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Meet us in Berlin and let’s 
discuss the opportunities to 
introduce new products and 
concepts together. 

For more details, go to 
rijkzwaan.com/meet-us/
fruit-logistica-2020

Cooperation is in our nature. We firmly believe that joining forces produces better results

Stronger together for retail 
excellence
Within our company, we develop new varieties, ideas and services to inspire our partners 
and support them in introducing new vegetable concepts. With our market knowledge and 
worldwide network of chain partners, we strive to help you further improve your business 
performance and achieve retail excellence. Our team of chain managers are continuously on 
the lookout for new opportunities and are keen to help you become stronger together. 
That’s how we share a healthy future.

Visit us in 
Hall 1.2 
stand D 0-4
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NIEDERLANDE SPECIAL

Vom Wettbewerb durch Leistung 
und Qualität unterscheiden
Zoetermeer ► Für dieses Special sprach das Fruchthandel Magazin mit 
Richard Schouten, Direktor des O+G-Branchenverbandes Fresh Produce Cen-
tre, über besonders dringliche Themen im Frischegeschäft. Differenzierung 
gegenüber der Konkurrenz über Qualität, Lebensmittelsicherheit, Nach-
haltigkeit, Dienstleistung und Innovation hält Schouten für die vorrangige 
Aufgabe der niederländischen Obst- und Gemüsebranche.  

Michael Schotten 

Herr Schouten, die Rahmenbe-
dingungen für die internatio-
nale Obst- und Gemüsebranche 
werden sicherlich nicht einfa-
cher. Preis- und Konkurrenz-
druck sind weiter gestiegen. 
Wie sind Produktion und Handel 
in den Niederlanden diesbezüg-
lich aufgestellt?
Richard Schouten: Im Kern geht es 
darum, sein Unterscheidungsvermö-
gen gegenüber den Mitbewerbern 
in die Waagschale zu werfen. Dabei 
reicht es nicht aus, nur qualitativ 
hochwertige und gut schmecken-
de Produkte anzubieten. Man muss 
gemäß den Anforderungen, die der 
Markt und die Gesellschaft stellen, 
auch Lebensmittelsicherheit und 
zertifizierte Nachhaltigkeit garantie-
ren und darüber hinaus ganzjährig 
mit großen Mengen am Markt sein. 
Auch der Servicebereich und die Lo-
gistik sind für den Erfolg von zentra-
ler Bedeutung.  

In der Gewächshausproduktion 
und im Freiland schreiten Digi-
talisierung und Automatisierung 
rasant voran. Beim Export von 
Hightech-Gewächshäusern sind 
die Niederlande weltweit füh-
rend. Wie sieht es aber im eige-
nen Land aus? Sind die meisten 
Betriebe schon mit Hightech 
ausgestattet?
Natürlich werden Technik und Tech-
nologien, die von den Niederlanden 
aus in alle Welt exportiert werden, 
zunächst bei uns zuhause auspro-
biert. Ohne die niederländische 
Gewächshausproduktion würde es 

Die niederländi-
sche Gewächs-

hausproduktion 
wird genauer an 

die internatio-
nalen Marktbe-
dingungen und 

die gesell-
schaftlichen 

Anforderungen 
angepasst.  
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auch keinen Technik-Export geben, 
dies geht Hand in Hand. Die nieder-
ländischen Züchter sind aus meiner 
Sicht bezüglich Zukunftstechnolo-
gien sehr gut aufgestellt. Übrigens 
gilt dies in gleichem Maße für die 
Freilandproduktion, auch hier kom-
men die neuesten technischen Ent-
wicklungen bereits zur Anwendung. 
Man denke nur an die Präzisions-
techniken, die bei der Ausbringung 
von Pflanzenschutzmitteln und 
Düngemitteln eingesetzt werden. 
Aber auch an den Bereich Frost-
schutz und die Verwendung von Ro-
botern bei der Unkrautbekämpfung 
und der Ernte. Große Fortschritte 
wurden auch beim Wasser-Manage-
ment gemacht, denn selbst in den 
Niederlanden kommt man an die-

sem Thema angesichts der heißen 
und trockenen Sommer der vergan-
genen Jahre nicht mehr vorbei. Um 
das Problem besser in den Griff zu 
bekommen, wurden z.B. im Zeeland 
bereits riesige unterirdische Spei-
cherbecken angelegt. Ein anderes 
Zukunftsthema ist die Geothermie, 
wie die Gewinnung von Erdwärme 
für das Heizen der Gewächshäuser. 
Wie wichtig alternative Energien 
für die Unterglas-Produktion sind, 
sieht man schon am Beispiel von 
Erdbeeren. Hinter Tomaten, Paprika 
und Gurken sind Erdbeeren inzwi-
schen das viertwichtigste Gewächs-
hausprodukt in den Niederlanden. 

Auch in 2019 stand das Thema 
Nachhaltigkeit ganz oben auf 
der Agenda im internationalen 
Fruchthandel, wobei Verpa-
ckungen/Plastik eine besonde-
re Aufmerksamkeit erfuhren. 
Wie sieht die Strategie in den 
Niederlanden im Verpackungs-
bereich aus?  
Unser Verband hat die zweite Pha-
se des Branchenplans „Duurzaam 
verpakken“ (Nachhaltiges Verpa-
cken) eingeläutet, die von 2019 bis 
2022 reicht. Im Fokus steht dabei 
Verpacken mit möglichst geringer 
Belastung der Umwelt. Es geht da-
rum, Obst- und Gemüseprodukte 
nur dann zu verpacken, wenn es 
nicht anders geht und sich dann 
für die beste Lösung zu entschei-
den. Allerdings möchte ich auch 
darauf hinweisen, dass Verpackun-
gen durchaus eine Funktion haben 
und unverzichtbar sind, wenn es um 

Direktor Richard Schouten ist ein 
erklärter Befürworter der Kreislauf-
wirtschaft, solange der Begriff nicht 
zu eng gefasst wird.
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Ideale 
Größe 
zum 
Verzehr wo
und wann
man will

Klein und 
exquisit
Engagiert für eine 
abwechslungsreiche, gesunde und 
genußvolle Ernährung. Deshalb 
präsentieren wir Lililup, eine 
Minimelone, die man essen kann, wo 
und wie man will. Eine „coole“ 
Melone. „Die Größe ist wichtig 
– ideal zum Mitnehmen“. So 
ist Lililup.

Neues 
Konzept
Neues Konzept einer individuellen 
Melone, die den aktuellen Anforderungen 
der Konsumenten entspricht. Eine 
Minimelone mit intensivem Geschmack, 
saftigem Fruchtfleisch, attraktiver 
gelber Schale  und ideal als Snack, den 
man  essen kann wo und wie man will.
 

12 Monate
Lililup wird in Brasilien, Senegal, 
Marokko und Spanien 12 Monate 
angebaut, so dass man diese kleine 
Köstlichkeit das ganze Jahr über genießen 
kann. In einer einzigartigen und exklusiven 
Verpackung wird sie in den Größen 9, 10, 
12T und einem Gewicht zwischen 300 g 

und 600 g angeboten. Alle unsere 
Kulturen sind 

Eigenproduktionen, 
zertifiziert und hoch 

qualifiziert für eine 
optimale Agrarpraxis.

Rezepte
Dank ihrer Größe und ihrem 
außergewöhnlichen Geschmack ist 
es eine einzigartige Melone 
für die Zubereitung 
unglaublicher 
Rezepte, die Sie 

überraschen 
werden. Eine Melone 

fertig zum Kochen 
und Genießen.  

Entdecken Sie sie unter 
lililup.eu

Intensiver Geschmack
Saftiges Fruchtfleisch
Ideal als Snack
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Hygiene und Lebensmittelsicherheit 
oder um die Bereitstellung von Por-
tionsgrößen geht oder eben auch 
darum, die Lebensmittelverschwen-
dung einzudämmen. Wer sagt, man 
muss komplett auf Plastik verzich-
ten, macht es sich ein bisschen ein-
fach. Eine umfassende Auseinander-
setzung mit der Thematik erfordert 
die Betrachtung vieler verschiedener 
Aspekte.

Wie sind die Niederlande 
hinsichtlich des Erreichens der 
„Sustainable Development 
Goals“ der Vereinten Nationen 
positioniert? 
Bereits seit Jahren verfolgt das Fresh 
Produce Centre eine Nachhaltig-
keits-Vision, wobei die Ziele der 
Vereinten Nationen sicherlich den 
Ausgangspunkt bilden. Verantwor-
tungsvoller Handel rangiert inner-
halb der Verbandsleitlinien unter 
den Top 3-Themen. Für uns als Bran-
chenorganisation geht es in erster 
Linie darum, 
unsere Mit-
glieder zu 
informieren, 
zu inspirie-
ren und Best 
Practice-Bei-
spiele zu ge-
ben. Ausgangspunkt für fairen, ver-
antwortungsvollen Handel ist eine 
Kette von Partnern, die eine lang-
fristige Zusammenarbeit anstreben. 
Dies bedeutet dann auch gute Ein-
kommensmöglichkeiten für die Lie-
feranten. Viele unserer Mitglieder 
sind übrigens auch Mitglied im SI-
FAV-Bündnis der Nachhaltigkeits-In-
itiative IDH, die für fairen Handel 
eintritt. Auch der Lebensmittelein-
zelhandel hat sich dieser Initiative 
angeschlossen. 

Der Obst- und Gemüsekonsum 
stagniert in den Niederlan-
den, teilweise ist er rückläufig. 
Dadurch ist die Kritik an der 
höheren Mehrwertsteuer noch 
größer geworden. Was muss aus 
Ihrer Sicht jetzt geschehen? 
Wir können etwas Seltsames beob-
achten: Einerseits wird in den Nie-
derlanden offiziell viel Wert auf eine 

gesunde Ernährung mit einem ho-
hen pflanzlichen Anteil gelegt. Spe-
ziell Obst und Gemüse ist dabei im-
mer wieder im Blickpunkt. Und doch 
ist es schwierig, den Verbrauch zu 
erhöhen. Einfach zu sagen „Iss mehr 
Obst und Gemüse, es ist gesund für 
dich“ funktioniert nicht. Man muss 
die Verbraucher auf eine andere 
Weise verführen. Unsere Mitglieder 
arbeiten gemeinsam mit Super-
märkten und Food-Service-Parteien 
daran, das Verführungspotenzial in 
konkrete Produkte und Konzepte 
umzusetzen. Die Mehrwertsteue-
rerhöhung in den Niederlanden ist 
vor diesem Hintergrund besonders 
ärgerlich. Es ist erwiesen, dass ins-
besondere Familien mit niedrigem 
Einkommen den höheren Preis als 
Barriere sehen und daher noch we-
niger Obst und Gemüse kaufen als 
ohnehin schon. Wir sind diesbe-
züglich im Gespräch mit den politi-
schen Entscheidungsträgern, denn 
jüngste Marktforschungsergebnisse 

zeigen, dass 
der Kon-
sum nach 
der Steue-
re rhöhung 
bereits zu-
rückgegan-
gen ist. Mit 

der derzeitigen Regierung wird die 
Mehrwertsteuer höchstwahrschein-
lich nicht wieder gesenkt, aber 
vielleicht wird dies im nächsten Ka-
binett anders sein. Wir streben nun 
zunächst die Fortsetzung des von 
Karin Bemelmans geleiteten Nati-
onalen Aktionsplans für Obst und 
Gemüse (NAGF) an, bei dem wir als 
Wirtschaft mit der Regierung und 
Kettenpartnern zusammenarbeiten.

Gentechnisch veränderte Pro-
dukte sind in Europa nach wie 
vor nicht mehrheitsfähig. Den-
noch wird viel über bestimmte 
Verfahren wie das Genome 
Editing gesprochen, das durch-
aus auch Vorteile bietet. Wie 
bewertet man das Thema in den 
Niederlanden? 
Unsere Landwirtschaftsministerin 
hat sich dahingehend geäußert, 
bestimmte Techniken innerhalb der 

Züchtung wie CRISPR/Cas zuzulas-
sen. Sie sollten aber nicht mit allen 
modernen Zuchttechniken in einen 
Topf geworfen werden. Wenn wir 
den Anbau wirklich nachhaltiger 
und sicherer gestalten wollen, müs-
sen Politik und Gesellschaft eine 
Diskussion führen, wie wir uns sol-
chen Themen gegenüber annähern 
und diese Techniken möglicherwei-
se auch erlauben. 

Vor kurzem hat der Verband 
gefordert, den Begriff Kreis-
lauf-Gartenbau weiter und in-
ternationaler zu fassen. Können 
Sie das bitte konkretisieren? 
Ich hatte kürzlich die Ehre, in einem 
Ausschuss zu sitzen und Agrarminis-
terin Carola Schouten hinsichtlich 
von Verdien-Modellen zu beraten. 
Kreislaufwirtschaft im Gartenbau 
ist eine prima Sache, aber der An-
wendungsbereich geht über die 
Niederlande hinaus. Man kann das 
Thema nicht nur regional oder lokal 
betrachten, sondern muss es min-
destens auf Nordwesteuropa bzw. 
auf die gesamte EU anwenden. 
Bei unseren vielfach verflochtenen 
Handelsbeziehungen kann man 
an den Ländergrenzen nicht ein-
fach Stopp-Schilder aufstellen. Der 
zweite wesentliche Punkt ist: Es ist 
wichtig, dass die Erzeuger und die 
verschiedenen Parteien in der Kette 
nicht nur die Kosten tragen, son-
dern auch eine Belohnung für ihre 
Bemühungen erhalten. 

Halle 3.2, Stand C-17

Tomaten 
gehören nach 
wie vor zu den 
wichtigsten 
Umsatzbringern 
des Agrarsektors 
der Niederlande. 
Es ist kein Zufall, 
dass der erste 
Global Tomato 
Congress im ver-
gangenen Jahr 
in Rotterdam 
stattfand.   
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Ohne die niederländische  
Gewächshausproduktion würde es  
auch keinen Technik-Export geben.”

Richard Schouten
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NOW AT STAND D-14!!!

Standing out from the competition  
through performance and quality
Zoetermeer ► Fruchthandel Magazin spoke with Richard Schouten, director of the Fresh Produce Centre 
trade association in the Netherlands, about key topics of concern for the fresh produce business. Schouten 
considers differentiation from the competition through quality, food safety, sustainability, service and inno-
vation to be the primary task of the Dutch fruit and vegetable industry.

on the problem, huge underground 
reservoirs have already been built in 
Zeeland, for example. Another topic 
for the future is geothermal energy, 
including the extraction of geother-
mal energy for heating greenhouses. 
Just how important alternative sour-
ces of energy are for greenhouse 
production can be seen from the 
example of strawberries. Strawber-
ries are now already the fourth most 

Framework conditions for the 
international fruit and vegeta-
ble industry will certainly not 
become any easier. Competition 
and pressure on prices have 
continued to increase. How are 
production and trade in the 
Netherlands positioned in this 
respect?
Richard Schouten: In essence, it 
is a matter of putting one’s abili-
ty to distinguish oneself from the 
competition on the scales. It is not 
enough simply to offer high-quality, 
good tasting products. You have to 
guarantee food safety and certified 
sustainability based on the require-
ments of the market and society at 
large. And you have to be on the 
market with large quantities all year 
round. The service and logistics sec-
tors and are also of central import-
ance for success.

Digitalisation and automation 
are making rapid advances in 
greenhouse production as well 
as in the field. The Netherlands 
is world leader in the export 
of high-tech greenhouses. But 
what about the Netherlands 
itself? Are most companies 
there already equipped with 
high-tech?
Technology that is exported from the 
Netherlands to all parts of the world 
is obviously first tried out at home. 
Without Dutch greenhouse produc-
tion, there would be no export of 
technology either. This goes hand in 
hand. In my view, Dutch growers are 
very well positioned in terms of future 
technologies. By the way, the same 
applies to outdoor production, where 
the latest technical developments are 
already being applied. Just think of 

the techniques used in the precise ap-
plication of pesticides and fertilisers. 
But also in the area of frost protection 
and the use of robots for weed cont-
rol and harvesting. Great progress has 
also been made in the area of water 
management, for even in the Nether-
lands this is an issue that cannot be 
ignored, particularly considering 
the hot, dry summers we have seen 
recently. In order to get a better grip 
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important greenhouse product in the 
Netherlands after tomatoes, peppers 
and cucumbers.

How is the Netherlands positi-
oned in terms of achieving the 
United Nations’ Sustainable 
Development Goals? 
The Fresh Produce Centre has been 
pursuing a sustainability vision for 
many years, with the declared goals 
of the United Nations being the star-
ting point. “Responsible trade” ranks 
among the top 3 topics within the 
association’s own guidelines. For us 
as an industry organisation, it is pri-
marily a matter of informing and in-
spiring our members, and giving best 
practice examples. The starting point 
for fair, responsible trade is a chain of 
partners who all strive for long-term 
cooperation. But this also means 
there must be good income oppor-
tunities for sup-
pliers. Many of 
our members 
are members 
of the SIFAV 
alliance of the 
susta inabi l i ty 
initiative IDH, which advocates fair 
trade. Food retailers have also joined 
this initiative.

Consumption of fruit and 
vegetables is stagnating in the 
Netherlands, and in some cases, 
it is even falling. Criticism of the 
higher rate of value-added tax 
has become greater as a result. 
What do you believe should 
happen next?
Something very strange is happening: 
On the one hand, the Netherlands 
officially attaches great importance 
to a healthy diet with a high level of 
fresh content. Fruit and vegetables 
in particular are always in the spot-

light. And yet it is difficult to increa-
se consumption. Simply saying “Eat 
more fruit and vegetables, it‘s healthy 
for you” doesn‘t work. You have to 
seduce consumers in another way. 
Our members work together with 
the supermarkets and food service 
partners to translate the temptation 
potential into specific products and 
concepts. Against this background, 
the VAT increase in the Netherlands is 
therefore particularly annoying. It has 
been proven that low-income families 
in particular see the higher price as 
a barrier and buy even less fruit and 

vegetables than 
they used to. 
We are in talks 
with the political 
decision-makers 
in this respect, 
because the la-

test market research results show that 
consumption has already declined 
since the tax increase. With the cur-
rent government, however, VAT is 
unlikely to be lowered again, though 
this may be different with the next 
cabinet reshuffle. We are currently ai-
ming to continue the national action 
plan for fruit and vegetables (NAGF) 
led by Karin Bemelmans, in which we 
as an industry are working together 
with the government and supply 
chain partners.

Genetically modified products 
do not have majority support in 
Europe. However, there is a lot 
of talk about genome editing. 

What is your view on this topic? 
Our minister for agriculture has ex-
pressed the view that certain bree-
ding techniques, such as CRISPR/
Cas, should be permitted. Howe-
ver, they should not be lumped 
together with all modern breeding 
techniques. If we really want to 
make cultivation safer and more 
sustainable, politicians and society 
must together discuss how we can 
approach such issues and consider 
permitting these techniques. 

Recently, the association called 
for a broader and more inter-
national definition of the term 
closed loop horticulture. Can 
you be more specific? 
I recently had the honour of sitting on 
a committee advising Carola Schou-
ten, Minister for Agriculture, on mo-
dels of income. The closed loop eco-
nomy in horticulture is a good thing, 
but its scope goes well beyond the 
Netherlands. The issue cannot only be 
handled regionally or locally, it must 
be applied to the whole of north-wes-
tern Europe at least or even to the EU 
as a whole. In our interconnected 
trade, you cannot simply put up stop 
signs at national borders. The second 
important point is that it is crucial that 
producers and the other parties in the 
supply chain are not the only ones 
to bear the costs. They also need to 
receive a fair reward for their contri-
bution. m.s.

Hall 3.2, Stand C-17

Latest market 
research results 
have shown that 
consumption has 
already declined 
since the tax 
increase.
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Digitalisation and  
automation are  
making rapid advances

suRE!Q
"TEMIITO 8EJUST 

www.temu.nl 

Täglich lieferbar in ganz Deutschland: 

Spanischer Knoblauch 
Frischer holländischer Knoblauch 
Chinesischer Knoblauch & Ingwer 

TEMU BV 
Alkmaar, Holland 
Tel. +31 72 567 31 00 
E-mail: bask@temu.nl 

Büro Spanien: 
Tel. +34 957 66 43 16 
E-mail: alexis@ibergarlic.com
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Geopolitische Interessen immer 
größeres Problem für den Marktzugang 
Neue Märkte ► Angesichts des Überangebotes, das in Europa bei vielen Obst- und Gemüseprodukten 
herrscht, und einem weltweit unsicherer gewordenen Handelsklima, ist die Erschließung neuer Absatzmärkte 
wichtiger denn je. Dies weiß auch Inge Ribbens, die beim Fresh Produce Centre in Zoetermeer den Bereich 
Internationale Angelegenheiten und die Dossiers für die Erschließung neuer Märkte verantwortet. Das 
Fruchthandel Magazin sprach mit ihr über den aktuellen Stand der Verhandlungen mit potentiellen Absatz-
märkten. 

Michael Schotten

betroffenen Mitgliedstaaten zu be-
antworten ist. Dies würde zu mehr 
Transparenz und einer Beschleuni-
gung des Antragsprozesses führen.

In den vergangenen Jahren 
haben sich trotz dieser Schwie-

Ein zentraler Punkt bei der Ab-
sprache von Handelsabkommen 
ist die Klärung phytosanitärer 
Probleme. Ist deren Lösung in 
den vergangenen Jahren eher 
einfacher oder sogar noch 
schwieriger geworden? 
Inge Ribbens: Im Allgemeinen ist 
mehr Protektionismus als früher 
zu beobachten, Obst und Gemüse 
sind dabei Teil der „geopolitischen 
Handelskriege“. Wir begrüßen die 
Senkung der Zölle, die in den meis-

ten Freihandel-
s a b k o m m e n 
erzielt wurden, 
die die EU in 
jüngster Zeit 
mit Drittländern 
abgeschlossen 
hat. Aber die 
meisten von 
ihnen konnten 
angesichts der 
a n h a l t e n d e n 
Marktzugangs-
beschränkun-
gen im Pflan-

zenschutzbereich keine konkreten 
Ergebnisse für die Ausfuhren von 
Obst und Gemüse liefern. Tatsäch-
lich fehlen den meisten SPS-Kapi-
teln, die in den abgeschlossenen 
EU-Freihandelsabkommen ent-
halten sind, starke, einfache und 
verbindliche Bestimmungen, die 
Anträge auf Marktzugang von EU-
Obst und -Gemüse erleichtern oder 
beschleunigen könnten. Und keines 
von ihnen hat bisher das eigent-
liche Ziel der Branche erreicht: die 
Abschaffung der „wiederholten“ 

bilateralen, individuellen Protokoll-
verhandlungen. Diese sollten durch 
einen strafferen Prozess mit festen 
Zeitplänen ersetzt werden, bei dem 
die einführende Partei eine einzelne 
Liste der entsprechenden Quarantä-
ne-Organismen vorlegt, die von den 

Aus Sicht von 
Inge Ribbens hat 

der Protektio-
nismus in den 
letzten Jahren 
zugenommen.
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www.maribelle-appel.nl      EMail info@roelwellnerfruitbv.nl
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rigkeiten einige Märkte für die 
Niederlande geöffnet. Für Ker-
nobst waren dies u.a. Brasilien, 
Indien, Vietnam und Mexiko. 
Wie ist der Status quo in diesen 
Absatzmärkten?
In Richtung Brasilien wurden ohne-
hin bislang nur kleine Mengen Bir-
nen geliefert, aber die angespannte 
wirtschaftliche und politische Situa-
tion macht es nun noch schwieriger. 
Für Äpfel gibt es zwar bereits ein 
Dossier, doch die weitere Entwick-
lung des brasilianischen Absatz-
marktes muss man mit Vorsicht se-
hen. Erfreulicher hat sich da schon 
Indien entwickelt. Im Jahr 2017 war 
das Land mit einer Liefermenge von 
über 2.200 t sogar der viertwich-
tigste Absatzmarkt für niederländi-
sche Äpfel, im Jahr 2018 kam der 
Markt aber aufgrund des sehr nied-
rigen Preisniveaus praktisch zum Er-
liegen. Im vorigen Jahr lief es wieder 
besser. Hoffnung knüpfen wir auch 

an Thailand. Im Oktober haben sich 
thailändische Delegationen in vier 
europäischen Ländern, darunter in 
den Niederlanden, ein Bild von der 
Produktion gemacht. Wir sind zuver-
sichtlich, im Sommer 2020 Ware aus 
der neuen Ernte dorthin vermarkten 
zu können. Auch Vietnam und Me-
xiko haben sich in den vergangenen 
Jahren recht gut entwickelt. In 2018 
konnten wir immerhin bereits rund 
630 t Äpfel dorthin liefern. Auch 
nach Mexiko haben die Kernobstex-
porte, wenngleich auf einem noch 
sehr niedrigen Niveau, zugelegt. 

Auch beim Kernobstexport nach 
Südafrika wurden Fortschritte 
erzielt. Wie sieht es diesbezüg-
lich aktuell aus? 

Für Äpfel gibt es mit Südafrika be-
reits eine Handelsvereinbarung, 
für Birnen befindet sich ein Markt-
zugangs-Dossier in Vorbereitung. 
Es ist aber noch einiges an Arbeit 
diesbezüglich erforderlich. Speziell 
für Äpfel sehen wir im südafrikani-
schen Markt Potenzial, weil wir mit 
unserer Ware bis etwa Februar/März 
Verfügbarkeitslücken schließen kön-
nen. Außerdem beliefert Südafrika 
auch umliegende Länder mit Äp-
feln, was auch die Nachfrage nach 
Importware stimuliert.   

Und was ist mit China, dem Ab-
satzmarkt, mit dem weltweit so 
große Hoffnungen verbunden 
sind? 
Bekanntlich dürfen wir seit einigen 
Jahren Birnen in den chinesischen 
Markt liefern. Die Ausfuhren haben 
sich im Zeitraum von 2016 bis 2018 
auf rund 3.000 t erhöht und damit 
gegenüber dem Beginn der Liefe-
rungen verdreifacht. Die Ausfuhren 
setzen sich fast ausschließlich aus 
Conference-Birnen zusammen, der 
mit Abstand wichtigsten Birnensor-
te in den Niederlanden. Der reine 
Marktzugang ist im Geschäft mit 
China aber nur die eine Seite der 
Medaille. Ebenso entscheidend ist 
es für den Erfolg, Promotion-Akti-
onen durchzuführen und die chi-
nesischen Konsumenten an den 
Geschmack der für sie noch unge-
wohnten Birnen zu gewöhnen. Bei 
Conference-Birnen ist dies beson-
ders wichtig, denn hinter dem nicht 
ganz so attraktiven Erscheinungs-
bild verbirgt sich bekanntlich ein 
exzellenter Geschmack. Bei Äpfeln 
hoffen wir, zur Saison 2020 mit dem 
Export starten zu können. Auch bei 
Tomaten wurde ein China-Dossier 
eingerichtet. Wir prüfen hier zu-
nächst, welche Preise realisierbar 
sind und wie hoch die Kosten in der 
Logistik-Kette sind. 

Wie sieht es konkret beim Pa-
prika-Export in Richtung China 
aus?
Die Paprika-Ausfuhren sind leider hin-
ter unseren Erwartungen zurückgeb-
lieben. Hauptgrund hierfür sind die 
deutlich höheren Preise für niederlän-

dische Paprika im Vergleich zu den lo-
kalen Produkten. Hinzu kommt, dass 
für die chinesischen Konsumenten 
das Thema Nahrungsmittelsicherheit 
in erster Linie für Früchte relevant ist. 
Gemüse wird in China nur sehr selten 
roh gegessen, von daher ist der hohe 
Lebensmittelstandard, den nieder-
ländische Paprika nun einmal bieten, 
auch kein entscheidendes Kaufkri-
terium. Aus den bislang gemachten 
Erfahrungen im Gemüsebereich 
müssen wir jetzt erst einmal lernen, 
das gilt in vorausschauender Hinsicht 
auch für Tomaten. 

Von den Mengen her sind 
Zwiebeln ein wichtiges Produkt 
für die Niederlande. Gibt es hier 
Chancen, dass sich in Zukunft 
weitere Märkte öffnen werden?
Diesbezüglich arbeiten wir ebenfalls 
an einem Marktzugang für China. 
Auch der Markteintritt in Kolumbien 
und Costa Rica ist in Vorbereitung. 
Im vorigen Jahr haben wir nach 
meinem Wissen seit langer Zeit erst-
mals wieder Zwiebeln nach Indien 
geliefert, mit 165 t war die Menge 
allerdings noch sehr überschaubar. 
In Indien werden traditionell beson-
ders viele Zwiebeln gegessen, aber 
das Preisniveau ist niedrig. Grund-
sätzlich ist Indien aber auf jeden Fall 
ein spannender Markt, denn schät-
zungsweise ein Drittel der insgesamt 
über 1,3 Mrd Inder lebt vegetarisch. 

Wie sieht es sonst mit Indien als 
Absatzmarkt aus?
Indien ist hinter China der zweit-
größte Produzent von Obst und 
Gemüse und auch der zweitgröß-
te Konsumentenmarkt, wobei das 
Land bei Obst ein Netto-Importeur 
und bei Gemüse ein Netto-Expor-
teur ist. Die EU-Exporte nach Indien 
sind laut Freshfel-Daten von Anfang 
2017 bis Anfang 2019 um 17,6 % 
gestiegen, die Apfelausfuhren ha-
ben daran einen Anteil von 69 %. 
Von daher sehen wir natürlich schon 
ein großes Potenzial. Klare Schwach-
punkte sind aber die hohen Import-
zölle, die bei den meisten Produkten 
bei 30 % liegen sowie die nach wie 
vor schlechte Kühl-Infrastruktur ent-
lang der Lieferkette. 
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Geopolitical interests present an  
increasing problem for market access
New Markets ► In view of the oversupply of many fruit and vegetable products in Europe and the increa-
singly uncertain trading climate worldwide, opening up new markets has become more important than ever. 
Inge Ribbens, responsible for international affairs and product dossiers for the opening up of new markets at 
the Fresh Produce Centre in Zoetermeer, is well aware of this. Fruchthandel Magazin spoke to her about the 
current status of negotiations with potential new export markets. 

de agreements that the EU has recently concluded with 
third countries. But most of them have not been able to 
deliver concrete results for fruit and vegetable exports, 
given the continuing restrictions on market access in the 
phytosanitary area. Indeed, most SPS-sections contained 
in completed EU free trade agreements lack strong and 
simple binding provisions that could facilitate or accele-
rate market access applications for EU fruit and vegeta-
bles. And none of them have yet achieved the industry’s 
ultimate goal: the abolition of “duplicated” bilateral, in-
dividual protocol negotiations. These should be replaced 
by a streamlined process with fixed timetables whereby 
the importing party submits a single list of quarantine 
organisms to be answered by the member states con-
cerned. This would increase transparency, and speed up 
the application process.

In recent years, despite these difficulties, some ex-
port markets have opened up for the Netherlands. 
For pipfruit, these have included Brazil, India, 
Vietnam and Mexico. What is the current situation 
in these markets?
So far, only small quantities of pears have been delivered 
to Brazil, but the tense economic and political situation 
is now making it all more difficult. There is already a mar-
ket access dossier for apples, but any further develop-
ment of the Brazilian market must be viewed with cauti-

A central point in negotiating trade agreements 
is the clarification of phytosanitary problems. Has 
solving these become easier or more difficult in 
recent years? 
Inge Ribbens: Inge Ribbens: In general, there is more 
protectionism than in the past, and fruit and vegetables 
are part of the “geopolitical trade wars”. We welcome 
the reduction in tariffs achieved in most of the free tra-

Each year 
around 50,000 
trucks loaded 
with fruit and 

vegetables 
travel from the 
Netherlands to 

Great Britain.
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FRISCHMARKT & INDUSTRIE

Ihr Spezialist für:
Karotten • Rote Bete • Knollensellerie

Weiß- und Rotkohl • Gelbe und Rote Zwiebeln
Schalotten • Kartoffeln • Eisbergsalat • Pastinaken
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on. India has already seen more positive developments. 
In 2017 it was the fourth most important sales market 
for Dutch apples, with a delivery volume of over 2,200 
tonnes. However, in 2018 the market there practically 
came to a standstill due to very low price levels. Last ye-
ar things improved again. We are also pinning our hopes 
on Thailand. In October, Thai delegations came to four 
European countries, including the Netherlands, to get 
a better picture of production. We are confident that 
we will be able to market produce from the new har-
vest there in the summer of 2020. Vietnam and Mexico 
have also developed quite well in recent years. In 2018 
we were able to deliver around 630 tonnes of apples to 
Vietnam. Pipfruit exports to Mexico have also increased, 
albeit still at a very low level. 

Progress has also been made in pipfruit exports to 
South Africa. What is the current situation in this 
respect there? 
We already have a trade agreement with South Africa 
for apples, and a market access dossier is being prepa-
red for pears. But there is still a lot of work to be done. 
Especially for apples, we see potential in the South Afri-
can market because we can fill availability gaps with our 
products until February/March. South Africa also sup-
plies neighbouring countries with apples, and this also 
stimulates demand for imported produce.

What about China, the sales market on which so 
many hopes are pinned around the world? 
As you know, we have been permitted to supply pears 
to the Chinese market for several years now. Exports 
increased to around 3,000 tonnes between 2016 and 
2018, tripling since we started. Exports consist almost 
exclusively of Conference pears, by far the most import-
ant variety in the Netherlands. However, market access 
is only one side of the coin in trade with China. It is also 
crucial to carry out promotional campaigns and to ac-
custom Chinese consumers to the taste of pear varieties 
with which they are still unfamiliar. This is particularly 
important in the case of Conference pears, because the 
less attractive outward appearance is known to conceal 
an excellent taste. We hope to start exporting apples 
in the 2020 season. A China dossier has also been set 
up for tomatoes. First of all, we will check which prices 
we are likely to achieve and how high the costs in the 
logistics chain are.

What exactly is the situation regarding pepper 
exports to China?
Unfortunately, exports of peppers have fallen short of 
our expectations. The main reason for this is the signifi-
cantly higher prices needed for Dutch peppers compa-
red with local produce. In addition, for Chinese consu-
mers the issue of food safety is primarily relevant to 
fruit. Vegetables are rarely eaten raw in China, so the 
food safety standards offered by Dutch peppers are not 
a decisive purchasing criterion. We must first learn from 

the experience we have had in the vegetable sector to 
date, and looking forward this also applies to tomatoes. 

In terms of quantities, onions are an important 
product for the Netherlands. Are there any chan-
ces that further markets for onions will open up 
in the future?
In this respect, we are also working on market access in-
to China. But we are also preparing to enter markets in 
Colombia and Costa Rica. Last year we delivered onions 
to India again, to my knowledge for the first time in a 
long time, but with only 165 tonnes the quantity was 
still very manageable. Indians traditionally eat a lot of 
onions, but the price level there is low. India is neverthe-
less an exciting market. It is estimated that a third of the 
more than 1.3 billion Indians follow a vegetarian diet. 

What about India generally as a sales market for 
fresh produce?
India is the second largest producer of fruit and vegeta-
bles in the world after China and also the second largest 
consumer market. It is a net importer of fruit and a net 
exporter of vegetables. According to data from Freshfel, 
EU exports to India rose by 17.6% between the begin-

ning of 2017 and the beginning of 2019, with 
apple exports accounting for 69% of totals. 

We therefore obviously see great potential 
there. Obvious problem areas, however, are 
the high import tariffs, which stand at 30% 
for most products, and poor cool chain ma-
nagement. m.s.

Pear exports to 
China increased 
to around 3,000 
tonnes between 
2016 and 2018.
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Handgepflückte & handverpackte  
Heidelbeeren vom Feinsten. 
(Produktionsfelder in Deutschland)

BERRYFARM.NL
Mortel 27 ❘ 6088 AH Roggel ❘ Netherlands 
T: + 31(0) 475-494727 ❘ F: 31(0)475-491461 
M: + 31(0) 6 532 88 523 ❘ E-mail: sil@silmoonen.nl
 
https://www.youtube.com/watch?v=5wP6TD0Z3E4

Auch zum Abschied ein Rekord 
Holland Fresh Group ► Das Fruchthandel Magazin sprach mit Ger van Burik, der seit dem Jahr 2008 im 
Auftrag des Dachverbandes GroentenFruit Huis die so genannte Hollandhalle 3.2 unter dem Namen Holland 
Fresh Group organisiert. Ger van Burik ist aber nicht nur für die Organisation der Stände zuständig, er küm-
mert sich auch um die rund 1.500 Hotelzimmer für die Aussteller.  Täglich pendeln sieben bis zehn Großbusse 
zwischen dem Messegelände und den Hotels der niederländischen Messeteilnehmer. 

Jochem Wolthuis

Jedes Jahr kommen laut Ger 
van Burik neue Firmen in der 
„Hollandhalle“ hinzu, seit 

2016 ist die Halle 3.2 komplett mit 
niederländischen Firmen belegt, es 
gibt sogar Wartelisten.“ Die diesjäh-
rige FRUIT LOGISTICA ist für Ger van 
Burik eine ganz besondere Messe, 
denn er geht in diesem Jahr in den 
Ruhestand. „Als ich anfing, war die 
Halle nur zu 75 % in holländischer 
Hand. Seitdem haben wir jährlich 
Wachstum verzeichnet. Neben den 
reinen Fruchthandelsunternehmen, 
sind auch zunehmend Firmen aus 
der gesamten Wertschöpfungsket-
te hinzugekommen, in den letzten 
Jahren u.a. aus dem Gewächshaus-
bau“, sagt Van Burik zurückbli-
ckend. Erneut sind die Niederlande 

mit einer Rekordzahl an Ausstellern 
in Berlin vertreten, genau 351 Un-
ternehmen stellen ihre Produkte 
und Dienstleistungen vor. Speziell in 
den Bereichen Frischeprodukte und 
Technik gab es wieder Zuwächse. Al-
leine unter dem Dach der „Holland 
Fresh Group“ präsentieren sich 116 
Unternehmen auf einer Fläche von 
3.720 m². Es sind 15 Newcomer mit 
dabei. Dies sind: AAB Nederland, 
CitroZone, Cooperatie Door, Elshof 
Organic Fruit, VanDerEng, ErfGoed 
Services, Four Seasons Fruit Supply, 
Haluco, ABC Westland + Fresh Park 
Venlo, IPHandlers, LetsGrow.com, 
Royalhalo, Sercom Regeltechniek, 
Van der Valk Horti Systems und 
Vegetables Market Place. 

Breites Aussteller-Spektrum

Die übrigen niederländischen Aus-
steller verteilen sich wie in den ver-
gangenen Jahren auf andere Hallen, 
schwerpunktmäßig auf die Halle 
1.2. Die Niederlande gehören neben 
Italien, Deutschland und Spanien zu 
den Spitzenausstellern. Nach Anga-
ben des Virtual Market Place auf der 
FRUIT LOGISTICA Webseite befassen 
sich von den niederländischen Aus-
stellern 149 Firmen mit frischen Pro-
dukten, 184 Firmen mit Technik und 
technischen Systemen, 37 Firmen 
sind im Logistikbereich aktiv und 32 
Firmen bieten Dienstleistungen an 
(Mehrfachangaben möglich). Zent-
rale Anlaufstelle in der Halle 3.2 ist 
Gemeinschaftsstand des Dachver-
bandes GroentenFruit Huis. 

Auch in die-
sem Jahr ist 
wieder eine 
Rekordanzahl an 
niederländischen 
Unternehmen 
auf der Messe 
vertreten. 

Ger van Burik ist seit dem Jahr 2008 
für die Organisation des niederländi-
schen Messeauftritts verantwortlich. 
In diesem Jahr tritt er seinen wohlver-
dienten Ruhestand an. 
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Another new record at farewell 
Holland Fresh Group ► Fruchthandel Magazine spoke to Ger van Burik, who has been organising the Hol-
land Fresh Group‘s participation in Berlin on behalf of the umbrella organisation GroentenFruit Huis since 
2008. However, Ger van Burik is not only responsible for organising the stands, he also looks after the appro-
ximately 1,500 hotel rooms for the exhibitors. Every day, seven to ten large buses commute between the 
exhibition grounds and the hotels of the Dutch trade fair participants. 

years, the remaining Dutch exhibi-
tors will be spread over other halls, 
mainly Hall 1.2. The Netherlands is 
one of the top exhibitors alongside 
Italy, Germany and Spain. According 
to the Virtual Market Place on the 
FRUIT LOGISTICA website, 149 of 
the Dutch exhibitors are involved in 
fresh products, 184 in technology 
and technical systems, 37 in logistics 
and 32 in services. The central cont-
act point in Hall 3.2 is the joint stand 
of the Fresh Produce Centre. j.w.

According to Ger van Burik, 
every year new companies 
are added to the „Holland-

halle“, since 2016 Hall 3.2 has be-
en completely occupied by Dutch 
companies, there are even waiting 
lists“. This year‘s FRUIT LOGISTICA 
is a very special trade fair for Ger 
van Burik because he is retiring this 
year. „When I started, only 75% of 
the hall was in Dutch hands. Since 
then we have seen annual growth. 
In addition to the traditional fruit 
trading companies, more and mo-
re companies from the entire value 
chain have joined us, in recent years 
especially from the greenhouse con-
struction industry, among others,“ 
says Van Burik looking back. Once 
again the Netherlands is represented 
in Berlin with a record 
number of exhibitors, 
with exactly 351 com-
panies presenting their 
products and services. 
Especially in the fresh 
produce and techno-
logy sectors there was growth again. 
Under the umbrella of the „Holland 
Fresh Group“ alone, 116 companies 
will present themselves on an area of 

3,720 m². There are 15 newcomers 
with them. These are: AAB Neder-

land, CitroZone, Co-
operatie Door, Elshof 
Organic Fruit, VanDer-
Eng, ErfGoed Services, 
Four Seasons Fruit 
Supply, Haluco, ABC 
Westland + Fresh Park 

Venlo, IPHandlers, LetsGrow.com, 
Royalhalo, Sercom Regeltechniek, 
Van der Valk Horti Systems and Vege-
tables Market Place. As in previous 

Once again the Netherlands is represented with a record number of exhibitors. 
351 companies will present their products and services in Berlin.

 BILATERALER HANDEL  Laut einer vom Haager Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebe-
nen Untersuchung stoßen niederländische Fruchthandelsunternehmen auf ungewöhnlich große 
Hindernisse beim Export in und beim Import aus Drittlands-Märkten. Für Unternehmen, die in 
Märkte außerhalb der Europäischen Union exportieren möchten, seien die Anforderungen in den 
Zielländern häufig ebenso wenig klar wie die von der niederländischen Regierungen bereitge-
stellten  Informationen, heißt es in einem zusammenfassenden Bericht von „Groenten & Fruit“. 
Auch die Qualitätsprüfungen durch die staatliche Kontrollstelle KCB wird von vielen Unterneh-
men als Erschwernis empfunden, wenn sich hierdurch Verzögerungen ergeben. Schließlich stel-
len laut dem Bericht unterschiedliche Informationssysteme eine nicht zu unterschätzende Hürde 
dar. Insbesondere dann, wenn dadurch vergleichbare Informationen zwei Mal mitgeteilt werden 
müssen. Durchgeführt wurde die Studie von der Wirtschaftsberatung Sira Consulting.  

Studie belegt erschwertes Geschäft mit Drittlands-Märkten   

Broad  
spectrum 
of exhibitors
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Erfolgreiche EU-Kampagne   
wird auf Österreich ausgeweitet 
Conference Birnen ► Bereits seit sechs Jahren werden die deutschen Verbraucher durch Verkostungskampag-
nen im LEH, die im Rahmen eines europäischen Programms von Flanderns Agrar-Marketing-Büro (VLAM) und 
dem niederländischen Obstverband (NFO) organisiert werden, mit Conference-Birnen vertraut gemacht und 
an den Konsum herangeführt. Mit Erfolg, denn inzwischen haben die Birnen sich im deutschen LEH etabliert. 
Und Grund genug für eine Folgekampagne. Ab 2020 werden die Aktivitäten auch auf den österreichischen 
Markt ausgeweitet.

Marktanteilszuwachs von Conferen-
ce-Birnen geht vor allem zu Lasten 
der Sorten Williams/Packhams und 
anderer Importbirnen aus der Süd-
lichen Hemisphäre. Schließlich ist 
die Conference-Birne das ganze Jahr 
über verfügbar, was für den Handel 
und seine Kunden interessant ist. Au-
ßerdem wird diese Birne von den bel-
gischen und niederländischen Nach-
barn angebaut, so dass sie nicht weit 
transportiert oder verschifft werden 
muss. Dies führt zu einer schnellen 
und flexiblen Lieferung und zu weni-
ger Food Miles. 
Die Birne wird hauptsächlich in den 
Niederlanden und Belgien angebaut 
und zeichnet sich durch eine grüne 
und bronzene Farbe und einen süßen, 
delikaten Geschmack aus. Die Ernte 
wurde im Herbst 2019 auf 910.000 t 
geschätzt, was 8 % weniger als im 
Jahr zuvor ist. Im Vergleich zum Drei-
jahresdurchschnitt ist es nur 1 % we-
niger. Auffallend ist, dass die Ernte 
von Abate Fetel-Birnen, die haupt-
sächlich in Italien angebaut werden, 
auf 34 % weniger geschätzt wird. 

Wenn man sich die Ergebnis-
se ansieht, ist es logisch, 
dass es eine Nachfolge-

kampagne gibt. Die ersten Aktivi-
täten starteten 2012 und seitdem 
hat sich der Verbrauch von Confe-
rence-Birnen in Deutschland mehr 
als verdoppelt. Und das Wachstum 
scheint noch nicht zu Ende zu sein. 
In den vergangenen drei Jahren ist 
die Birne unter den zehn wichtigs-
ten Obstsorten, die in Deutschland 
verzehrt werden, um einen Rang auf 
den achten Platz, noch vor Nektari-
nen und Zitronen, gestiegen. Beide 
Partnerländer sind, wie ihre Mitglie-
der, von den Wachstumschancen 
der Conference-Birne auf dem eu-
ropäischen Markt überzeugt. Auch 
die EU war von der bisherigen, 
erfolgreichen Kampagne auf dem 
deutschen Markt begeistert und 
hat einen neuen Förderantrag be-
willigt. Damit können beide Partner 
seit Januar 2020 neue Aktivitäten 
in Deutschland ausrollen und erst-
mals auch auf den österreichischen 
Markt ausgedehnt werden.

Wem es schmeckt, der 
kauft auch 

Die Kampagne „Conference, die 
leckere Birne aus Europa“ konzen-
triert sich auf die Organisation von 
Verkostungen in den Geschäften. 
So können die Verbraucher selbst 
die Stärken dieser Birne kennenler-
nen. Da sie sowohl hart und knackig 
als auch weich und saftig gegessen 
werden kann, wird die Birne von 
einem breiten Publikum geschätzt. 
Untersuchungen im Rahmen dieser 
Kampagne zeigen, dass 95% der 

Verbraucher, die das Produkt bei 
den Verkostungen probieren, die-
se als gut oder sogar sehr gut be-
werten. In den letzten drei Jahren 
wurden rund 5.000 solcher Verkos-
tungen organisiert. Im Durchschnitt 
kaufen über 40 % der Personen, die 
eine Conference-Birne bei einer Ver-
kostung probieren, diese auch.
Inzwischen haben die meisten gro-
ßen Einzelhandelsketten die Birne 
für sich entdeckt und sind von de-
ren Potenzial überzeugt. Während 
der Kampagne gab es u.a. Koope-
rationen mit zahlreichen Filialen 
von Edeka, Handelshof, Herkules, 
Klaas & Kock, Real und Globus. Der 

In den letzten 
drei Jahren wur-
den rund 5.000 

Verkostungen im 
LEH organisiert. 
Im Durchschnitt 

kauften über 
40 % derjenigen, 

die eine Confe-
rence-Birne  

probierten, diese 
auch.
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Successful EU-campaign extended to Austria 
Conference Pears ► For six years already, the German consumer has been introduced to Conference pears 
thanks to tasting campaigns organised via a European programme in the retail sector by VLAM, Flanders’ 
Agricultural Marketing Board and NFO, the Dutch Federation of Fruit Growers. Successfully, since in the 
meantime, Conference pears have found their way to German retail shelves. Reason enough for a follow-up 
campaign, and starting from 2020 the activities will also be rolled out on the Austrian market.

for retailers and their customers. 
What’s more, this pear is grown by 
the Belgian and Dutch neighbours, 
so that it does not have to be trans-
ported or shipped far. This results in 
fast and flexible delivery and fewer 
food miles.

2019 Conference harvest

The Conference pear is grown main-
ly in the Netherlands and Belgium 
and it is characterised by a green 
and bronze colour and a sweet, deli-
cate flavour. The harvest of autumn 
2019 was estimated at 910,000 ton-
nes, which is 8% less than the year 
before. Compared to the three-year 
average it is only 1% less. A striking 
detail is that the harvest of Abate 
Fetel pears, grown mainly in Italy, is 
estimated at 34% less. 

Looking at the results, it’s lo-
gical that there is a follow-up 
to the campaign. The first 

activities started in 2012 and since 
then the consumption of Conferen-
ce pears has more than doubled in 
Germany. And the growth does not 
appear to be coming to an end. In 
the past three years, pears rose one 
place in the top ten types of fruit 
eaten in Germany, taking eighth 
place above nectarines and lemons. 
Both partner countries are, just like 
their members, convinced of the 
growth opportunities for the Con-
ference pear on the European mar-
ket. The European Union, too, was 
enthusiastic about the previous, 
successful campaign on the German 
market and approved a new subsidy 
application. So, starting from Janu-
ary 2020, both partners can roll out 
new activities in Germany and for 
the first time, they will be expanded 
to cover the Austrian market.

To taste is to buy

The campaign “Conference, die le-
ckere Birne aus Europa” focuses on 
organising tastings in shops. In that 
way, consumers themselves can get 
to know the strengths of this pear. 
Since it can be eaten both whilst 
hard & crunchy and when soft & 
juicy, the pear is appreciated by a 
broad section of the public. Rese-
arch ensuing from this campaign 
shows that 95% of the consumers 

that try a Conference pear during 
the tastings in the shops assess it 
as good or even very good. Around 
5000 tastings were organised du-
ring the past three years. On aver-
age, over 40% of the people who 
try a Conference pear during the 
tasting proceed to buy them.
In the meantime, most of the large 
retail chains have discovered the 
Conference, and they have become 
convinced of this pear’s potential. 
During the campaign, there was 
cooperation amongst others with 
many branches of Edeka, Handels-
hof, Herkules, Klaas & Kock, Real 
and Globus. The growth in market 
share of the Conference is above all 
at the expense of the varieties Wil-
liams/Packhams and other imported 
pears from the southern hemisphe-
re. After all, Conference is available 
all year round, which is interesting 

Conference 
pears are grown 

mainly in the 
Netherlands 
and Belgium 
and they are 

characterised 
by a green and 
bronze colour 
and a sweet, 

delicate flavour.
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Damit sind die Niederlande hinter den 
USA und vor Deutschland unverän-

dert der zweitgrößte Exporteur von Agrar-
erzeugnissen weltweit. Hinter Blumen und 
Pflanzen, Fleisch und Molkereiprodukten 
rangieren Gemüseprodukte mit einem Ge-
samtexportwert von 6,3 Mrd Euro an vierter 
Stelle. Früchte spielen im niederländischen 
Exportgeschäft auf dem achten Rang lie-
gend ebenfalls eine zentrale Rolle. Rund 
55% des jährlichen Handelsbilanzüber-
schusses in Höhe von 47,5 Mrd Euro ent-
fallen auf Agrarerzeugnisse. Bei frischem 
Gemüse betrug der Handelsüberschuss im 
Jahr 2015 nach CBS-Angaben 4,2 Mrd Euro, 
deutlich mehr als bei den Warengruppen 
Fleisch und Molkereiprodukte. Nach ei-
nigen mageren Jahren in Folge haben vor 
allem die niederländischen Erzeuger und 
Lieferanten von Fruchtgemüse in 2015 
von besseren Preisen profitieren können. 
Hauptmitbewerber Spanien war längst 
nicht so konkurrenzfähig und so stark am 

Markt vertreten wie sonst. Die Preise gingen 
zudem erst Mitte November nach unten, als 
ein Großteil der Ernte bereits eingefahren 
war. Hinsichtlich der Exportmengen waren 
bis auf Paprika bei den anderen Hauptge-
müsearten Tomaten und Gurken allerdings 
deutliche Rückgänge zu verzeichnen. 

Aber ein gutes Jahr stellt überhaupt 
keine Garantie für ein gutes Folgejahr dar. 
Denn keineswegs nur die klimatischen Be-
dingungen sind nicht vorhersagbar, auch 
über die Entwicklung der Anbauflächen 
bestand zuletzt noch Unklarheit.    

Tomaten 

Rund ein Fünftel des Gesamtwertes der 
niederländischen O+G-Ausfuhren entfällt 
alleine auf Tomaten. Insgesamt führten 
die Niederlande nach Informationen von 
„fruitandvegetablefacts“ im Jahr 2015 1,2 
Mio t Tomaten aus, davon rund 70% aus 
heimischer Produktion, die bei etwas un-

ter 900.000 t lag. Die restlichen 30% waren 
auf Re-Exporte. Die Anbauflächen haben 
sich in 2015 leicht auf 1.750 ha verringert, 
wesentlich rasanter nimmt jedoch die Zahl 
der produzierenden Betriebe ab. Sie sank 
von 490 im Jahr 2005 auf nur noch 300 im 
vergangenen Jahr. Dafür hat sich die durch-
schnittliche Betriebsgröße seit dieser Zeit 
von damals 2,9 ha auf 5,8 ha verdoppelt.  �n

PRODUKTIONS- UND UMSCHLAGPLATZ NIEDERLANDE

                
                     

                 
                  
                
                

EXPORTBILANZ

Auch 2015 zweitgrößter  
Agrarexporteur der Welt 
Nach Informationen des Statistikamtes CBS haben die Niederlande im 
Jahr 2015 Agrargüter im Gesamtwert von 81,3 Mrd Euro in die interna-
tionalen Märkte exportiert, und damit so viel nie zuvor. 

Tomaten hatten 2015 einen wertmäßigen Anteil von 20% an 

den niederländischen O+G-Exporte. 

Handelsmission__
Mexikanische Dele-
gation zu Besuch bei 
The Greenery
Eine Handelsdelegation aus dem mexika-
nischen Teilstaat Michoacán de Ocampo 
war Anfang Juni zu Gast bei The Gree-
nery in den Niederlanden. Die Erzeuger 
der Region verfügen auch in den Nie-
derlanden über eine Niederlassung und 
nahmen den Besuch zum Anlass, die 
Chancen auf dem europäischen Markt zu 
sondieren. „Produzenten aus Michoacán 
haben sich bislang vor allem auf die USA 
und den heimischen Markt konzentriert. 
Aber mit der steigenden Nachfrage nach 
u.a. Limetten, Avocados, Grapefruit und 
Beerenobst sind ihre Chancen auch bei 
uns gewachsen“, sagte Frank Ocampo, 
Sourcing Lateinamerika/Karibik bei The 
Greenery.    

Headline
 Wort 1 | Wort 2 ► Vorspann

Ncx Drahorad

Initial mit Grundtext
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FRUIT LOGISTICA, HALL 1.2 / B-08

WELCOME IN THE ZON-STAND:

HALL 1.2 / B-10

Mitglieder bestätigen  
strategischen Kurs 
Royal ZON ► Der Verkauf des Immobilien-Standortes 
Fresh Park Venlo an einen US-amerikanischen Investor im 
Spätherbst 2018 hatte Ende vergangenen Jahres die Gemü-
ter in Venlo erhitzt. Es ging dabei vor allem um die Verwen-
dung der Erlöse aus dem Verkauf.

Auf der Allgemeinen Mitglieder-
versammlung am 16. Dezember 
konnten die Wogen aber wieder 

geglättet werden, die Mitglieder spra-
chen sich für eine engere Zusammen-
arbeit zwischen den verschiedenen 
Züchtergruppen, der ZON-Genossen-
schaft und der ZON-Absatzorganisati-
on aus. Sie plädierten auf Basis der bis-
herigen Geschäftsstrategie zudem für 
eine stärkere Bindung und Einbindung 
der Mitglieder in das Unternehmen. 
Und es wurde beschlossen, Anfang 

ZON-Direktor Michiel van Ginkel rech-
net damit, dass man zukünftig noch 
effektiver im Markt operieren kann. 

Auch ZON-Vor-
sitzender Sjraar 
Hoeijmakers 
zeigt sich  
optimistisch für 
die in den kom-
menden Jahren 
anstehenden 
Aufgaben.

 INTERPERA   Vom 23. bis 25. Juni 2020 findet der inter-
nationale Birnen-Kongress Interpera in Rotterdam statt. 
Die inzwischen 13. Ausgabe des Fachkongresses wird 
gemeinsam durchgeführt von den Branchenorganisatio-
nen AREFLH und DPA/GroentenFruit Huis. Am ersten Tag 
der dreitägigen Veranstaltung stehen verschiedene Be-
suche von Betrieben in der Region Betuwe auf dem Pro-
gramm. Schwerpunkte bilden dabei aktuelle Entwicklun-
gen in der Züchtung, bei den Sorten und der Forschung 
sowie im Bereich Sortierung und Verpackung. Am 24. 
Juni findet dann der eigentliche Interpera-Fachkongress 
im Zalmhuis in Rotterdam statt.  Der Tag beginnt mit ei-
nem Einblick in die Produktions- und Absatzentwicklung 
weltweit. Anschließend werden der Birnenkonsument 
und das Thema Nachhaltigkeit diskutiert. Am Nachmit-
tag liegt der Schwerpunkt auf technischen Themen wie 
Forschung und Innovation. Nach dem Kongress findet 
bei einem gemütlichen Abendessen im Euromast, dem 
höchsten Aussichtsturm der Niederlande, ein reger in-
formeller Gedankenaustausch statt. Für den 25. Juni 
ist ein Besuch bei der Fachveranstaltung Perendag (Bir-
nen-Tag) in Krabbendijke geplant.

Birnensektor trifft sich  
im Juni 2020 in Rotterdam 

2020 einen Betrag in Höhe von 10 Mio 
Euro aus der Sonderrücklage an die 
Mitglieder auszuzahlen. Die kommer-
zielle Strategie der vergangenen Jah-
re soll nun weiter ausgebaut werden, 
wobei die Veiling-Uhr und das Ac-
count-Management unverändert eine 
zentrale Rolle spielen werden. Mögli-
cherweise wird auch der Terminhandel 
in Zukunft noch mehr Gewicht bekom-
men. Michiel F. van Ginkel, Allgemei-
ner Direktor von ZON zog ein positives 
Fazit: „Dadurch, dass Erzeuger und 

Mitarbeiter noch enger zusammenar-
beiten werden, gehen wir auch davon 
aus, dass wir zukünftig noch effektiver 
im Markt operieren können“. Auch der 
ZON-Vorsitzende Sjraar Hoeijmakers 
zeigte sich insgesamt optimistisch für 
die in den kommenden Jahren anste-
henden Aufgaben. „Die getroffenen 
Entscheidungen bilden eine solide 
Grundlage für eine gute Zukunft unse-
rer Genossenschaft“, so Hoeijmakers.  

Halle 1.2, Stand B-10 
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Members demonstrate unity and confirm course
Royal ZON ► The sale of the Fresh Park Venlo real estate site to a US investor in late autumn 2018 caused a 
stir in Venlo at the end of last year. The main issue was the use of the proceeds from the sale.

for our cooperative“, he commen-
ted on the consensus reached at the 
General Membership Meeting. 

Hall 1.2, Stand B-10

At the General Meeting of 
Members on 16 December, 
however, it was possible 

to calm the waves again, and the 
members spoke out in favour of clo-
ser cooperation between the various 
breeder groups, the ZON cooperati-
ve and the ZON sales organisation. 
Based on the previous business stra-
tegy, they also pleaded for a stron-
ger bond and integration of the 
members in the company. And it 
was decided to pay out an amount 
of 10 million euros from the special 
reserve to the members at the be-

ginning of 
2020. The 
commercial 
strategy of 
recent years 
is now to be 
further ex-

panded, with the Veiling-Klok and 
account management continuing to 
play a central role. It is also possib-
le that futures trading will become 
even more important in the future. 
Michiel F. van Ginkel, General Direc-
tor of ZON, drew a positive conclu-
sion: „Because producers and em-
ployees will work even more closely 
together, we also assume that we 
will be able to operate even more 

effectively in the market in future.“ 
ZON Chairman Sjraar Hoeijmakers 
was also generally optimistic about 
the tasks that lie ahead in the co-
ming years. „The decisions taken 
form a solid basis for a good future 

Mid-December the members spoke out in favour of closer cooperation between 
the various breeder groups, the ZON cooperative and the ZON sales organisation.

 

GEWÄCHSHÄUSER 

Nachfrage nach LED-Wachstums-
licht kleiner als in Flandern 

Laut einer Umfrage des Agrar-Marktforschungsunterneh-
mens AgriDirect wollen 22 % der niederländischen Ge-
wächshausbetriebe in LED-Wachstumslicht investieren. In 
Flandern zeigen sich jedoch gut 30 % der Betriebe offen 
für Investitionen in die Zukunftstechnologie. Auch der Sta-
tus quo offenbart deutliche Unterschiede: In den Nieder-
landen setzen erst 20 % der Züchter, die Wachstumslicht 
nutzen, auf LED-Lösungen, in Flandern sind dies bereits 
27,5 %. Angesichts des hohen Forschungsaufwandes, der 
in den Niederlanden betrieben wird und der zahlreichen 
Tech-Anbieter im Land, mag dieses Ergebnis ein wenig 
überraschen.

Solid basis  
for a good  
future 
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Weiter auf Erfolgskurs
Kompany ► Laut Geschäftsführer Arnoud van Stralen besitzt 
das Unternehmen gemeinsam mit den heutigen Produzen-
ten und Mitarbeitern eine gesicherte Zukunftsperspektive 
und steht auf soliden Beinen. Die Genossenschaft sei der be-
vorzugte Partner, wenn es um Qualität, Frische und Produkt-
verfügbarkeit gehe. 

Jochem Wolthuis 

vorher startete auch die Ernte der ersten mit Wachs-
tumslicht produzierten Schlangengurken. Auch hierfür 
hat Kompany sich für einen frischen neuen Auftritt der 
Eigenmarke „Ev’ryDay“ entschieden. Ev’ryDay ist den 
Kunden laut Arnoud van Stralen inzwischen ein Begriff 
und steht für qualitativ hochwertige Produkte der nie-
derländischen Genossenschaft. 
Ein weiteres wichtiges Produkt für das Unternehmen 
sind Erdbeeren. Ab kommendem Jahr setzt Kompa-
ny komplett auf die Erdbeersorte Malling Centenary. 
„Die Kunden zeigen sich sehr zufrieden mit dieser sehr 
uniformen Erdbeere, was neben guter Haltbarkeit und 
gutem Geschmack ebenfalls ein wichtiger Faktor ist“, 

weiß Van Stralen. Eine uniforme Frucht 
sorge für ein gleichmäßiges Bild in der 

Verkaufsschale, was das Produkt at-
traktiver mache und den Endkun-

den erfreue. Mehr Informatio-
nen über die Genossenschaft 

finden Besucher der FRUIT 
LOGISTICA am Stand 

des Unternehmens. 

Halle 3.2, Stand A-10 

D ie auf Gurken spezialisierte Genossenschaft bleibt 
weiterhin stabil bei einer Anbaufläche von insge-
samt 145 ha. Damit die Gruppe der angeschlossen 

Mitglieder jedoch weiterwachsen kann, hat sich Kom-
pany dazu entschieden, offen für neue Produzenten zu 
werben. Hierzu hat die Genossenschaft ihre stärksten 
Punkte in kurzen und knackigen Werbeanzeigen zusam-
mengefasst. Dabei geht es nicht allein um Gurkenpro-
duzenten, sondern der Aufruf richtet sich an alle Produ-
zenten, die sich durch die Art und Weise, wie Kompany 
mit ihren Erzeugern zusammenarbeitet, angesprochen 
fühlen. Nicht nur auf diese Weise arbeitet Kompany 
an einer nachhaltigen und gesunden Zukunft, sondern 
auch mit selbst produzierter, grüner Energie. „Seit Ok-
tober 2019 erzeugt Kompany den eigenen Strom mittels 
Solaranlage auf dem firmeneigenen Dach“, berichtet 
Arnoud van Stralen. 

Mini-Gurken & Schlangengurken 

Ende Januar hatte Kompany die ersten Mini-Gurken er-
wartet, die unter Zuhilfenahme von künstlichem Wachs-
tumslicht gezüchtet wurden. Hierfür wurde extra eine 
neue Karton-Verpackung entwickelt, die auf der dies-
jährigen FRUIT LOGISTICA vorgestellt wird. Eine Woche 

Kompany 
produziert auf 
einer Gesamtflä-
che von 145 ha 
Gurken. Um wei-
teres Wachstum 
zu ermöglichen, 
wirbt das Unter-
nehmen gezielt 
neue Erzeuger 
an.   

Bei der Eigen-
marke „Ev’ry-
Day“ hat sich 
Kompany für 

ein frisches und  
attraktives Ver-

packungs-Design 
entschieden.  
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THE SPOTLIGHT 
IS ON YOU

#fruitlog2020

HIGHLIGHTS 2020
New: Hall 27 featuring 
leading global players

Booming South-East 
Europe: Hall B

Focus on greenhouse 
technology: Hall 8.1

fruitlogisti ca.com

Still on the road to success
Kompany ► According to managing director Arnoud van Stralen, the company, together with today‘s pro-
ducers and employees, has a secure future perspective and stands on solid foundations. The cooperative is in 
his eyes the preferred partner when it comes to quality, freshness and product availability. 

Ev‘ryDay has become well known to 
customers and stands for high-quality 
products of the Dutch cooperative. 
Strawberries are another important 
product for the company. From next 
year onwards, Kompany will rely enti-
rely on the strawberry variety Malling 
Centenary. „Customers are very satis-
fied with this very uniform strawberry, 
which is also an important factor in 
addition to good shelf life and good 
taste,“ Van Stralen knows. A uniform 
fruit ensures a uniform appearance in 
the sales tray, which makes the pro-
duct more attractive.  j.w. 

Hall 3.2, Stand A-10

The cooperative, which is speciali-
zed in cucumbers, remains stable 
with a total area under cultivation 
of 145 hectares. However, in order 
for the group’s growth perspecti-
ves, Kompany has decided to open-
ly advertise for new producers. For 
this purpose, the cooperative has 
summarized its strongest points in 
catchy advertisements. The call is 
directed at all producers who feel 
addressed by the way Kompany 
works together with its growers. 
Not only in this way does Kompany 
work towards a sustainable and he-
althy future, but also with self-pro-
duced green energy. „Since October 

2019, Kompany has been generating 
its own electricity by means of a solar 
system on the company‘s own roof,“ 
reports Arnoud van Stralen.At the 
end of January Kompany had expec-
ted the first mini-cucumbers, which 
were grown with the help of artifi-
cial growth light. A new cardboard 
packaging was specially developed 
for this purpose and will be presen-
ted at this year’s FRUIT LOGISTICA. 
One week before, harvesting of the 
first snake cucumbers produced with 
growth light also began. Here too, 
Kompany has decided to give its own 
brand „Ev‘ryDay“ a fresh new look. 
According to Arnoud van Stralen, 
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Neue Konzepte und Marken stimulieren das Snacken
Rijk Zwaan ► Das niederländische Saatgutunternehmen Rijk Zwaan hat ein klares langfristiges Ziel: eine 
gesunde Zukunft. Um eine maximale Wirkung in der Kette zu erzielen, ist das in der Stadt De Lier ansässige 
Unternehmen ein starker Befürworter einer engen Zusammenarbeit mit Partnern in der gesamten Kette. Das 
Unternehmen hat daher für seinen Messeauftritt das Thema „Gemeinsam stärker/Stronger together“ ge-
wählt.

Jochem Wolthuis

ne effiziente Lösung für den Fresh-
Cut-Markt. Es handelt sich um eine 
Reihe von Vollblattsorten, die ma-
schinell geerntet werden können 
und sowohl für den Anbau in Böden 
mit hoher Dichte als auch für High-
tech-Hydrokultur geeignet sind.“ 
Ein weiteres etabliertes Produkt von 
Rijk Zwaan ist der beliebte Sweet 
Palermo-Spitz-Paprika, der inzwi-
schen in verschiedenen Farben an 
Verbraucher auf der ganzen Welt 
verkauft wird. Und vor kurzem hat 
Rijk Zwaan den Mini-Salatkohl Ca-
bbisi™ auf den Markt gebracht, der 
eine gesunde und überraschende 
Innovation für die Salatkategorie 
darstellt. Besucher des Standes kön-
nen auch die asiatische Gurke von 
Rijk Zwaan zum Anbraten und die 
dunkelgrünen, süß schmeckenden 
grünen Greentense™-Bohnen pro-
bieren.
Jedes dieser Konzepte ist eine inno-
vative Antwort auf einen bestimm-
ten Markttrend, so wie auch das 
Konzept Knox™, mit dem die Ver-
färbung von Salat und damit die Le-
bensmittelverschwendung reduziert 
werden kann. Eine weitere preisge-
krönte Innovation im Salatbereich 
ist Snack Lettuce©. Besucher sind 
herzlich am Stand von Rijk Zwaan 
willkommen und können sich vorab 
über die Website www.rijkzwaan.
com/retailcenter auch für einen Be-
such im Retail Center anmelden.  

Halle 1.2, Stand D-04

R ijk Zwaan ist auch der Un-
terstützer des neuen FRUIT 
LOGISTICA Award for Retail 

Excellence (FLARE), ein Preis zur 
Anerkennung von Innovation und 
Inspiration im Handel. Mit dem Preis 
sollen Einzelhändler ausgezeichnet 
werden, die sich auf vorbildliche 
Art und Weise für die Obst- und 
Gemüse-Abteilung engagieren. Ri-
jk Zwaan lanciert im LEH eine neue 
Snack-Marke namens SN!BS. Denn 
Snacking ist derzeit einer der größ-
ten Wachstumstreiber. „Wir wollen 
mit SN!BS Einzelhändler und Händ-
ler auf der ganzen Welt inspirieren, 
die Snack-Ka-
tegorie weiter-
zuentwicke ln . 
Wir haben viele 
Ideen zum Pro-
d u k t a n g e b o t 
und auch zu 
Verpackungskonzepten und möch-
ten diese gerne teilen - sowohl auf 
der Messe in Berlin selbst als auch in 
unserem Retail Center in Berlin, das 
natürlich während der FRUIT LOGI-
STICA geöffnet ist“, sagt Jan Dol-
dersum, Manager Chain & Retail, 
im Gespräch mit dem Fruchthandel 
Magazin. 
SN!BS sind verzehrfertig und ge-
schmacksintensiv. Das Sortiment 
ist abwechslungsreich und besteht 
derzeit aus Paprika, Tomaten, Gur-
ken, Karotten, Radieschen, Sellerie, 
Melonen und aus Spezialitäten wie 
Snack-Salat, Kohlrabi und Blumen-

kohl. SN!BS kann zu Hause, auf 
Parties und zwischen den Mahlzei-
ten verzehrt werden, wird zukünftig 
möglicherweise aber auch in Super-
märkten, Kiosken und Verkaufsau-
tomaten erhältlich sein. Sprachlich 
erhofft sich Rijk Zwaan eine neue 
Bereicherung des Wortschatzes, so 
wie „Ich möchte gerne einen Snack, 
lieber SN!BS statt Chips.“ 
Ein weiteres Beispiel dafür, wie ei-
ne intensive Zusammenarbeit in 
der Kette den Erfolg des Einzelhan-
dels fördern kann, ist das Konzept 
„Little & Fresh“, das im August ver-
gangenen Jahres eingeführt wur-

de. Rijk Zwaan 
entwickelte es 
in Zusammen-
arbeit mit der 
niederländischen 
L e b e n s m i t t e l -
kette Jumbo, 

The Greenery und einer Reihe von 
Bio-Produzenten. Das Angebot an 
kleinem Gemüse aus biologischem 
Anbau, das lose verkauft wird, ist 
optimal für Zweipersonenhaushal-
te geeignet und hilft zudem, Food 
Waste einzudämmen. Rijk Zwaan 
zeigt dieses und andere Bio-Kon-
zepte auf seinem Messestand in 
Berlin.Im Mittelpunkt stehen auch 
bewährte Konzepte, die Rijk Zwa-
an gemeinsam mit seinen Partnern 
kontinuierlich weiterentwickelt. Jan 
Doldersum: „Ein Beispiel ist Sala-
nova® Teenleaf, ein Spin-off von 
Salanova®. Salanova Teenleaf® ist ei-

Im Berliner Retail Center von Rijk 
Zwaan wird seit Jahren intensiv Kon-

sumentenforschung betrieben.  

Bewährte  
Konzepte  
weiterentwickelt
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Snacking stimulated  
by new concepts and brands
Rijk Zwaan ► The Dutch seed company Rijk Zwaan has a clear long-term 
goal: a healthy future. To achieve maximum impact in the value-added chain, 
the company, based in the city of De Lier, is a strong advocate of close coope-
ration with partners throughout the supply chain. The company has there-
fore chosen the theme “Stronger together” for its presentation this year in 
Berlin.

cific market trend, Doldersum exp-
lains, as is also the Knox™ concept, 
which can reduce leaf discoloura-
tion in salad and thus food waste, 
and for which Rijk Zwaan won the 
FRUIT LOGISTICA Innovation Award 
in 2017. Another award-winning in-
novation in the salad sector is Snack 
Lettuce©, a product which has be-
en successfully launched in recent 
years together with Spanish, Por-
tuguese and German partners. Jan 

Doldersum: “Visitors are welcome 
to visit the Rijk Zwaan stand and 
they can also register in advance for 
a visit to the Retail Center via the 
website www.rijkzwaan.com/retail-
center.”  j.w.  

Halle 1.2, Stand D-04

R ijk Zwaan is one of the main 
supporters of the new FRUIT 
LOGISTICA Award for Retail 

Excellence (FLARE), a new prize in-
tended to recognise innovation and 
inspirational ideas in the retail sec-
tor. The prize rewards retail organi-
sations who show exemplary com-
mitment to the fruit and vegetable 
category. 
Because snacking is currently one of 
the biggest drivers of growth in the 
fresh produce category, Rijk Zwa-
an is launching a new snack brand 
called SN!BS. “With SN!BS, we 
want to inspire retailers and distri-
butors around the world to develop 
the snack category. We have many 
ideas about the product range and 
also about packaging concepts, and 
we would like to share them - bo-
th at FRUIT LOGISTICA and in our 
Retail Center in Berlin, which is of 
course open during the exhibition,” 
explains Jan Doldersum, Manager 
Chain & Retail, in an interview wi-
th Fruchthandel Magazine. “SN!BS 
are ready to eat and taste great,” 
says Doldersum. The range is very 
varied and currently consists of 
peppers, tomatoes, cucumbers, car-
rots, radishes, celery, melons as well 
as specialities such as snack salad, 
kohlrabi and cauliflower. “SN!BS 
can be consumed at home, at par-
ties and between meals, but may 
also be available in supermarkets, 
kiosks and vending machines in the 
future.”
Another example of how intensi-
ve cooperative partnerships along 
the supply chain can promote 
success at the point of sale is Rijk 

Zwaan’s “Little & Fresh” concept, 
which was introduced last August 
and developed in cooperation with 
the Dutch retail chain Jumbo, The 
Greenery and a number of organic 
growers. This range of small orga-
nic vegetables is sold loose and is 
ideal for two-person households. It 
also helps to reduce food waste. Rijk 
Zwaan says it intends to present this 
together with its other organic con-
cepts at its stand in Berlin.

Proven concepts continue 
to be developed 

Rijk Zwaan’s focus is also on its 
tried and tested concepts, which 
the company continues to develop 
together with its supply chain part-
ners. Jan Doldersum: “One examp-
le is Salanova® Teenleaf, a spin-off 
from the Salanova® range. Salanova 
Teenleaf® is an efficient solution for 
the fresh cut market. It is a range of 
whole leaf varieties that can be har-
vested by machine and are suitable 
for both high-density soil as well as 
high-tech hydroponic cultivation.” 
Another established product from 
Rijk Zwaan is the popular Sweet Pa-
lermo pointed pepper, now sold in 
various colours all over the world. 
Rijk Zwaan has also recently laun-
ched the mini cabbage Cabbisi™, 
another innovation for the salad 
category. Visitors to the company’s 
stand in Berlin can also try Rijk Zwa-
an’s Asian cucumber which is inten-
ded for frying, as well as their dark 
green, sweet-tasting Greentense™ 
green beans. Each of these concepts 
is an innovative response to a spe-

Rijk Zwaan 
has recently 

launched the 
mini cabbage 

Cabbisi™, ano-
ther innovation 

for the salad 
category.

Snacking is currently one of the 
biggest drivers of growth in the fresh 

produce category.
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We bring colorful 
food to retail

W I L L  W E  S E E  Y O U  A T  T H E  F R U I T  L O G I S T I C A ?  V I S I T  U S :  H A L L  1 . 2 ,  C 1 4

WWW. EA ST 4 F R E SH . N L

Süßkartoffeln aus Portugal -  
eine interessante Alternative für den LEH 
East4Fresh ► Das auf Exoten- und Nischenprodukte spezialisierte Unternehmen East4Fresh konzentriert sich 
seit einiger Zeit verstärkt auf Süßkartoffeln und besitzt mit Portugal im Rahmen einer Joint Venture-Ver-
einbarung einen ausgesprochen attraktiven Produktionsstandort. Vor allem 
aufgrund der langen Verfügbarkeit von Ware ist Portugal aus Sicht von Ge-
schäftsführerin Helien Verhagen eine interessante Alternative für den LEH. 

Michael Schotten 

 

D ie Vorteile liegen in der Tat 
auf der Hand, denn inner-
halb von drei Tagen kann laut 

Helien Verhagen frische Ware nach 
ganz Europa geliefert werden, wo-
durch flexible Supermarktprogram-
me und schnelle Reaktionszeiten 
z.B. bei Engpässen möglich sind. 
Hinzu kommt: Süßkartoffeln aus 
Portugal sind inzwischen zu 80 % 

Helien Verhagen 
war schon im-

mer eine mutige 
Unternehmerin, 

die mit Herz und 
Verstand neue 

Wege geht.

Fo
to

: E
as

t4
Fr

es
h 

des Jahres verfügbar. „Auch in 
Westeuropa ist die Süßkartoffel-Pro-
duktion in den vergangenen Jahren 
kräftig gewachsen, und die Mengen 
steigen jedes Jahr. Wir erwarten, in-
nerhalb der nächsten zwei Jahre ein 
ganzjähriges Produkt anbieten zu 
können. Die besten Süßkartoffeln 
wachsen im Südwesten des Landes. 
Wir besitzen dort seit mehr als sie-
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ben Jahren Erfahrung im Anbau, bei 
der Ernte und Reifung sowie bei der 
Lagerung und dem Verpacken von 
drei farbigen Süßkartoffelsorten. 
Daher verwundert es nicht, dass wir 
auch Supermärkte und Discounter 
in Europa mit Ware beliefern”, so 
Helien Verhagen.
Gegenüber anderen Lieferländern 
wie den USA – oder in Europa 
von Spanien – unterscheide man 
sich auch aufgrund verschiedener 
Faktoren deutlich. „Einer der vie-
len Vorteile ist, dass wir bei den 
Süßkartoffeln aus Portugal keine 
Nacherntebehandlung vornehmen 
und Mittel wie z.B. ‚Scholar‘, die 
eine längere Haltbarkeit ermögli-
chen, nicht verwendet werden. Wir 
haben inzwischen so viel Wissen 
aufgebaut, dass dies auch anders 
gelöst werden kann. Unsere Labo-

rergebnisse zeigen im Übrigen, dass 
die von uns verwendeten Pflanzen-
schutzmittel auf dem Endprodukt 
nicht nachweisbar sind.“

Komplette Supply Chain 
im Griff 

Entscheidende Vorteile ergeben sich 
laut Helien Verhagen auch dadurch, 
die gesamte Produktionskette im 
Griff zu haben, angefangen bei der 
Bepflanzung der Felder mit Stecklin-
gen über die Pflege derselben bis hin 
zur Ernte und temperaturgeführten 
Lagerung. Darüber hinaus kann das 
Unternehmen auf modernste Ern-
te- und Sortieranlagen zurückgrei-
fen, die speziell für Süßkartoffeln 
entwickelt wurden. „Weitere Plus-
punkte des Standortes sind, dass 
der Produktionsbereich eine saubere 

ökologische Umwelt ohne Industrie-
gebiete und ein umfassendes Was-
sermanagement-System mit saube-
ren Flüssen besitzt. Diese Faktoren 
sind ganz entscheidend, um konti-
nuierlich eine hohe Produktqualität 
für den LEH bereitstellen zu kön-
nen“. Zudem vermehrt East4Fresh 
das Pflanzmaterial selbst, was laut 
Helien Verhagen beträchtliche Vor-
teile auch mit Blick auf die zukünf-
tige Entwicklung des Betriebs hat. 
„Dass wir dies komplett in Eigen-
regie machen, wirkt sich nicht nur 
positiv auf die Lebensmittelsicher-
heit der Erzeugnisse aus. Es versetzt 
uns auch in die Lage, das Pflanzgut 
und die Sorten sauber zu halten, 
was natürlich eine ganz wesentliche 
Grundlage für die Zukunft ist.“  

Halle 1.2, Stand C-14

An interesting alternative for the retail trade  

developed for sweet potatoes. „Other 
advantages of the location are that 
the production area has a clean eco-
logical environment without industrial 
areas and a comprehensive water ma-
nagement system with clean rivers. 
These factors are crucial to ensure 
that the food retailer can continuously 
provide high product quality.“ 
In addition, East4Fresh is propagating 
the planting material itself. „The fact 
that we do this completely on our own 
does not only have a positive effect on 
the food safety of the products. It also 
enables us to keep the planting mate-
rial and the varieties clean, which is of 
course a very important basis for the 
future.“  m.s. 

Hall 1.2, Stand C-14

East4Fresh, which is specialized 
in exotic and niche products, 
has been concentrating in-

creasingly on sweet potatoes for 
some time now, and has an ext-
remely attractive production site 
in Portugal under a joint venture 
agreement. Managing Director He-
lien Verhagen believes that Portu-
gal is an interesting alternative for 
the food retailers, particularly due 
to the long-term availability of the 
product. The advantages are indeed 
obvious. According to Helien Verha-
gen, fresh sweet potatoes can be 
delivered to the whole of Europe 
within three days, allowing flexible 
supermarket programmes and fast 
reaction times, e.g. in the event of 
bottlenecks. Moreover, sweet po-
tatoes from Portugal are available 
80% of the year. „In Western Eu-
rope, sweet potato production has 
also grown strongly in recent years, 
and volumes are growing every ye-
ar. We expect to be able to offer a 
year-round product within the next 
two years. The best sweet potatoes 
grow in the southwest of the coun-
try. We have more than seven ye-
ars of experience there in growing, 

harvesting, ripening, storing and 
packaging three coloured sweet 
potato varieties. It is therefore not 
surprising that we also supply su-
permarkets and discounters in Euro-
pe“, says Helien Verhagen. 
Compared to other supplier coun-
tries such as the USA – or in Europe 
Spain – there are a number of factors 
that make the difference. „One of the 
many advantages is that we do not 
carry out any post-harvest treatment 
on the sweet potatoes from Portugal 
and that agents such as ‚Scholar‘, 
which enable a longer shelf life, are 
not used. We have built up so much 
knowledge that this can also be sol-
ved differently. By the way, our labo-
ratory results show that the pesticides 
we use are not detectable on the final 
product.”
According to Helien Verhagen, the-
re are also decisive advantages in 
having the entire production chain 
under control, starting with planting 
the fields with cuttings, through the 
care of the cuttings to harvesting 
and temperature-controlled storage. 
In addition, the company has access 
to state-of-the-art harvesting and 
sorting equipment that was specially 

The sweet 
potatoes can be 
delivered from 
Portugal to the 
whole of Europe 
within three 
days. 
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Intensiver Dialog mit den Systempartnern
Qualitätssicherung ► Die QS Qualität und Sicherheit GmbH hat in den vergangenen Jahren mehrere Infover-
anstaltungen in den Niederlanden durchgeführt. Auch im vorigen Herbst war das Interesse wieder groß. Das 
Fruchthandel Magazin sprach mit Jana Nägler, die bei QS die Bereiche Großhandel und Rückstands-  
Monitoring verantwortet, über den aktuellen Stand der Dinge. 

Michael Schotten

Wie ist der derzeitige Stand der Systemteilnehmer 
auf den verschiedenen Stufen in den Niederlan-
den?
Jana Nägler: Aktuell nehmen in den Niederlanden auf 
der Stufe Erzeugung 1.443 Betriebe teil. Davon entfallen 
1.365 Betriebe auf den Bereich Obst und Gemüse, zusätz-
lich nehmen noch 78 niederländische Kartoffelerzeuger 
am QS-System teil. Auf der Stufe Großhandel besitzen in 
den Niederlanden 102 Unternehmen eine QS-Zertifizie-
rung. Daneben hat QS im Bereich Logistik 41 Systemteil-
nehmer. Drei Betriebe nehmen auf der Stufe Bearbeitung/
Verarbeitung am QS-System teil.

Sind Sie mit der Entwicklung der vergangenen Jahre 
im niederländischen Markt zufrieden? 
Die Entwicklung in den letzten Jahren war sehr positiv. 
Die Nachfrage des deutschen Lebensmitteleinzelhandels 
nach QS-Ware aus den Niederlanden war bereits in den 
Vorjahren gegeben, ist aber nochmal deutlich gestiegen. 
Viele Produkte mit niederländischem Ursprung werden im 
deutschen Einzelhandel mit dem QS-Prüfzeichen gelabelt. 
Das gibt unseren niederländischen Systempartnern die 
Möglichkeit, ihr tägliches Bestreben, sichere Lebensmittel 
zu produzieren, zu dokumentieren. 

Die Niederlande sind ja dafür bekannt, dass dort viel 
Ware bearbeitet bzw. verarbeitet wird. Wie sieht 
es diesbezüglich mit der Warenverfügbarkeit im 
Bereich Fresh-Cut aus? 
Im deutschen Einzelhandel liegt aktuell der Fokus bei 
QS-Ware auf dem Frische-Bereich. Dabei nimmt das Fresh-
Cut Segment einen immer breiteren Raum innerhalb 
dieser Warengruppe ein. Gerade bei der Produktion von 
Fresh-Cut-Artikeln haben die strikte Einhaltung der Hygie-
neanforderungen und die Umsetzung der Vorgaben an das 
mikrobiologische Monitoring oberste Priorität. Bereits drei 
bedeutende niederländische Produzenten, die den deut-
schen Markt beliefern, dokumentieren mit ihrer QS-Zertifi-
zierung ihre geprüften Prozesse in diesem Bereich. 
Sie müssen bei den QS-Infoveranstaltungen sicher-

lich nicht bei null beginnen. Welche Vorkenntnisse 
gibt es in den Niederlanden bereits zum QS-System? 
Einige niederländische Betriebe nehmen seit vielen Jahren 
am QS-System teil und sind mit den QS-Anforderungen 
auf den verschiedenen Stufen sehr vertraut. Außerdem 
sind einige Systempartner als QS-Bündler tätig und organi-
sieren die Teilnahme der Erzeugerbetriebe am QS-System. 
Sie kennen sich mit der Anerkennung anderer Standards 
(z.B. GLOBALG.A.P.), die der Vermeidung von Doppel- 
Auditierung dient, bestens aus. Mit den Informationsver-
anstaltungen wollen wir über Neuerungen informieren 
und gerade auch neuen Systempartnern die Möglichkeit 
geben, Fragen im direkten Gespräch mit QS zu klären. 
Darüber hinaus dienen unsere Informationsveranstaltun-
gen insbesondere dem Austausch und Dialog mit unseren 
Systempartnern. Auf diese Weise gewinnen wir wichtige 
Erkenntnisse über länderspezifische Gegebenheiten für 
die Weiterentwicklung unserer Standards. Auch zukünftig 
sind Informationsveranstaltungen im Ausland geplant. Die 
nächste Veranstaltung wird beispielsweise im Januar 2020 
in Belgien stattfinden. 

Welche Themen interessieren die Teilnehmer an den 
Infoveranstaltungen am meisten? 
Die Teilnehmer sind besonders an den QS-spezifi-
schen Anforderungen, wie etwa der Umsetzung des 
QS-Rückstandsmonitorings interessiert, die für alle Sys-
tempartner verpflichtend ist. Hierbei sind vor allem auch 
die umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten, die die 
QS-Datenbank für die beteiligten Unternehmen bereit-
hält, von hohem Interesse. Außerdem ist für die Teil-
nehmer die korrekte Kennzeichnung von QS-Ware in-
teressant. Darüber hinaus sind für sie Anpassungen der 
Anforderungen der QS-Leitfäden, die jährlich im Zuge der 
Revision erfolgen, besonders relevant. Die Systempartner 
können im direkten Austausch Fragen stellen und Prob-
leme schildern, die dann gemeinsam erörtert und gelöst 
werden können.  

Halle 20, Stand B-09

Die QS-Infoveranstaltung 
war auch im vorigen Herbst wieder 

gut besucht.    
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An intensive dialogue with system partners 
Quality assurance ► QS Qualität und Sicherheit GmbH has held several information events in the  
Netherlands in recent years. Fruchthandel Magazin spoke with Jana Nägler, responsible for wholesale  
and residue monitoring at QS, about events held last autumn and the current state of QS involvement  
in the Dutch market.

The next event, for example, will ta-
ke place in Belgium in January 2020.  

What are the most interesting 
subjects for participants at your 
events? Which questions are 
most frequently asked? 
Participants are particularly inte-
rested in QA-specific requirements, 
such as the implementation of QA 
backlog monitoring, which is man-
datory for all system partners. The 
extensive evaluation options which 
the QS database provides are also 
of particular interest here. Aspects 
regarding the correct labelling of 
QS goods are also interesting for 
participants. And then there are the 
regular adjustments to the require-
ments of QS guidelines. These are 
made annually in the course of re-
vision and are particularly relevant. 
In direct conversation, our system 
partners are able to ask questions 
and explain their problems, so that 
these can then be discussed openly 
and solved together. m.s.

Hall 20, Stand B-09

What is the current position as 
far as QS system participants 
are concerned at the various le-
vels of the trade in the Nether-
lands?
Jana Nägler: Currently there are 
1,443 farms participating at pro-
duction level in the Netherlands. Of 
these, 1,365 belong to the fruit and 
vegetable sector. 78 Dutch potato 
producers also participate in the QS 
system. At the wholesale level, 102 
companies have QS certification. QS 
also has 41 system participants in 
the logistics sector, and three com-
panies participate from the food 
processing sector.

Are you satisfied with develop-
ments for QS in the Dutch mar-
ket in recent years? 
Development has certainly been very 
positive. Demand from the German 
food retail sector for QS certified 
products from the Netherlands has 
existed for many 
years, but this has 
increased signifi-
cantly again recent-
ly. Many products 
of Dutch origin are 
now labelled with 
the QS seal in Ger-
many. This means 
our Dutch system partners are able 
to document their continuous ef-
forts to produce safe food. 

The Netherlands is known for 
the fact that a lot of fresh pro-
duce is processed there. What 
can you say about the availabi-
lity of QS certified goods in the 
fresh-cut sector? 
The main focus for QS goods in the 
German retail sector is currently on 
fresh produce. However the fresh-
cut segment is becoming increa-

singly important. The strict observa-
nce of hygiene regulations and the 
implementation of microbiological 
monitoring have top priority, parti-
cularly in the production of fresh-
cut articles. Three important Dutch 
producers supplying the German 
market are already documenting 
their certified processes in this area 
through their QS certification. 

As far as QS information events 
are concerned, you certainly do 
not have to start from scratch. 
What existing knowledge has 
there been of the QS system?
Some Dutch companies have been 
participating in the QS system for 
many years already and are very fa-
miliar with QS requirements at all 
the various levels. In addition, some 
system partners are already active as 
QS coordinators and organise the 
participation of growers within the 
QS system. They are very familiar 

with the accep-
tance of other 
certified stan-
dards such as 
GlobalG.A.P., 
and this serves 
to avoid double 
auditing. With 
our informati-

on events our aim is to inform ever-
yone about the latest innovations 
and especially to provide our new 
system partners with the opportunity 
to clarify questions in direct conver-
sation with us. In addition, our in-
formation events promote exchange 
and dialogue with our system part-
ners. In this way, we gain important 
insights into the country-specific 
conditions which are important for 
the further development of our stan-
dards. Further information events 
in other countries are also planned. 

The competence 
of the labora-

tories at home 
and abroad is 
also regularly 

checked within 
the QS system. 
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Some Dutch com-
panies have been 
participating in the 
QS system for many 
years
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The technology of tomorrow – you will fi nd it today at FRUIT LOGISTICA. 
The Tech Stage is an open forum in the middle of the fair and open to all trade 
visitors free of charge.

On 2 days, Wednesday and Thursday, 6 technical soluti ons from the following 
product groups will be presented to you:

• culti vati on techniques
• post-harvest handling
• processing technology and faciliti es
• packaging technology and faciliti es
• packaging and packing materials
• large containers, pallets, and logisti cs
• tracking systems

Don’t miss the chance and reserve your ti me slot at Tech Stage 2020! 
You can fi nd the registrati on form here: fruitlogisti ca.com/Events/TechStage

tech stage
HALLE 9

ON THE 2020 PROGRAMME:
 

• Current research results on greenhouse technology

• RFID sensor on packaging for wireless detection of the ripening  

 stage of tropical fruits

• Combined software solution for cold chain monitoring and quality  

 management

• Ecologically designed packaging for fruit protection

For details of the complete programme go to fruitlogistica.com > Events

FRUCHTHANDEL MAGAZIN special reports on FRUIT LOGISTICA 2020:

Issue 1/2020 to 6/2020
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Freiland-Spezialist präsen-
tiert innovative Ideen in Berlin
Freeland ► Seit fast 20 Jahren nimmt das auf Freilandpro-
dukte spezialisierte  Unternehmen Freeland an der FRUIT 
LOGISTICA teil. Die Begeisterung ist noch immer groß. „Drei 
Messetage in Berlin ersetzen für uns mindestens 80 Firmen-
reisen im Jahr. Unsere Neukunden treffen wir alle hier“, sagt 
Firmenchef und Gründer Kees van den Bosch im Gespräch 
mit dem Fruchthandel Magazin.

Jochem Wolthuis

Möhren, aber auf Anfrage ist mehr 
möglich. Alle von uns verkauften 
Bio-Produkte sind nach den Richt-
linien von SKAL biologisch zertifi-
ziert“.

Peakfresh–Verpackungs- 
konzept verlängert Frische

Große Resonanz auf der FRUIT  
LOGISTICA erzielt Freeland mit ei-
nem speziellen Verpackungskon-
zept, das die Haltbarkeit von Frische-
produkten verlängern kann. Kees 
van den Bosch: „Peakfresh ist eine 
revolutionäre Verpackungsart, die 
in Australien entwickelt wurde und 
Obst und Gemüse wesentlich länger 
haltbar macht als normal. Beinahe 
alle Gemüsesorten können in Pe-
akfresh verpackt werden, in großen 
Tüten oder mit Paletten-Schrumpf-
folien. Die Verpackung kann gewa-
schen werden und dann mehrmals 
wiederverwendet werden“, erläu-
tert Kees van den Bosch. Freeland 
sei der einzige Lieferant in Europa, 
der z.B. Salat in solchen Verpackun-
gen liefern dürfe. „Wir haben das 
exklusive Recht in Europa, Salat auf 
diese Weise zu liefern. Und das bie-
tet natürlich viele Möglichkeiten.“
Die Peakfresh Technik funktioniert 
mit Hilfe von Mineralien, die in die 
Folie der Verpackung eingearbeitet 
wurden und ihr ganz besondere 
„Fähigkeiten“ verleihen. Einerseits 
wird das natürliche Reifegas Ethy-
len aufgenommen und bei der La-
gerung durch die Folie nach außen 
abgeführt. Und zum anderen wird 

Freeland B.V. wurde 1998 ge-
gründet und hat seit 2002 
seinen Firmensitz in der nörd-

lichen niederländischen Provinz Em-
men, nah an der deutschen Grenze. 
Die Firma wuchs im Laufe der Jahre 
zu einem achtköpfigen Team heran. 
Mit dem Wachstum des Unterneh-
mens haben sich auch die Märkte 
vergrößert, sodass Freeland heute 
in ganz Europa aktiv ist. Seit jeher 
ist Freeland sehr aktiv in Skandina-
vien, der Handel mit Deutschland 
nimmt in letzter Zeit jedoch stetig 
zu, passend zum Trend der direk-
ten Beschaffung aus lokalen und 
regionalen Quellen. Das Unterneh-
men will auf der Messe noch mehr 
deutsche Zulieferer und Kunden für 
sich gewinnen. „Seit der Gründung 
ist die Strategie, direkt bei Garten-
bau- und Verpackungsbetrieben zu 
verladen, immer noch die richtige. 
Supermärkte, Großhändler und die 
verarbeitende Industrie verlangen 
gute Qualität, gute Preise, pünkt-
liche Lieferung und Lebensmittel-
sicherheit. Die Umsetzung unserer 
Strategie garantiert, dass wir diese 
Anforderungen erfüllen können. Im 
Gegensatz zu anderen Exportfirmen 
entschieden wir uns gleich zu An-
fang für die Option eines Vertriebs-
büros ohne eigene Umschlag- und 
Lagerräume. Somit entstehen keine 
unnötigen Kosten und die optimale 
Qualität der Ware bleibt gesichert“, 
betont Kees van den Bosch. 
Kunden und Zulieferer seien in 
der Regel die Produzenten, über-
wiegend aus den Niederlanden, 

Deutschland, Polen, Schweden und 
anderen Ländern. „Wir beziehen 
einerseits unsere Produkte von den 
Produzenten, andererseits sind sie 
aber auch unsere Kunden, um ihr 
eigenes Sortiment zu ergänzen.“

Fokus auf Freilandgemüse

Freeland hat sich vom Allround-Ex-
porteur zum Freilandgemüse-Spezi-
alisten entwickelt. „Unsere langjäh-
rige Strategie ist aktueller denn je. 
Vom Erzeuger und Verpacker direkt 
zum Kunden – Das ist Ketteninte-
gration, genau wie der Kunde es 
wünscht. Wo und welches Produkt 
wir liefern, ist saisonbedingt, aber 
grundsätzlich liefern wir jedes Pro-
dukt das ganze Jahr über“, sagt 
Van den Bosch. Innerhalb des Frei-
land-Gemüsesektors steige der An-
teil der Bio-Produkte, die aus dem 
In- und Ausland kommen. Ein gutes 
Beispiel seien Zwiebeln, die Free-
land ganzjährig liefere. „Wir han-
deln hauptsächlich mit Kürbissen, 
Zwiebeln, Frühlingszwiebeln und 

Das niederländi-
sche Unterneh-

men Freeland 
nimmt seit fast 
zwei Jahrzehn-

ten an der FRUIT 
LOGISTICA teil.  

Die Haltbarkeit von Gemüse verlän-
gert sich durch die Peakfresh-Techno-
logie um mehr als das Doppelte.  
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die Feuchtigkeitsbildung minimiert 
und dadurch die Entstehung von 
Schimmel und Bakterien gehemmt. 
Dadurch wird die Haltbarkeit des 
Gemüses laut Kees van den Bosch 
mindestens verdoppelt. „Diese in-
novative Verpackungsweise wird ei-

ne Revolution bewirken. Vor allem, 
wenn es um den Export zu fernen 
Zielen geht. Eisbergsalat in einer 
Peakfresh-Verpackung bleibt gut 
40 Tage frisch. Dadurch sind güns-
tigere Transportarten möglich, wie 
zum Beispiel Seefracht. Dies macht 

Laut Kees van den Bosch spart die Teilnahme in Berlin bis zu 80 
Firmenreisen pro Jahr ein. 

einen erheblichen Unterschied bei 
den Kosten und ist auch besser für 
die Umwelt. Auch der LEH ist an den 
Vorteilen von Peakfresh interessiert. 
Auf Anfrage stellen wir Interessen-
ten eine wissenschaftliche Studie 
über die Wirkung von Peakfresh 
zur Verfügung, die von Life Scien-
ces und der Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden durchgeführt wurde. 
Wer möchte, kann sich an unserem 
Stand darüber und über viele ande-
re Dinge informieren.“ 

Halle 1.2, Stand B-05

Innovative ideas and concepts
Freeland ► Freeland, a company specialized in outdoor vegetables, has been taking part in FRUIT LOGISTICA 
for almost 20 years. The enthusiasm is still great. „Three days at the fair in Berlin replace at least 80 company 
trips a year for us. We meet all our new customers here,“ says company boss and founder Kees van den Bosch 
in an interview with Fruchthandel Magazine.

Freeland B.V. was founded in 
1998 and has been based in 
the northern Dutch province 

of Emmen since 2002, close to the 
German border. Over the years the 
company has grown to a team of 
eight people. As the company has 
grown, the markets have also ex-
panded, so Freeland is now active 
throughout Europe. Freeland has 
always been very active in Scan-
dinavia, but trade with Germany 
has recently increased steadily, in 
line with the trend towards direct 
sourcing from local and regional 
sources. The company aims to at-
tract even more German suppliers 
and customers at the fair. „Sin-
ce its foundation, the strategy of 
sourcing directly has always been 
the right one. Supermarkets, who-
lesalers and the processing industry 
demand good quality, good prices, 
punctual delivery and food safety. 
The implementation of our strategy 
guarantees that we can meet these 
requirements. In contrast to other 
export companies, we decided right 
from the start to opt for a sales of-
fice without our own handling and 
storage facilities. This means that 

there are no unnecessary costs and 
the optimum quality of the goods is 
guaranteed,“ emphasises Kees van 
den Bosch. Customers and suppliers 
are usually the producers, mainly 
from the Netherlands, Germany, Po-
land, Sweden and other countries. 
„On the one hand, we buy our pro-

ducts from the producers, but on 
the other hand, they are also our 
customers to supplement their own 
assortment“.
Freeland has developed from an 
all-round exporter to an outdoor 
vegetable specialist. „Our long-term 
strategy is more relevant than ever. 

Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch

Halle 1.2 / B-05

Freeland B.V. · Nijbracht 126 · NL - 7821 CE Emmen (Netherlands)
T: +31-591-67 05 70 · E: info@freeland.nl · www.freeland.nl
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From grower and packer directly to 
customer - that is chain integration, 
just as the customer wants it. Whe-
re and which product we supply is 
seasonal, but in principle we supply 
each product all year round,“ says 
Van den Bosch. Within the outdoor 
vegetable sector, he says, the 
proportion of organic pro-

Peakfresh packaging con-
cept extends freshness

Freeland‘s special packaging con-
cept, which can extend the shelf li-
fe of fresh produce, has been well 
received so far. Kees van den Bosch: 
„Peakfresh is a revolutionary type of 
packaging, developed in Australia, 

which keeps fruit and vege-
tables much longer fresh 
than normal. Almost all ty-

pes of vegetab-
les can be 
packed in 
Peakfresh, 

in large 
bags or with pal-
let shrink films. 
The packaging 
can be was-
hed and then 
reused several 

times,“ explains 
Kees van den 

Bosch. According 
to him Freeland is the 

only supplier in Europe that is 
allowed to deliver, for example, let-
tuce in such packaging. „We have 
the exclusive right in Europe to sup-
ply lettuce in this way. And that of 
course offers many possibilities“.
The Peakfresh technique works with 
the help of minerals that have be-
en incorporated into the foil of the 
packaging and give it very special 
„abilities“. On the one hand, the 

natura l 
ripening 
gas ethy-
lene is 

a b s o r b e d 
and, during stora-

ge, is released th-
rough the film to the outside. 

And on the other hand, the forma-
tion of moisture is minimized, thus 
inhibiting the development of mold 
and bacteria. According to Kees van 
den Bosch, this at least doubles the 
shelf life of vegetables. „This innova-
tive packaging method will cause a 
revolution. Especially when it comes 
to exporting to distant destinations. 
Iceberg lettuce in Peakfresh packa-
ging stays fresh for a good 40 days. 
This makes it possible to use more 
cost efficient modes of transport, 
such as sea freight. This makes a 
considerable difference in costs and 
is also better for the environment. 
Retailers are also interested in the 
advantages of Peakfresh. On request, 
we can provide interested parties wi-
th a scientific study of the effect of 
Peakfresh, carried out by Life Sciences 
and Noordelijke Hogeschool Leeu-
warden. Anyone who would like to 
can inform themselves about this and 
many other things at our stand.“ j.w.

Hall 1.2, Stand B-05
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Mehr Orientierung in der Datenflut
Fresh Info Forum ► Im Zeitalter von Big Data und dem Internet der Dinge wird es immer schwieriger, die 
zunehmende Datenflut zu bewältigen und sinnvoll in der Praxis anzuwenden. Die vierte Ausgabe des Bran-
chen-Events EU Fresh Info Forum versuchte Ende vorigen Jahres unter dem vielsagenden Titel „Tsunami of 
Technology“ Orientierung zu geben

Laut dem alljährlich erscheinen-
den „Chaos Report“ der Un-
ternehmensberatung The Stan-

dish Group ist lediglich ein Viertel der 
in Firmen umgesetzten IT-Projekte 
letztlich auch erfolgreich. Was sind 
die Gründe dafür? Tom Quets, Chief 
Information Officer von Capespan 
Belgium, zufolge, sind die Ursachen 
für das Scheitern in der Mehrzahl 
der Fälle nicht auf die Technologien 
zurückzuführen, sondern auf man-
gelnde Kenntnisse und Bereitschaft 
von Mitarbeitern. „Es ist wichtig, 
in Unternehmen das Interesse an 
technologischem Wandel zu wecken 
und diesen als echte und langfristi-
ge Managementaufgabe zu sehen. 
Entscheidend ist dabei, die richti-
gen Mitarbeiter zu haben und ihnen 
auch genügend Zeit und Freiräume 
für die Umsetzung von Projekten zu 
geben“, verdeutlichte Quets im Wor-
ld Horti Center von Naaldwijk. Dies 
geschehe aber häufig nicht, weil 
die strategische Bedeutung digita-
ler Projekte verkannt werde. „Erfolg 
kann nur haben, wer die richtigen 
Dinge macht, und diese auch richtig 
macht“, sagte Tom Quets. 

Dass der Umgang mit Daten ein 
Schlüsselfaktor für den unternehme-
rischen Erfolg sein kann, unterstrich 
Tim Hehenkamp, Director Data & 
Personalisation bei der Supermarkt-
kette Jumbo Retail. Das Unterneh-
men besitzt in den Niederlanden ei-
nen Marktanteil von rund 20 % und 
hat sein Shopper Marketing in den 
vergangenen Jahren konsequent auf 
die veränderten Marktbedingungen 
eingestellt. Vor allem personalisierte 
Nahrungsmittelangebote seien ein 
vielversprechendes Marketinginstru-
ment, ohne digitale Strategie gehe 
nichts mehr. „Das ‚digitale Verhältnis‘ 
zu den Kunden wird immer wichtiger 
für uns. Das Konsumverhalten hat 
sich von Grund auf geändert, immer 
mehr Menschen ziehen in die Städte, 
insbesondere jüngere Verbraucher 
werden immer mobiler und wollen 
flexible und nachhaltige Einkaufslö-
sungen“, betonte Hehenkamp.
Auf diese Entwicklung, die zudem in 
den urbanen Ballungsräumen anders 
als in ländlichen Gegenden verlaufe, 
müsse man mit entsprechenden An-
geboten reagieren. Dies bedeute aber 
einen großen Aufwand. „Tendenziell 

verkaufen wir in den Großstädten er-
heblich mehr Obst und Gemüse und 
erzielen dort höhere Umsätze als in 
kleineren Städten oder auf dem Land. 
Aber das Sortiment muss ganz genau 
auf den Verkaufsstandort und die Be-
völkerungsgruppe abgestimmt sein, 
und das ist ohne umfangreiche Daten-
grundlage einfach nicht möglich“, so 
Hehenkamp. Alleine schon eine Aus-
weitung der Sortimente bei gleichzei-
tiger Verkleinerung der Verpackungs-
größen habe gewaltige Auswirkungen 
auf die gesamte Logistik. m.s.
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ducts that come from home and ab-
road is increasing. A good example 
is onions, which Freeland supplies 
all year round. „We mainly trade 
in pumpkins, onions, spring onions 
and carrots, but more is possible on 
request. All organic products we sell 
are certified organic according to 
SKAL‘s guidelines“.



Herman Kuijper BV

Asian Vegetables
CHINESE VEGETABLES
- Kailan
- Choisam
- Pakchoi
- Shanghai
- Amchoi
- Kaichoi
- Ongchoi
- Tongho
- Coriander
- and more...

CHINESE MINI VEGETABLES
- Mini Kailan
- Mini Choisam
- Mini Pakchoi
- and more...

CHINESE ROOTS
- Lotus Root
- Water Oat
- Yam
- Suen Sum
- Gingko
- Tongkwa
- Chestnut (Water~)
- Winter Bamboo
- Lily Bulb
- and more...

SOUTH-AMERICAN ROOTS
Eddoes -

Cassave -
Ginger -

Sweet potato -
and more... -

MUSHROOMS
Enoki -

Shiitake -
Shimeji -

King Oyster -
and more... -

THAILAND 
Fruits -

Vegetables -

MALAYSIA
Fruits -

Vegetables -
  

VIETNAM
Fruits -

Vegetables -

and more......!

Noorddammerweg 91/b
1187 ZS Amstelveen

The Netherlands

T +31 20 - 645 2988
F +31 20 - 645 2422
E fresh@hermankuijper.com
W www.hermankuijper.com

Lotus Roots

Enoki

Water Chestnuts

Young Coconuts

Fresh Yams

Tongkwa

Shanghai

Choisam

菜心

Garlic Sprouts

中國蒜苗

Kailan

莲藕

椰青

中国真空淮山

金针菇

真空马蹄

上海

芥兰

中国冬瓜

Water/Honey Melons

China Pomelos

- and more...

Shingo Pears
Nashi Pears
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