firmeneigenen Produktion

Das Kühlhochregallager bietet
große Vorteile
für das interne
Management
und einen
optimalen Überblick über den
Bestand der
sortierten Ware.

bei Albafruit weiterhin Priorität.
„Aufgrund der großen Erfolge, die
wir beim Exklusivapfel Envy® verzeichnen können, wird die Anbaufläche bei dieser Sorte um 5 ha erhöht. Ausgeweitet um jeweils 2 ha
wird darüber hinaus das Areal für
Jazz® sowie für den Bio-Apfel Pixie®.
Außerdem haben wir uns entschlossen, uns erstmals der Produktion
des spät reifenden Apfels Joya® zu
widmen. Bis zum Monat März wollen wir für diese Sorte eine Produktionsfläche von 8 ha anlegen“, kündigte Christophe Ochs an.
Er unterstrich, dass die Firma Albafruit in dieser Saison eine äußerst
ertragreiche und qualitativ ausgezeichnete Ernte einfahren konnte.
„Mengenmäßig war diese Ernte die
größte, die wir je erlebt haben. Zu
Beginn der Saison gestaltete sich
die Marktlage jedoch durch die
Überstände von Ware aus der Südlichen Hemisphäre recht schwierig.
Ich bin allerdings davon überzeugt,
dass sich die Situation in der zweiten Hälfte der Kampagne ändern
und deutlich verbessern wird. Dann
dürfte sich der durch die kleinere
Ernte in Europa verursachte Mangel
an Äpfeln bemerkbar machen und
die Nachfrage steigen“, zeigte sich
Christophe Ochs optimistisch. i.e.
Halle 22/E-09

Albafruit hat
für die vorverpackte Ware
Kartonschalen
entwickelt.
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FRUCHTHANDEL | 59

FH

OBST UND GEMÜSE AUS FRANKREICH

Modernisation completed
Albafruit Sarl ► The apple specialist Albafruit, based in Moissac, in the traditional fruit growing area of the Occtania region, has invested heavily in the
renewal of its packing station in recent years. As planned, the last construction phase was concluded at the end of 2019 with the completion of the fully
automated high-bay refrigerated warehouse.

New machine for packing
of cardboard trays
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The packing station houses a new ultra-modern sorting plant, which has
enhanced the calibre performance.
With the help of high-quality cameras, it provides 20 images of each
apple in the shortest possible time.
The packing house is also equipped
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+33 5 63 04 60 04
contact@albafruit.fr
www.albafruit.fr

The fully automated high-bay refrigerated warehouse is ready.

warehouse has a capacity of 1,400
tonnes of apples,“ explained company boss Christophe Ochs.

E0

W

e expect the new warehouse
to be fully operational from
February. To our knowledge, we are the first company in the
French fruit and vegetables sector to
have such a state-of-the-art storage
system. We expect this to bring great
advantages for our internal management and an optimal overview of the
stock of pre-sorted apples. By storing
at height, the available space can be
used efficiently and, above all, the
cooling quality and turnover of the
stored fruits can be improved. The

/ Sta n d

with a new machine for the assembly of the latest cardboard trays. “In
order to meet the demands for plastic-free packaging, from now on we
have cardboard trays in our range, in
which we offer four, six or even eight
apples,“ announced Christophe
Ochs. According to him, the expansion of Albafruit‘s own production
continues to be a priority. “Due to
the great success with the exclusive
Envy® apple, the area under cultivation for this variety will be increased
by 5 hectares, as well as the acreage for Jazz® and the organic apple
Pixie®, by 2 hectares each.We have
also decided to dedicate ourselves to
the production of the late ripening
apple Joya®.

Establishment of first
Joya® plantations
By the month of March, we want to
create a production area of 8 hectares
for this variety“, announced Christophe Ochs. He emphasised that Albafruit could achieve an extremely high
yield and excellent quality harvest this
season. “This harvest was the largest
we have ever seen. At the beginning,
however, the market situation was
quite difficult due to the surplus of
goods from the Southern Hemisphere. I am convinced that the situation
will change and improve in the second half of the campaign, by which
time the shortage of apples caused by
the smaller harvest in Europe should
make itself felt and demand should
increase,“ said Christophe Ochs optimistically. i.e.
Hall 22/E-09
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Apfelspezialst diversifiziert
Anbau und Angebot
Mesfruits Sarl ► Der in Cavaillon, in der Provence, ansässige Apfelanbieter Mesfruits beschreitet neue Wege. Mit seinem Eintritt in das Kapital des
Fruchtsaftherstellers Kookabarra engagiert sich das Unternehmen erstmals
auf dem Gebiet der Weiterverarbeitung. Aber auch im Anbau gibt es neue
Entwicklungen.

Kookabarra bietet seine Fruchtsäfte in frisch gepresster Form an. Sie
müssen gekühlt bei einer Temperatur zwischen 0° und 4° aufbewahrt
werden. Durch ein innovatives und
patentiertes
Extraktionsverfahren
sind die ultrafrischen Fruchtsäfte
über einen Zeitraum von 14 Tagen
haltbar. Sie werden weder pasteurisiert, noch werden ihnen Konservierungsstoffe zugesetzt „Es handelt sich bei diesen Säften um kalt
gepresste hochwertige Erzeugnisse
für das Premium-Segment, ohne
jegliche Zugabe von Zucker“, unterstrich François Mestre.

Neue Saft-Linie entspricht
dem Zeitgeist
Die Detox Juice®-Linie wird in sechs
verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten: Rote Beete, Gurke,
Karotte, Zitrone/Minze, Mango und
Rote Beeren. Grundbasis einer jeden
Rezeptur ist Apfelsaft. Abgefüllt
werden die Säfte in Kunststoffflaschen von 25 cl, 50 cl, 75 cl sowie
1 Liter. „Solche Smoothies entsprechen dem Zeitgeist und sind Teil
einer gesunden Ernährung für den
modernen Verbraucher. Sie führen
dem Körper nicht nur Nährstoffe zu,
04 I 2020

sondern haben darüber hinaus eine
entschlackende Wirkung“, erläuterte François Mestre.

Tafeltrauben aus biologischem Landbau
Auch in der Produktion will die Firma Mesfruits mit Gründung der
Struktur „Mes Grains de Folie“ neue
Weichen stellen. Dieses Projekt liegt
in Händen von Hugo Mestre, der be-

die sich durch eine feine Schale
und hohe Geschmacksqualitäten
auszeichnen. Wir haben uns dafür
entschieden, diese Sorten nach den
Regeln des biologischen Landbaus
zu produzieren und bei Anbautests
sehr zufriedenstellende Ergebnisse
erzielt“, erklärte Hugo Mestre dem
Fruchthandel Magazin im Gespräch.
Das Terroir rund um den Stammsitz
des Unternehmens und das dort
herrschende Klima seien hervorra-

Trauben ohne
Kerne sind nach
Aussagen von
Hugo Mestre
bei der jungen
Generation
im Trend, mit
ausgezeichneten
Chancen für
einen Markterfolg.

Foto 01: Kookabarra

D

urch diese Partnerschaft können wir für unsere Äpfel die
bestmögliche Wertschöpfung
erzielen. Zudem eröffnet sich uns
dadurch die Möglichkeit, die Kontrolle über die Vermarktung unseres
Obstes auch auf industrieller Ebene
in eigenen Händen zu halten“, unterstrich Firmenchef François Mestre
beim Besuch des Fruchthandel Magazins.

Die ultrafrischen Fruchtsäfte sind über einen Zeitraum von 14 Tagen haltbar.
reits die vierte Generation im Familienunternehmen vertritt. „Schon seit
meiner frühesten Jugend hatte ich
den Wunsch, mich in der Obstproduktion zu engagieren. Während
eines Praktikums in Italien habe ich
bei dort ansässigen Baumschulen
vielversprechende neue Traubensorten ohne Kerne entdeckt. Die
Palette reicht von grünen über rote bis hin zu schwarzen Varietäten,

gend für den Anbau von Tafeltrauben, der in der Region eine lange
Tradition habe, geeignet. „Diesen
Winter haben wir eine erste Plantagenfläche von 8 ha angelegt, die
durch die Übernahme eines in der
Nähe gelegenen Produktionsbetriebes, mit Schwerpunkt Tafeltrauben,
weiter ausgebaut werden soll. Trauben ohne Kerne sind vor allem bei
der jungen Generation im Trend, mit
FRUCHTHANDEL | 61
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ausgezeichneten Chancen für einen
Markterfolg“, zeigte sich Hugo Mestre zuversichtlich.

Beteiligung an
Exklusivsorten
Leaderprodukt bleiben bei Mesfruits nach wie vor Äpfel. In der
Packstation in Les Vignières wird in
jedem Jahr ein Volumen von nahezu
65.000 t konfektioniert. Der Sortenspiegel umfasst das gesamte Spektrum der wichtigsten Apfelvarietäten. Uneingeschränktes Flaggschiff
im Angebot ist der Exklusivapfel
Pink Lady®. Um stets an vorderster

Front zu sein, hat sich Mesfruits der
kontinuierlichen Erneuerung des
Baumbestandes und dem Anbau
innovativer Clubsorten verschrieben. Sie sollen in Zukunft eine Drittel des Apfelangebots ausmachen.
„Um dieses Ziel zu verwirklichen,
sind wir an zwei vielversprechenden
Anbauprogrammen beteiligt. Dazu
zählen einmal die vom Ifored Konsortium entwickelten rotfleischigen
Apfelsorten unter der Dachmarke
„Kissabel®“, sowie der Crimson
Snow®-Apfel, für den wir mit KIKU
Variety Management einen exklusiven Lizenzvertrag unterzeichnet
haben. Damit sehen wir uns für die

Fotos: Mesfruits Sarl
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Zukunft bestens aufgestellt“, zeigte
sich François Mestre optimistisch.
i.e.
Halle 22/B-23

Mesfruits hat
einen exklusiven
Lizenzvertrag
für den Anbau
des Crimson
Snow®-Apfels
unterzeichnet.

Apple specialist diversifies
cultivation and product range
Mesfruits Sarl ► The apple supplier Mesfruits, based in Cavaillon in Provence, is breaking new ground. With
its participation in the capital of the fruit juice producer Kookabarra, the company is involved in the field of
processing for the first time. But there are also new developments in cultivation.

T

hrough this partnership we
can achieve the best possible
added value for our apples.
It also gives us the opportunity to
keep control of the marketing of our
fruit in our own hands, even on an
industrial level,“ emphasised company boss François Mestre when
speaking to Fruchthandel Magazin.
Kookabarra offers its fruit juices in
freshly squeezed form. They must
be kept refrigerated at a tempera-

ture between 0° and 4°. Thanks to
an innovative and patented extraction process, the ultra-fresh fruit
juices have a shelf life of 14 days.
They are neither pasteurised nor are
preservatives added to them. “These juices are cold-pressed high-quality products for the premium segment, without any added sugar“,
François Mestre emphasised.

Foto: Mesfruits Sarl

The seedless
grape varieties
will be produced
according to the
rules of organic
farming.
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Juice-line offered
in six flavours
The Detox Juice® line is offered in six
different flavours: beetroot, cucumber, carrot, lemon/mint, mango and
red berries. The foundation of every
recipe is apple juice. The juices are
filled in plastic bottles of 25 cl, 50
cl, 75 cl and 1 litre. “Smoothies are
in line with the spirit of the times
and are part of a healthy diet for the
modern consumer. They not only
supply the body with nutrients, but
also have a detoxifying effect,“ explained François Mestre.
The Mesfruits company also wants

to set a new course in production
by founding the structure “Mes
Grains de Folie“. This project is in
the hands of Hugo Mestre, who represents the fourth generation in
the family business. “Ever since my
earliest youth, I had the desire to
become involved in fruit production.
During an internship in Italy, I discovered promising new seedless grape
varieties at local nurseries. The range extends from green to red and
black varieties, which are characterised by a fine skin and very good
taste qualities. We have decided to
produce these varieties according to
the rules of organic farming and have achieved very satisfactory results
in cultivation tests“, Hugo Mestre
told Fruchthandel Magazin.

Ideal terroir for
growing table grapes
The terroir around the company‘s
headquarters and the climate there
were ideal for growing table grapes,
which had a long tradition in the re04 I 2020

Involvement in exclusive
cultivation programmes
To ensure its constant position at the
forefront, Mesfruits has committed
itself to the continuous renewal of
the tree population and the cultivation of innovative club varieties. In
the future, they are to account for
one third of the apple supply. “To
achieve this goal, we are involved in
two promising cultivation programmes. These include the red-fleshed
apple varieties developed by the

Thanks to an innovative and patented extraction process, the ultra-fresh fruit juices have a shelf life
of 14 days.

Ifored consortium under the umbrella brand “Kissabel®“, and the
“Crimson Snow®” apple, for which
we have signed an exclusive licence
agreement with KIKU Variety Management. This means that we see
ourselves in an excellent position
for the future,“ said François Mestre
optimistically. i.e.

Foto: Mesfruits

gion. “This winter, we have created
an initial plantation area of 8 hectares, which is to be further expanded
by taking over a nearby agricultural
enterprise, with the focus on table grapes. Grapes without seeds
are particularly popular among the
younger generation, with excellent
chances of market success,“ Hugo Mestre said confidently. It goes
without saying that apples are the
leading product at Mesfruit. In the
packing station in Les Vignières, a
volume of almost 65,000 tonnes
is packed each year. The varieties
include the entire spectrum of the
most important apple varieties. The
unassailable flagship of the range is
the exclusive Pink Lady® apple.

Foto : Kookabarra
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Mesfruits signed an exclusive licence for the cultivation of
the Crimson Snow® apple.
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Kiwi-Spezialist ist auf Expansionskurs
Primland SAS/Scaap Kiwifruits de France ► Nach einer turbulenten Saison 2018/2019, die durch ungünstige
Witterungsbedingungen geprägt war, kann die Scaap Kiwifruits de France, die ihre Erzeugnisse über das
Verkaufsbüro Primland auf den Markt bringt, in dieser Kampagne aufatmen. Frankreichs führender Kiwi-Anbieter kündigt eine Ernte mit normalen Mengen an, die ein ausgezeichnetes Qualitätsniveau aufweist.

Oscar® Gold-Kiwis erfreuen sich
einer großer Beliebtheit bei den
Verbrauchern.
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ußerst zufrieden sind wir vor
allem mit den Kalibern. Die
großfallenden Früchte machen in diesem Jahr 69 % der Ernte
aus, gegenüber nur 34 % in der vorigen Saison“, unterstrich François
Lafitte, Präsident der Scaap wie
auch von Primland, im Gespräch mit
dem Fruchthandel Magazin.
Der Kiwi-Spezialist widmet sich dem
Anbau der traditionellen grünen
Hayward-Sorte, der neuen Gold-Kiwi und der kleinen Kiwi-Beeren
Nergi®. Die grünen und gelben Kiwis werden unter der Marke Oscar®
in die Regale gebracht, die im Jahr
1980 aus der Taufe gehoben wurde und auf den weltweiten Märkten
ein hervorragendes Image genießt.
„Bekannt ist sie mittlerweile in mehr
als 50 Ländern unter der mit der
Marke verbundenen Signatur ‚Be Kiwi, be Happy‘“, zeigte sich François
Lafitte zufrieden.
Die gelbfleischigen Gold-Kiwis erfreuen sich nach seinen Aussagen
einer zunehmenden Beliebtheit bei
den Verbrauchern. Um der steigenden Nachfrage entsprechen
zu können, kündigt Primland für

Die Scaap Kiwifruits de France hat eine neue Kalibriermaschine angeschafft.
diese Saison die Verfügbarkeit von
400.000 Verbraucherschalen mit
einem Füllgewicht von 1 kg an. Die
Früchte stammen aus Plantagen in
Frankreich, Spanien und Italien und
werden im nachhaltigen Anbau
nach den strengen Kriterien des
Oscar®-Lastenheftes erzeugt.

Nergi®-Beeren sind durchschlagender Erfolg
Ein weiterer Erfolgsschlager sind
nach Aussagen von François Lafitte
die kleinen Nergi®-Beeren. „Die Saison 2019 ist hervorragend verlaufen. Wir konnten der hohen Nachfrage nicht nachkommen. Deshalb
wird die Anbaufläche derzeit bereits
ausgebaut und das Volumen in den
kommenden Jahren sogar verdreifacht“, kündigte François Lafitte an.
Einen
Siegeszug
haben
die
Nergi®-Beeren vor allem in Deutschland, ihrem größten Absatzmarkt,
angetreten. Eine vom Marktfor-

schungs- und Beratungsunternehmen BVA-Group im November 2018
durchgeführte Studie belegt, dass
sie vor allem die jungen Verbraucher
erobert haben. Die Internet-Umfrage bei einer repräsentativen Auswahl von 1.018 deutschen Verbrauchern im Alter von 18 Jahren und
mehr ergab, dass Nergi® bei den
unter 35-Jährigen einen Bekanntheitsgrad von 49 % erreicht.
Primland führt dieses Ergebnis
nicht zuletzt auf sein umfassendes
Kommunikationsprogramm zurück,
das Aktionstage am Point of Sale,
Verkostungen, die Verteilung von
Flyern und Rezepten, die Ausstrahlung von Werbe-Spots auf Radiound TV-Sendern, Kontakte über die
Social Media und Partnerschaften
mit Bloggern einschließt.
Die Scaap Kiwifruits de France unterhält firmeneigene Plantagen in
Chile, Portugal, Spanien und neuerdings auch in der Ukraine. Dort sind
Versuchsplantagen für den Anbau
04 I 2020
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von Steinobst und die kleinen Nergi®-Kiwibeeren entstanden.

Fotos: Primland

Suche nach neuen
Erzeugern

Das Kommunikationsprogramm für die Nergi®-Kiwibeeren
umfasste unter anderem Aktionstage am Point of Sale und
Verkostungen.

Um der hohen Nachfrage auf den
Märkten nachkommen zu können, ist
die Scaap Kiwifruits de France auf Expansionskurs. Die Kooperative hat es
sich zum Ziel gesetzt, neue Mitglieder für den Anbau von Kiwis zu gewinnen, der in den kommenden Jahren forciert werden soll. Bis zum Jahr
2022 soll das Areal für die Produktion
der grünen Hayward-Kiwis sowie der
Oscar®Gold-Kiwis um 250 ha ausgedehnt werden. Darüber hinaus laufen
Tests für der Anbau von roten Kiwis.
Insgesamt verfügt Primland in dieser
Saison über ein Vermarktungsvolumen von 11.000 t Kiwis. „Wir verstehen uns als Spezialisten, die Handel
und Verbrauchern hochwertige Kiwis
mit großen Kalibern und hohen Ge-

Nergi®-Kiwibeeren haben den deutschen Markt erobert.
schmacksqualitäten aus dem oberen
Marktsegment anbieten können“, so
François Lafitte abschließend. i.e.
Halle 22/D-16
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Kiwi specialist on
expansion course
Primland SAS/Scaap Kiwifruits de France ► After a turbulent 2018/2019 season marked by unfavourable weather
conditions, Scaap Kiwifruits de France, which markets its
products through the Primland sales office, can breathe a
sigh of relief in this campaign. France‘s leading kiwi supplier
announces a harvest of normal quantities with an excellent
quality level.
Primland
announces a harvest of normal
quantities with
an excellent
quality level.

W

e are particularly satisfied
with the calibres. This year, the large fruits account
for 69% of the harvest, compared
to only 34% last season,” François
Lafitte, President of both Scaap and
Primland, emphasised in an interview with Fruchthandel Magazin.
The kiwi specialist is dedicated to
growing the traditional green Hayward variety, the new Gold Kiwi
and the small kiwi berry Nergi®. The
green and yellow kiwis are marketed under the Oscar® brand, which
was launched in 1980 and has an
excellent image in markets around
the world. “It is now known in more
than 50 countries under the brand‘s
signature ‘Be Kiwi, be Happy‘,” said

The kiwi specialist is dedicated to growing the traditional
green Hayward variety, the new Gold Kiiwi and the small
kiwi-berry Nergi®.
66 | FRUCHTHANDEL

a satisfied François Lafitte.
According to him, the yellow-fleshed Gold Kiwis are enjoying increasing popularity among consumers.
In order to meet the high demand,
Primland announces the availability
of 400,000 sales trays with a filling weight of 1 kg for this season.
The fruits come from plantations
in France, Spain and Italy and are
grown sustainably according to the
strict criteria of the Oscar® specifications.

Primland attributes this result not
least to its comprehensive communication programme.
Scaap Kiwifruits de France maintains company-owned plantations
in Chile, Portugal, Spain and recently also in the Ukraine. Experimental
plantations for the growing of stone
fruit and the small Nergi® kiwi berries have been established there.

Search for new
cooperative members

Nergi® kiwi-berries are a
roaring success

“In order to meet the high demand
in the markets, Scaap Kiwifruits de
France is expanding. The cooperatiAccording to François Lafitte, the
ve has set itself the goal of attracsmall Nergi® kiwi-berries are another
ting new members to the cultivation
success story. “The 2019 season has
of kiwis, which is to be stepped up
gone very well. We were not able to
in the coming years”, underlined
meet the high
François
Lafitdemand. That
te. By 2022, the
High-quality kiwis
is why the area
area for the profrom the upper market duction of green
under cultivasegment
tion is already
Hayward
kiwis
being
expanas well as Oscar®
Gold kiwis is to be expanded by 250
ded and the volume will even triple
hectares. In addition, tests are unin the coming years,” announced
derway for the cultivation of red kiFrançois Lafitte.
wis. Primland has a total marketing
The Nergi® kiwi-berries have started
a triumphant march, especially in
volume of 11,000 tonnes of kiwis
Germany, their largest sales market.
this season. “We see ourselves as
A study conducted by the market
specialists who can supply retailers
research and consulting compaand consumers with high-quality
ny BVA Group in November 2018
kiwis with large calibres and high
shows that they have conquered
taste qualities from the upper maryoung consumers in particular. The
ket segment,” concludes François
Internet survey of a representative
Lafitte. i.e.
selection of 1,018 German consumers aged 18 years and over shoHall 22/D-16
wed that Nergi® is known by 49%
of consumers under 35 years of age.
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Cultivation of the „Candine®
apple“ in expansion mode
Regal‘In Europe ► Working at their Agro Sélections Fruits
(ASF) breeding facility, located in Elne, near Perpignan in the
south of France, Arsène and Laurence Maillard have been
dedicated to the selection of tasty fruits that meet consumer
expectations while stimulating sales at the checkouts for
over thirty years.

T

his required a new type of
marketing model that includes producers, distribution
structures and food retail chains.
Through a worldwide network of
selected producers and approved
distributors, both in the Northern
and Southern Hemispheres, the
concept guarantees retail chains
an annual, regular supply to their
shelves. The fruits marketed under
the Regal‘In brand are starting their
eighth marketing campaign this year. The concept is managed by the
company Regal‘In Europe, which
was founded by ASF specifically for
this purpose.

Extension of the
programme
While ASF initially focused on the
breeding of white and yellow-fleshed, round and especially flat peaches and nectarines, the programme
has since been extended to apricots,

cherries and apples. According to
Laurence Maillard, important criteria in the selection of new varieties
are, in addition to organoleptic qualities, the external appearance of
the fruit, a juicy and aromatic pulp,
sufficient yield, profitability, competitiveness and a long shelf

life. “Against the background of
the demand for residue-free fruit,
however, resistance to disease plays
a very decisive role,“ she emphasised in dialogue with Fruchthandel
Magazin. In 2015, ASF launched
Regal‘You, its first apple variety,
which is not only distinguished by
its excellent taste qualities but above all by its resistance to scab. The
exclusive rights to grow these apples in the Hexagon are held by the
French industry leader Blue Whale,
and in Italy by the Apofruit Group.
Together with Regal‘In Europe, they
launched the brand name “Candine®“ for the variety Regal‘You at
the Madrid fruit and vegetables fair
in 2018.

New partners for Candine®
By 2026, the production area in
“Candine®“ growing countries is expected to increase to 1,000 hectares.
04 I 2020

Laurence Maillard announced the
introduction of two new exclusive

New projects are being planned for white flat nectarines
in France and Spain.

partners in Portugal and Spain
for the upcoming Fruit Logistica.
By 2026, the production area for
“Candine®“ in the four southern
European growing countries is thus
expected to increase to a total of
1,000 hectares: 350 hectares in
Candine® is
France, 300 hectares in Italy, 250
suitable for
hectares in Spain and 170 hectares
organic and
in Portugal. Regal‘In expects the
conventional
first results from the Southern Hecultivation.
misphere, where the apple is being
tested in Chile, South Africa and
Australia, at the beginning of the
coming off-season.
New projects are also being planned
for white flat nectarines in France
and Spain. According to Laurence
Maillard, the range of stone fruits
is also to be
Resistance to diseases plays a decisi- supplemented by earve role in the selection of varieties.”
ly ripening
varieties, as
Laurence Maillard
well as by
peaches for
processing and plumcots.The high
level of acceptance of the flavours
developed by ASF has earned it the
“Saveur de l‘Année“ (Flavour of the
Year) award for the fifth consecutive
year in blind tests with consumers
for 2020. i.e.
Hall 22/C-10
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Der Anbau von „Candine®“ wird vorangetrieben
Regal’In Europe ► Arsène und Laurence Maillard widmen sich in ihrem Pflanzenzuchtbetrieb Agro Sélections Fruits (ASF), mit Sitz in Elne, nahe der südfranzösischen Stadt Perpignan, seit mehr als dreißig Jahren
der Selektion geschmacksintensiver Früchte, die den Erwartungen der Verbraucher entsprechen und gleichzeitig den Abverkauf am Point of Sale stimulieren.

V

erbunden ist damit ein neuartiges
Vermarktungsmodell, das Produzenten, Vertriebsstrukturen und LEH-Ketten
einschließt. Über ein weltweites
Netzwerk von ausgewählten Produzenten und agreierten Vermarktern,
sowohl in der Nördlichen als auch
in der Südlichen Hemisphäre, garantiert das Konzept den Einzelhandelsketten eine jahrrunde, regelmäßige Versorgung des Regals. Die im
Handel unter der Marke Regal’In™
angebotenen Früchte starten in
diesem Jahr in ihre achte Vermark-

tungskampagne. Verwaltet wird das
Konzept von der dafür von ASF gegründeten Firma Regal’In Europe.

Resistenz gegen Krankheiten ist wichtiges Kriterium
Während ASF den Fokus zunächst
auf die Züchtung von weiß- und
gelbfleischigen, runden und vor allem platten Pfirsichen und Nektarinen richtete, lancierte ASF mit Regal‘You seine erste Apfelsorte. Sie
zeichnet sich nicht nur durch hohe
Geschmacksqualitäten, sondern vor

allem durch eine Resistenz gegen
Schorf aus. Die Exklusivrechte für
den Anbau im Hexagon hält der französische Branchenleader Blue Whale,
in Italien ist es die Apofruit-Gruppe.
Gemeinsam mit Regal’In Europe hoben sie für die Sorte Regal’You auf
der Madrider O+G-Messe 2018 den
Markennamen „Candine®“ aus der
Taufe. Laurence Maillard kündigte
für die Fruit Logistica die Vorstellung
von zwei neuen Exklusiv-Partnern in
Portugal und Spanien an. i.e.
Halle 22/C-10
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Innovative and gourmet produce
in your fruit section
ATTRACTIVE
MARKETING TOOLS
psd, flyer,…

!

EXCEPTIONAL
AND
FLAVORFUL FRUIT

CONSUMER CONTEST
from June to September 2020
with attractive prizes
and strong marketing tools

www.regal-in.com
Contact : contact@regal-in.com

To win:
40 gourmet week-ends

Flavorful, crunchy and melting, the REGAL’IN™ nectarines and peaches are selected for
their taste and have everything to satisfy you. With a semi sweet flavor, fruit evolve very
slowly without loosing any taste and aromas !

els non contractuels

FLAT
PEACH
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Kartoffelspezialist lanciert
neue Verpackungslösungen
Parmentine ► Hinter dem französischen Kartoffelanbieter Parmentine, der
zu den Branchenführern im Hexagon zählt, liegt eine erfolgreiche Saison
2018/2019, mit Erlösen, die alle Erwartungen übertraf. Wie sich die diesjährige Saison entwickeln wird, ist derzeit noch ungewiss.

Wir verzichten bereits auf den Einsatz
von Keimungshemmern.“
Thierry Lamblin
Um einer vorzeitigen Keimung
vorzubeugen, habe Parmentine in
seinen Kühllagern darüber hinaus
eine ausgetüftelte Lagertechnik
04 I 2020

eingeführt. „Die Kartoffeln müssen bei abgedunkeltem Licht und
gut belüftet aufbewahrt werden.
Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt der Luft werden kontinuierlich
überprüft. Wichtig ist jedoch die
richtige Temperatureinstellung, weder zu kalt noch zu warm, sowie die
Beimischung von Ethylen“, erklärte
Thierry Lamblin.

Empfehlung für Bereitstellung von Kühlmöbeln
Parmentine lässt es damit aber
nicht bewenden, sondern betreibt
auch auf der nachfolgenden Stufe
der Supply Chain Aufklärungsarbeit. „Wir informieren die Leiter
der Obst- und Gemüseabteilungen,
aber auch die Verbraucher, mit Hilfe der Aufschriften auf den Verpackungen und unserer Website über
die Notwendigkeit einer kühlen und
lichtgeschützten Lagerung der Kartoffeln. Dem Handel empfehlen wir
unbedingt die Bereitstellung von
Kühlmöbeln, in denen auch lose
Ware aufbewahrt werden kann. Für
deren Kauf hat Parmentine Baumwollbeutel entwickelt, die jegliche
Art von Verpackung unnötig machen“, so Thierry Lamblin.
Die diesjährige Kampagne steht bei
Parmentine ganz im Zeichen der
Entwicklung neuer Verpackungslösungen. Zu ihnen zählt der sogenannte „Pick-up“-Papierbeutel für
ein Füllgewicht von 1 kg Kartoffeln.
„Wir halten mit diesem Beutel eine umweltfreundliche Verpackung
für die Konsumenten bereit, die
zu 100 % kompostierbar und biologisch abbaubar ist. Der Beutel ist
mit Grifflaschen und einem Netz
aus Maisstärke versehen, das den

Blick auf den Inhalt freigibt“, fügte
Thierry Lamblin hinzu. Auf der Rückseite seien Rezepte für die Verbraucher abgedruckt.

Umstellung auf
Mono-Materialien

Mit der „Pick
up“-Verpackung lanciert
Parmentine eine
umweltfreundliche Lösung.

Nach seinen Aussagen hat sich Parmentine das Ziel gesetzt, im Laufe
des Jahres 2020 alle Verpackungen
auf recyclebare Mono-Materialien
umzustellen, die später problemlos
einer Wiederverwendung zugeführt
werden können. „Speziell für den
deutschen Markt haben wir schon
jetzt einen Mikrowellen-Beutel aus
recyclebarem Polypropylen im Programm“, so Thierry Lamblin. i.e.
Halle 21/D-08

Fotos: Parmentine

D

ie
Witterungsbedingungen
waren äußerst schwierig.
Zum einen waren wir zum
zweiten Mal in Folge während der
Sommermonate mit einer extremen
Hitzewelle und einer ausgeprägten
Trockenheit konfrontiert. Zum anderen setzten Ende September teils
heftige Regenfälle ein, die die Erntearbeiten erheblich erschwerten.
Viele Chargen zeichnen sich deshalb
durch ein heterogenes Qualitätsniveau aus. Der Wassermangel hat bei
den Knollen zudem die Entwicklung
der schwarzen Trockenfäule gefördert, so dass wir beim Sortiervorgang höchste Sorgfalt walten lassen
müssen“, zeigte sich Thierry Lamblin, Marketingdirektor bei Parmentine, besorgt.
Hinzu käme, dass die EU seit Juli
2019 den Einsatz von Keimungshemmern zum Zweck der Haltbarmachung von Kartoffeln nach der
Ernte europaweit verboten habe.
Das Verbot sorge für zusätzliche
Probleme bei der Lagerung der Kartoffeln. „Parmentine hat die Anwendung dieser Keimungshemmer
schon vorzeitig gestoppt und sie
durch eine Mischung unterschiedlicher Substanzen ersetzt, die für die
Gesundheit der Verbraucher unbedenklich sind“, unterstrich Thierry
Lamblin.

Um die Haltbarkeit der Kartoffeln im
Regal zu erhöhen, empfiehlt Parmentine dem Handel die Bereitstellung
von Kühlmöbeln.
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FRESH PRODUCE FROM FRANCE

Potato specialist launches
new packaging solutions
Parmentine ► The French potato supplier Parmentine - one of the industry leaders in the Hexagon – recorded a successful 2018/2019 season with
revenues exceeding all expectations. How this year‘s season will develop is
currently still uncertain.
Parmentine recommends that
retailers provide
refrigeration
units in their
stores.

T

he weather conditions were
extremely difficult. On the
one hand, we were confronted with an extreme heat wave and
a pronounced drought for the second time in a row during the summer months. On the other hand,
heavy rainfall set in at the end of
September, which made harvesting
considerably more difficult. Many
batches therefore have a heterogeneous quality level. The lack of water
has also encouraged the development of black dry rot in the tubers,
so we have to be extremely careful
during the sorting process,“ said
Thierry Lamblin, Marketing Director
at Parmentine, expressing his concern. In addition, the use of sprout
inhibitors to preserve potatoes after
harvest had been banned throughout Europe by the EU since July
2019. This caused additional problems for the storage of potatoes.
“Parmentine has already stopped
their use and has replaced them
with a mixture of different substances that are harmless to the health of
consumers,“ stressed Thierry Lam-

blin. Additionally, Parmentine has
introduced a sophisticated storage
technique in its cold stores. “The
potatoes must be stored in dimmed
light conditions and well ventilated. It is important to set the temperature correctly, neither too cold
nor too hot, and to add ethylene,“
explained Thierry Lamblin.

Provide refrigeration units
in retail stores
However, Parmentine does not
leave it at that, but also carries out
educational work at the next stage
of the supply chain. “We inform the
heads of the fruit and vegetable
departments, and also the consumers through labels on the packaging and on our website about the
necessity of storing potatoes in a
cool and light-protected place. We
strongly recommend that retailers
provide refrigeration units in which
loose goods can also be stored. For
their purchase, Parmentine has developed cotton bags that make any
packaging unnecessary,“ Thierry
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Lamblin told Fruchthandel Magazin.
This year‘s campaign at Parmentine
is all about developing new packaging solutions. These include the
so-called “pick-up“ paper bag for
a filling weight of 1 kg of potatoes.
“With this bag, we are providing
consumers with an environmentally friendly packaging that is 100%
compostable and biodegradable.
The bag has grip tabs and a net of
corn starch that allows the contents
to be seen,“ Thierry Lamblin added.
Recipes for consumers were printed
on the back.

Conversion to recyclable
mono-materials
He explained that Parmentine has
set itself the goal of converting all
packaging to recyclable mono-materials in the course of 2020. “Especially for the German market, we
have already a microwave bag made
of recyclable polypropylene in our
range.“ i.e.
Hall 21/D-08
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LUST AUF
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TREFFEN SIE UNS AUF DER FRUIT LOGISTICA!

HALLE 22, STAND D13

