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OBST UND GEMÜSE AUS SPANIEN

Nachhaltige Preise erforderlich
Produktionsüberblick ► Spanien bietet heutzutage eine große Auswahl an frischem Obst und Gemüse. Die
Branche arbeitet hart daran, die Märkte mit Qualitätsprodukten und bestmöglichem Service zu versorgen.
Daphne und Christine Schmidt
Spanien präsentiert auf der
FRUIT LOGISTICA
seine umfangreiche Obst- und
Gemüsepalette
hauptsächlich in
den Hallen 18,
11, 10 und 8.

Foto: Agronoticias

S

ie steht jedoch jeden Tag vor
größeren
Herausforderungen. Die wichtigste davon ist
die Rentabilität. Klagen über niedrige Preise nehmen ständig zu. „Die
Rechnung geht nicht auf“, hört
man überall. Viele Gründe werden
genannt: das Wetter, die Konkurrenz anderer Herkünfte, Kostensteigerungen, fehlende Planung ... Fakt
ist, dass in vielen Fällen der Preisdruck an seine Grenzen gekommen
ist. Es wird nach neuen Möglichkeiten gesucht, mit dem nationalen Markt im Fokus. „Wir müssen
‚unsere Produkte‘ konsumieren“,
lautet die gängige Meinung, aber,
was bedeutet „unsere“? Aus der
Region, Spanien, Europa? Nicht zu
vergessen, dass Spanien eine große
Exportnation ist. Unabhängig von
den Bestimmungen der spanischen
Produkte ist es dringend notwendig, diese wieder aufzuwerten.
Hinter jeder Frucht, jedem Gemüse stehen viele Arbeitsplätze, nicht
nur im Anbau, sondern in der ge-

samten Wertschöpfungskette. Ohne
diese Produkte gäbe es nichts. Die
Landwirtschaft ist eine strategische
Säule für Spanien und Europa. Die
EU-Kommission hat einen großen
„Europäischen Green Deal“ angekündigt. Die spanische O+G-Branche arbeitet seit langem an der
Nachhaltigkeit und ist ein Schlüsselelement für den Schutz der Um-

welt. Die Kulturen sind CO2-Speicher und ohne sie wären manche
Gegenden eine Wüste. Sicher gibt
es viel zu tun, aber man arbeitet
auch daran. Eine „grüne“ Landwirtschaft ist möglich, vorausgesetzt,
die wirtschaftliche Nachhaltigkeit
für den Sektor ist garantiert. Aber
das erreicht man nicht mit Preisen
unter Produktionskosten. 

Precios “sostenibles”
Producción | Resumen ► España ofrece hoy una amplísima gama de frutas y hortalizas. El sector trabaja por
suministrar a los mercados internacionales un producto de calidad y con el mejor servicio posible.

S

in embargo cada día se enfrenta a mayores retos. El más
importante, la rentabilidad. Las
quejas sobre los bajos precios aumentan sin cesar. Las cuentas no salen.
Motivos se citan muchos, la climatología, competencia de otros orígenes,
aumento de costes, falta de planificación… Sea como sea, en muchos
casos la presión sobre los precios está
al límite. Se buscan nuevas opciones,
el mercado nacional en el punto de
mira, “hay que consumir lo nuestro”

4 | FRUCHTHANDEL

se comenta, pero, ¿qué es lo nuestro? ¿Lo de mi región, lo español,
lo europeo? Sin olvidar que España
es una nación exportadora. Independientemente del destino, urge poner
de nuevo en valor el producto. Detrás
de cada fruta, cada hortaliza, hay
muchos puestos de trabajo y no solo
del campo, sino de toda la cadena de
valor. Sin el producto, no hay nada.
La agricultura es un pilar estratégico,
para España y para Europa. La Comisión Europea anuncia un gran “Pacto

Verde Europeo”. El sector hortofrutícola hace tiempo que trabaja por la
sostenibilidad y es una pieza clave
para respetar nuestro entorno. Los
cultivos actúan como sumidero de
CO2 y en algunos lugares sin ellos las
tierras serían desierto. Hay mucho
que hacer, sí, pero se está en ello.
Una agricultura “verde” es posible,
pero habrá garantizar la sostenibilidad económica del sector y eso no se
consigue con precios por debajo de
coste de producción. d.s./c.s.
05 I 2020
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Fotos: Agronoticias

Weiterhin Abhängigkeit von Programmen und Druck der Märkte

Konfektion
von Paprika in
Almería

Z

Almeria ► Der Anstieg der almeriensischen Anbaufläche auf über 58.600 ha
(in verschiedenen Anbauzyklen) und die fehlenden Anbau-Programme, mit
Veränderungen von Produkten und Zeiten, bestimmt von den wirtschaftlichen Ergebnissen früherer Kampagnen, kennzeichnen weiterhin die Preisentwicklung im Ursprung.

u dieser ungeordneten Produktion kommt die steigende
Konkurrenz anderer Länder
und der von den großen LEH-Ketten
ausgeübte Druck, die die Ware zum
niedrigsten Preis kaufen wollen.
Diese Situation bringt die Ökonomie vieler Landwirte ins Ungleichgewicht. Es gelingt ihnen nicht, die erwarteten Einnahmen zu erzielen. Sie
decken die Produktionskosten nicht,
die jedes Jahr aufgrund der Technisierung und höheren Ausgaben für
Betriebsmittel steigen. Bei Paprika
california gab es eine unregelmäßige Entwicklung. Die höchsten Preise
wurden im Dezember mit durchschnittlich 0,72 Euro/kg erzielt.
Die niedrigsten gab es im Oktober
mit durchschnittlich 0,45 Euro/kg.
Paprika italiano war in den ersten
Monaten stabiler. Diese starteten
im September im Durchschnitt mit
0,77 Euro/kg, im November sank
der Preis auf 0,59 Euro/kg, stieg

aber im Januar wieder progressiv
bis auf 0,80 Euro/kg. Der Wert für
Paprika lamuyo schwankte praktisch
jeden Monat. Den niedrigsten Preis
erzielte er im Oktober und Januar
mit durchschnittlich 0,60 Euro/kg.
Die kommerzielle Situation für
Zucchini war ebenfalls sehr unregelmäßig. Der Start fiel mit durchschnittlichen 0,25 Euro/kg nicht
gut aus. Trotz der Schwankungen
stiegen die Preise bis Dezember auf
0,50 Euro/kg während sie im Januar deutlich auf über 0,90 Euro/kg
hochgingen. Die besten Preise mit
durchschnittlich 0,70 Euro/kg für
lange Auberginen gab es im Januar.
In den vorherigen Monaten variierten diese stark. Schlechtester Monat
war der Oktober, in dem die Preise
im Durchschnitt bis auf 0,20 Euro/
kg einbrachen. Gurken sind in der
aktuellen almeriensischen Gemüsekampagne eines der Produkte mit
der geringsten Rentabilität. Spezi-

ell Schlangengurken konnten bis
Januar den Durchschnittspreis von
0,60 Euro/kg nicht überschreiten.
In den Vormonaten lagen sie unter
dem Produktionskosten. Die höchsten Erlöse gab es für Gurken corto
negro. Im November wurden im
Durchschnitt 0,75 Euro/kg dafür bezahlt, obwohl sie im Dezember wieder sanken, im Januar jedoch wieder auf durchschnittlich 0,70 Euro/
kg anzogen. November und Januar
waren für alle Tomatensorten die
schlechtesten Monate. Zu Beginn
der Kampagne erzielten sie akzeptable Preise. Die höchsten mit 0,50
Euro/kg für Tomaten pera, 0,80
Euro/kg für Strauchtomaten und
0,60 Euro/kg für lose und longlife.
Aufgrund der großen Mengen im
Januar sind sie wieder erheblich gesunken und lagen in KW 3 bei unter
0,55 Euro/kg. R.P./c.s.

Die almeriensische Gemüsekampagne
ist bisher nicht
zufriedenstellend gelaufen.

6 | FRUCHTHANDEL
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Almería sigue dependiendo de su
programación y de los mercados
Campaña hortícola 19/20 ► El incremento de la superficie de cultivo que se registra en Almería con más de
58.600 hectáreas (en los diferentes ciclos) y la falta de programación en las plantaciones, con cambios en los
cultivos y fechas dependiendo de los resultados económicos de las campañas anteriores siguen marcando las
cotizaciones en los mercados de origen.

A

este desorden en la producción hay que sumar el
incremento de la competencia procedente de otros países y las
presiones que ejercen las grandes
cadenas de distribución para obtener el producto a un menor precio.
Esta situación está desequilibrando
la economía de muchos agricultores
que no llegan a obtener los rendimientos esperados y en ocasiones,
no cubren los costes de producción
que a su vez son cada año mayores

BERLIN
5 - 7 FEB

2020

por la tecnificación y por la subida
de los diferentes insumos utilizados.
El pimiento california ha tenido una
evolución irregular alcanzando los
mayores precios en el mes de diciembre con cortes medios de 0,72
Euro/kg, las cotizaciones más bajas
las registró en el mes de octubre
con una media de 0,45 Euro/kg. El
tipo italiano ha sido el más estable
en estos primeros meses, comenzó
en septiembre con una media de
0,67 Euro/kg, en noviembre tuvo los

HALL 18 STAND C01

precios más bajos que rondaron los
0,59 Euro/kg, pero inició una subida
progresiva de precio hasta llegar a
los 0,80 Euro/kg en el mes de enero. En cuanto al pimiento lamuyo ha
oscilado en su valor en los mercados
de origen prácticamente todos los
meses, obteniendo los valores más
bajos en octubre y enero con cortes
medios de 0,60 Euro/kg.
La situación comercial del calabacín ha sido bastante irregular, no
tuvo buen comienzo de campaña

OBST UND GEMÜSE AUS SPANIEN

con cortes medios de 0,25 Euro/
kg, pero a pesar de las oscilaciones
continuó subiendo de precio hasta
el mes de diciembre cuando obtuvo
0,50 Euro/kg y en enero, los valores han subido de forma importante superando los 0,90 Euro/kg. La
berenjena larga está teniendo su
mayor valor ahora, en enero, con
un precio medio de 0,70 Euro/kg.
En los meses anteriores las cotizaciones han ido variando, obteniendo
su peor cotización en el mes de octubre cuando los precios se hundieron hasta mínimos de 0,20 Euro/
kg de media. El pepino es uno de
los productos que menor rentabilidad está teniendo esta campaña
en Almería, especialmente el tipo
largo que no supera los 0,60 Euro/

kg de media hasta el mes de enero,
registrándose valores los meses anteriores por debajo de los costes de
producción. El pepino corto negro
es el que ha alcanzado las cifras más
altas esta campaña, en noviembre
llegó a cotizar una media de 0,75
Euro/kg, aunque los precios bajaron
en diciembre hasta llegar a valores
medios de 0,70 Euro/kg en el mes
de enero. Noviembre y enero han sido los peores meses para todos los
tipos de tomate que comenzaron la
campaña en los mercados de origen
de Almería con valores aceptables,
siendo en diciembre cuando se produce el pico más alto llegando a cotizar el tomate pera 0,50 Euro/kg, el
tipo rama 0,80 Euro/kg y los tipos
liso y larga vida 0,60 Euro/kg. Este

El pepino es uno
de los productos que menor
rentabilidad
está teniendo
esta campaña en
Almería.

Foto: Agronoticias
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mes de enero debido a las grandes
cantidades de género que se están
recolectando los precios han descendido de forma considerable y se
sitúan por debajo de los 0,55 Euro/
kg. R.P.

Unica als Verband der
Erzeugerorganisationen O+G anerkannt
Geschäftsentwicklung ► Unica Group, S.C.A. (Almería) ist nach Angaben des Unternehmens die erste andalusische Genossenschaft, die von der Generaldirektion für Industrie, Innovation und Agarlebensmittel-Produktion des andalusischen Ministeriums für Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und nachhaltige Entwicklung als Verband der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (spanisch: AOP) anerkannt wurde.

D

8 | FRUCHTHANDEL

Unica Group
verfügt über ein
Angebot von
100 Produkten
und erwartet
in der Saison
2019/20 eine
Volumen von
520 Mio kg.

Foto: Agronoticias

as Hauptziel, das mit der
Schaffung der AOP verfolgt
wird, ist die Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit der Primärerzeuger durch ihre Integration in die
Agrarlebensmittelkette.
In Zukunft könnte Unica im Rahmen
der Verhandlungen über die Verordnungen der GAP nach 2020, in denen die Zahl der AOP im Obst- und
Gemüsesektor gefördert werden
soll, EU-Beihilfen von bis zu 5,5 %
(gegenüber aktuell 4,1 %) erhalten,
um die Interventionen ihres operativen Programms im Zusammenhang mit bestimmten Zielen (F&E,
Umwelt, Maßnahmen gegen und
Anpassung an den Klimawandel,
Promotion, Absatzförderung, Krisenprävention und –management)
zu finanzieren. Das würde bedeuten,
dass die Landwirte geschätzte 35 %
mehr Beihilfe erhalten. Zu Unica gehören 22 Genossenschaften (unter

Berücksichtigung der Verknüpfung
mit Coopaman), ein Angebotskatalog von 100 Produkten sowie
5.000 Landwirte, die 9.000 ha bewirtschaften. Hinzukommen 12.000
Arbeiter im Campo und 1.200 Kunden. Das Unternehmen vermarktete

in der Saison 2018/19 eine Menge von 395 Mio kg und erwartet
für 2019/2020 ein Volumen von
520 Mio kg. Unica/c.s.
Halle 18, Stand A-05
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Unica recibe el reconocimiento de AOP

E

l objetivo principal que se persigue a través de la creación
de esta figura (AOP) es el de
mejorar la competitividad de los
productores primarios a través de
su integración en la cadena agroalimentaria.
En un futuro, en el marco de la negociación de los reglamentos de la
PAC post 2020, donde se apuesta
por incentivar la figura de las AOP
en el sector de las Frutas y Hortalizas, UNICA podría beneficiarse de
una ayuda comunitaria de hasta
un 5,5 % (frente al 4,1 % actual)

para financiar las intervenciones
de su Programa Operativo relacionadas con determinados objetivos
(I+D, Medio Ambiente, mitigación
y adaptación al cambio climático,
promoción, estimulación del consumo, prevención y gestión de crisis).
Esto se traduciría en una percepción aproximada de un 35 % más
de ayudas para el agricultor. UNICA cuenta en la actualidad con 22
cooperativas (considerando las vinculadas a Coopaman), un catálogo
de 100 productos y 5.000 agricultores que, a su vez, cultivan 9.000

Foto: Agronoticias

Desarrollo del negocio ► Unica Group, S.C.A. es la primera cooperativa andaluza en ser reconocida como
AOP (Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas), por la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de Andalucía.

hectáreas. La empresa comercializó
395 millones de kilos en la campaña
2018/2019 y prevé llegar a los 520
millones de kilos en la presente. d.s.
Hall 18, Stand A-05
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Unica presentará
en FRUIT LOGISTICA 2020 toda
su oferta.
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Die Marke als Geschmacksgarantie
Tomaten ► Tomaten sind nach wie vor eines der wichtigsten Produkte im Einkaufskorb. Spanien ist ein
großer Tomatenproduzent und verfügt als solcher über eine breite Palette von Sorten und Spezialitäten.

Wo wird die Tomate zurzeit
angebaut?
Manuel Ferrer: In Almería und
Granada, zwei Gebieten mit unterschiedlichen
Anbaubedingungen
und viel Erfahrung in der Produktion
von Tomaten mit Geschmack. Die
Anbaufläche hat sich von Jahr zu
Jahr verdoppelt, um der Marktnachfrage gerecht zu werden.
Wer vermarktet die Tomate?
Das läuft derzeit über Verdita, zu
der Casi, Unica und Biosabor in Almería gehören und über La Palma
an der Küste von Granada. Hauptabsatzmärkte sind Großbritannien,
Deutschland, Frankreich, die Schweiz
und Spanien.
Wann ist die Tomate auf dem
Markt?
Adora ist von Dezember bis Mai verfügbar. Bei den Verkaufsformaten
handelt es sich meistens um Steigen
mit losen Tomaten, von denen jede
einzelne mit dem Etikett Adora aus10 | FRUCHTHANDEL

Adora werden zurzeit in
Almería und Granada produziert,
in Gebieten mit
viel Erfahrung in
der Produktion
von geschmackvollen Tomaten.

Foto: Adora

A

dora (HM Clause) ist eine davon, eine Tomate, die bereits
2018 für ihren Geschmack
mit dem FRUIT LOGISTICA Innovation
Silver Award ausgezeichnet wurde.
Manuel Ferrer, Verantwortlicher der
Kette HM Clause Iberica in Spanien,
erklärte dem Fruchthandel Magazin
gegenüber: „Adora ist die Marke,
unter der die gerippte Tomatensorte
Marmande mit dunkelbrauner Farbe kommerzialisiert wird. Aber sie
ist nicht nur eine weitere Marke auf
dem Markt, dahinter verbirgt sich
vielmehr eine Reihe von Anbau- und
Qualitätsprotokollen, die noch nie
bei Tomaten angewendet wurden,
um ihren Geschmack zu garantieren. Jede Frucht, die unter der Marke
Adora verkauft wird, ist mit den modernsten Systemen zur Brix-Bestimmung ausgewählt worden.“

gezeichnet ist und um kleine Formate von 300 g. Die Tomate ist auch in
bio erhältlich.
Welches sind ihre Haupteigenschaften?
Das Wichtigste ist ihr Geschmack.
Die Geschmackspanels, die wir in
Europa durchführen, fallen ganz
klar zu ihren Gunsten aus. Sie entspricht dem, was ein Konsument
verlangt, wenn er eine Tomate für
den Frischverzehr kauft. Ein weiteres Merkmal ist, dass wir eine Geschmacksgarantie geben. Alles was
unter der Marke Adora verpackt
wird, hat mehr als sieben Grad Brix.
Zudem ist der Geschmack für uns
eine Summe von Eigenschaften, die
alle Sinne anregen. Natürlich gibt
es auch einige Parameter, wie z.B.
den Brix-Wert, der wir als Indikator
verwenden, um den Geschmack zu
garantieren. Aber Geschmack sind
noch viele Dinge mehr. Auch der
Verbraucher spielt hier eine wichtige
Rolle und in diesem Umfeld testen
wir normalerweise unsere Sorten.

Welche Rolle spielt die Marke?
Im Fall Adora ist die Marke eine Geschmacks-Zertifizierung. Seit Beginn
des Projektes war uns klar, dass die
Marke ein Garant sein müsste, der
dem Verbraucher das Vertrauen
gibt, dass das, was er kauft, bestimmte Geschmackseigenschaften
hat. Auch wollten wir dem Markt
ein Instrument zur Verfügung stellen, mit dem wir ein geschmackvolles Produkt anbieten können — von
den Konsumenten stark nachgefragt und so schwer zu finden.
Wo können wir Adora auf der
Fruit Logistica 2020 finden?
Die Produzenten von Adora, Casi
(Halle 11.2, Stand A-16), Unica (Halle 18, Stand A-05), Biosabor (Halle
11.2, Stand B-02) und La Palma
(Halle 18, Stand C-01) werden auf
ihrem Stand einen Bereich für dieses
Produkt haben, wo auch Verkostungen stattfinden. d.s./c.s.
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La marca como garantía de sabor
Tomates ► El tomate sigue siendo uno de los productos más importantes de la cesta de la compra. España es
una gran productora y como tal cuenta con un gran abanico de variedades y especialidades.

A

¿Dónde se produce actualmente?
Manuel Ferrer: Adora se produce
en Almería y Granada, zonas con
unas condiciones diferenciales y
experiencia en el cultivo de tomates de sabor. En cuanto a superficie se ha ido duplicando de año en
año respondiendo a la demanda del
mercado.
¿Quién lo comercializa?
Actualmente se comercializa a través de Verdita, formada por Casi,
Unica y Biosabor, todas ellas de Almería, y La Palma de la costa de Granada. Inglaterra, Alemania, Francia,
Suiza y España, son sus principales
mercados.
¿Cuándo está disponible?
Adora está disponible de diciembre
hasta mayo. Y los formatos de venta son mayormente en caja a granel
con cada tomate identificado con su
etiqueta de Adora y en pequeños
05 I 2020

Foto: Adora

dora (HM Clause) es una de
ellas, un tomate único que ya
en 2018 fue reconocido por
su sabor al ganar el Fruit Logistica
Innovation Award Silver. Este año de
nuevo estará en la feria en Berlín para dar a conocer sus bondades.
Manuel Ferrer, responsable de cadena en España, HM Clause Iberica
daba más detalles al Fruchthandel
Magazin: “Adora es la marca bajo
la que se comercializa una variedad
de tomate marmande/asurcado que
madura en color marrón, pero no
es una marca más del mercado pues detrás de ella hay una serie de
protocolos de manejo agronómico
y de calidad nunca aplicados a un
tomate para garantizar su sabor.
Cada fruto que se comercializa con
la marca Adora ha sido seleccionado
con los sistemas más modernos de
detección de brix”.
paquetes de 300 g. También disponible en bio.
¿Cuáles son sus principales características?
La principal es que su sabor no deja
indiferente a nadie. Los paneles de
sabor que hacemos en Europa son
muy claros en su favor. Es lo que demanda el consumidor que compra
un tomate para consumo en fresco.
Otra característica es que su sabor
está garantizado, todo lo que se envasa con la marca tiene más de 7
brix.
En cuanto al sabor, para nosotros
es un compendio de características
que nos ofrece un fruto y que estimula todos los sentidos. Por supuesto que hay algunos parámetros,
como puede ser el brix, que es un
indicador y que nosotros utilizamos
para garantizarlo, pero el sabor son
muchas otras más cosas. El consumidor tiene mucho que decir al respecto y nosotros solemos testar nuestras variedades en este entorno.

¿Qué papel juega la marca?
En el caso de Adora es un certificado de sabor. Desde el inicio del
proyecto hemos tenido claro que la
marca tenía que ser garante, dando
al consumidor la confianza de que
lo que compra tiene unas características de sabor. También queríamos
dar al mercado una herramienta
para ofrecer un producto de sabor,
tan demandado por el consumidor
y que tanto le costaba encontrar.
¿Dónde podemos encontrar a
Adora en Fruit Logistica?
Los productores de Adora, Casi (Hall
11.2, Stand A-16), Unica (Hall 18,
Stand A-05), Biosabor (Hall 11.2,
Stand B-02) y La Palma (Hall 18,
Stand C-01) tendrán en su stand un
corner dedicado al producto en el
que se ofrecerá degustaciones a los
visitantes. 
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Frühjahrskampagne
in Vorbereitung
Zucker- und Wassermelonen ► In Almería läuft die Gemüsekampagne noch auf vollen Touren. Die bisherigen Ergebnisse sind nicht gerade zufriedenstellend. Eines der Hauptprobleme sind die niedrigen Preise.

B

Zunahme der
Melonenproduktion
Indasol bietet den Märkten eine umfangreiche Gemüsepalette. Hauptprodukte sind Gurken und Paprika.
Zucchini, Auberginen, Zucker- und
12 | FRUCHTHANDEL

Wassermelonen
vervollständigen
das Angebot. „Wir bereiten derzeit
schon die Zucker- und Wassermelonensaison vor“, erklärte er. „Die
Anbauflächen werden ähnlich wie
im vergangenen Jahr sein, denn die
Kampagne lief gut. Wassermelonen
sind nach wie vor ein wichtiges Produkt für uns. Bei Melonen wird es
eine leichte Zunahme geben. Wir
bieten Ricura (Piel de Sapo) an, Valverde (Piel de Sapo), Honigmelonen
und verfügen auch über Proben einer neuen Honigmelone. Das ist eine gute Nachricht, denn es bedeu-

erwarten wir die ersten Partien aus
dem Senegal.“

tet, dass sich Melonen etwas erholt
haben und in Almería nicht ganz
verschwinden werden.
Bei Wassermelonen setzen wir weiterhin auf die Sorten Red Jasper und
Fashion. Bei letzterer stehen wir
mit viel Enthusiasmus mitten in der
Vorbereitung der neuen Marketingkampagne, denn es ist ein Produkt,
das gut funktioniert. Dank intensiver Arbeit und strengem Qualitätsprotokoll ist sie von außergewöhnlicher Qualität. Ende Februar

den Brexit angesprochen erklärte
Sánchez: „Hier müssen wir abwarten, was letztendlich geschieht.
Die Probleme, denen wir gegenüberstehen könnten, sind die Zölle
– obwohl es so scheint, als wenn
es keine geben würde – und die
Zollabfertigung, die so reibungslos
wie möglich erfolgen müsste. Möglicherweise wird nach dem Brexit
eine Anpassungszeit erforderlich
sein.“ d.s./c.s.

Konsolidierung der Märkte
Die derzeitige Anbaufläche von Indasol beträgt 900 ha und die jährliche Produktion 120 Mio kg. Die
Produkte werden überwiegend in
Europa vermarktet, obwohl auch
kleinere Sendungen nach Kanada
gehen. Als Ziel für 2020 hat sich
das Unternehmen die Konsolidierung seiner Position auf den europäischen Märkten gesetzt. Auf

Indasol verfügt
über eine
Anbaufläche
von 900 ha. Die
jährliche Produktion liegt bei ca.
120 Mio kg.

Foto: Agronoticias

ereits im November zeigte die
Gemüsebranche ihre Verbitterung in Form einer großen
Demonstration in der Stadt Almería.
Obwohl sich die Situation im Januar etwas verbesserte, arbeitet man
immer noch hart an der Rentabilitätsgrenze. Als Konsequenz haben
einige Erzeuger bereits ihre Gurkenkulturen gerodet und bereiten die
Wassermelonensaison vor.
Nestor Sánchez, Geschäftsführer
von Indasol (El Ejido/Almería) erklärte gegenüber dem Fruchthandel
Magazin: „Die Gemüsekampagne
2019/2020 hat mit hohen Mengen
und niedrigen Preisen mäßig begonnen. Der Markt ist schwierig (KW 2).
Die Temperaturen spielen auch nicht
mit. Der Dezember war viel wärmer
als normal. Kälte hatten wir hier
noch nicht, aber der Winter hat ja
auch erst angefangen.“
In Bezug auf die Demonstration
vom 19. November sagte er: „Daran nahmen ziemlich viele Leute
teil. Auch wir haben an diesem Tag
nicht gearbeitet, sondern uns der
Protestaktion des Agrarsektors angeschlossen. Die Branche kam völlig
zum Erliegen. Aber es war wichtig,
unsere Unzufriedenheit zu zeigen.
Die Situation ist kompliziert. Wenn
meine Produktionskosten bei x liegen, kann man mir nicht x–3 bezahlen. Letztendlich ist das nicht nachhaltig.“ Auf die Frage, auf welcher
Linie gearbeitet werden müsste,
antwortete er: „Der Sektor muss
stärker vereint sein.“
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Preparando la campaña de primavera
Melón y Sandía ► En Almería continúan de lleno en la campaña de hortalizas. El balance que se hace hasta
la fecha no es muy satisfactorio. Uno de los principales motivos los bajos precios.

E

l sector hortícola ya mostró
su descontento en noviembre
cuando tuvo lugar una gran
manifestación en la capital almeriense. Ahora en enero, aunque la
situación ha mejorado un poco, se
sigue trabajando muy al límite de la
rentabilidad. Consecuencia de las
bajas cotizaciones, algunos agricultores han arrancado ya sus plantaciones de pepino y preparan ya la
campaña de sandía.
Nestor Sánchez, gerente de Indasol (El Ejido/Almería) explicaba
al Fruchthandel Magazin: “La campaña hortícola 19/20 transcurre de
forma regular, con muchos kilos y

05 I 2020

poco precio. El mercado está complicado (Semana 02/20). Las temperaturas tampoco acompañan, el mes
de diciembre ha sido más cálido de
lo normal. Aquí frio todavía no ha
hecho, pero el invierno realmente
acaba de empezar.”
Respecto a la manifestación del
pasado 19 de noviembre que tuvo lugar en la capital almeriense
N. Sánchez apuntaba: “Participó
bastante gente. Nosotros también
cerramos ese día para sumarnos al
descontento del campo. El sector se
paralizó por completo. Fue importante mostrar nuestro malestar. La
situación es complicada. Si mi coste

de producción es x, no se me puede
pagar x-3. Al final no es sostenible.”
A nuestra pregunta en qué líneas
habría que trabajar respondía “el
sector debería estar más unido”.

Más melón
Indasol es una empresa que ofrece a
los mercados un amplio abanico de
hortalizas. Principalmente pepino
y pimiento. Calabacín, berenjena,
melón y sandía completan su oferta. “Ahora ya estamos preparando la campaña de sandía y melón.
Nuestras previsiones en superficie
son similares a las del año pasa-
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do. El año pasado la campaña fue
bien y las hectáreas se mantienen.
La sandía sigue siendo un producto importante, destacar que habrá
un poco más de melón. Tendremos
Ricura (piel de sapo), Valverde (piel
de sapo), amarillo y alguna prueba
de un melón amarillo nuevo. Es una
buena noticia, pues significa una
pequeña recuperación del melón y
por lo menos no desaparecerá del
todo aquí en Almería.
En sandía seguimos apostando por
la Red Jasper y la Fashion. En cuanto a la Fashion, actualmente estamos de lleno preparando la nueva
campaña de marketing. Muy ilusionados, pues es un producto que
funciona muy bien. Tiene una calidad excepcional gracias a un trabajo
muy exhaustivo y su estricto protocolo de calidad. Para finales de febrero esperamos los primeros envíos
procedentes de Senegal.”

Consolidar mercados
Indasol cuenta actualmente con una
superficie de 900 hectáreas de cultivo
y un volumen de producción de 120
millones de kilos. Sus productos se
comercializan principalmente en Europa, aunque también se realizan algunos envíos a Canadá. Sus objetivos
para el 2020 consolidar su posición
en los mercados europeos. En cuanto
al Brexit, “hay que esperar a ver qué
pasa finalmente. Los problemas a los
que nos podríamos enfrentar serían
aranceles — por el momento parece
que no será el caso — y los tiempos
de aduana. Cuando tenga lugar el
Brexit, es posible se requiera un periodo de adaptación.” 

Fashion se ha convertido en una de
las marcas de referencia en sandía.

MEHRWERT
Wir bieten Kindern in Not
weltweit ein liebevolles Zuhause,
in dem sie sorglos spielen und
ihre Fähigkeiten voll entfalten
können. So können sie die Welt
positiv verändern und schaffen
Mehrwert für alle.

sos-kinderdoerfer.de

Foto: Agronoticias
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Biotec Down und TomAzur® mini Organic
engagieren sich für Integration
Nachhaltigkeit ► Biotec Family SCA (Campohermoso, Níjar/Almería) ist auf die Produktion und Vermarktung
von Biogemüse spezialisiert. Zum Angebot gehören Tomaten, Zucchini, Paprika, Auberginen und Wassermelonen. Zudem engagiert sich das Unternehmen für die Integration von Menschen mit Down-Syndrom.

05 I 2020

Foto: Agronoticias

D

Sandra Marfil
(l.), Carmen
Mayoral

gen um ihre Integration gemacht,
insbesondere in Bezug auf den
Arbeitsmarkt. Als das Unternehmen Biotec Family gegründet wurde, begann ich mich mit unseren
Möglichkeiten zu beschäftigen, um
diese Integration zu verwirklichen.
Aktuell haben wir es geschafft, acht
junge Leute mit Down-Syndrom in
das Unternehmen einzugliedern. Sie
arbeiten hier täglich von 9 Uhr bis
14 Uhr, sind angemeldet, haben ihre Verträge und bekommen ihr Gehalt. Das war sehr schwierig, aber
vor allem wegen der bürokratischen

Hindernisse, die grösser waren als
die tatsächliche Integration.“Im
Gemüsepackhaus verrichten die Jugendlichen verschiedene Arbeiten
wie Kisten stapeln, etikettieren oder
verpacken – je nach ihren Fähigkeiten. „Sie arbeiten genauso wie die
anderen. Es stimmt, sie haben ihre
Grenzen und manchmal kostet es
sie ein wenig mehr, aber wenn sie
es einmal gelernt haben, machen sie
es ohne Probleme. Ihre Antwort auf
diese Herausforderung war großartig und sie sehen sich verwirklicht,“
erklärte Ernesto von der almeriensischen Down-Syndrom-Vereinigung
Asalsido, der für die Jugendlichen
verantwortlich ist. Neu in diesem
Jahr ist, dass sich Biotec Down für
Tomaten TomAzur® mini Organic
(Enza Zaden) entschieden hat. Diese
werden ausschließlich von Personen
mit Down-Syndrom verarbeitet und
verpackt. Ricardo González: „Wir
haben uns für TomAzur® mini Organic entschieden, weil wir auf der
Suche nach einem Supergeschmack
waren, um uns von anderen abzuheben. Unser Wunsch ist, dass die
Konsumenten unser Produkt kaufen
und damit das Projekt unterstützen.“ d.s./c.s.

Biotec Family
konnte bislang
acht junge Leute
mit DownSyndrom in das
Unternehmen
einzugliedern.
Im Foto Ernesto
(l.) mit einem
Teil der Gruppe.
Foto: Agronoticias

erzeit hat die Genossenschaft
sechs Mitglieder. Im vergangenen Jahr wurden 13 Mio kg
kommerzialisiert, die nach Europa
exportiert wurden, hauptsächlich
nach Frankreich, Deutschland, Dänemark und in die Niederlande.
„Die diesjährige Kampagne ist etwas ungewöhnlich“, erklärte Sandra Marfil, Vertriebsmitarbeiterin von
Biotec. „Sie fällt in punkto Preise
und Nachfrage sehr unregelmäßig
aus. Einer der Gründe dafür ist meiner Meinung nach der Klimawandel, denn es war sehr heiß. Das ist
nicht gut, die Pflanzen produzieren
dann immer weiter. Europaweit war
das Wetter generell gut, sodass länger geerntet werden konnte. Was
die Bioprodukte angeht, stellen
wir fest, dass diese immer mehr zu
konventionellen Produkten werden.
Die Ökophilosophie geht ein wenig
verloren. Bei Demeter wird diese
Philosophie weiter respektiert, aber
damit jemand den Preis bezahlt, den
das Produkt wert ist, muss er auch
die gleiche Denkweise haben.“ Biotec Family verfügt über die Zertfizierungen Agricultura Ecológica,
Naturland, Biosuisse, GlobalG.A.P.,
Grasp, BRC, IFS und arbeitet zudem
mit Demeter.Das Unternehmen Biotec Family unterscheidet sich von
anderen Firmen der Branche durch
sein starkes soziales Engagement.
Dieses spiegelt sich in dem Projekt
Biotec Down wider, einer Initiative, die vor fünf Jahren mit dem
Ziel gestartet ist, Jugendliche mit
Down-Syndrom in den Arbeitsmarkt
zu integrieren. Ricardo González,
Mitbegründer der Genossenschaft
und Promoter dieses Pionierprojekts, erklärte dem Fruchthandel
Magazin: „Ich habe eine Tochter mit
Down-Syndrom und mir immer Sor-
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Biotec Down y TomAzur® mini Organic
juntos por la integración
Sostenibilidad ► Biotec Family SCA (Campohermoso, Níjar /Almería) es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de hortalizas ecológicas. Tomate, calabacín, pimiento, berenjena y sandía conforman su oferta.

16 | FRUCHTHANDEL

TomAzur® mini
Organic by
Biotec Down
Almería, es un
tomate de gran
sabor.

Foto: Biotec

A

ctualmente cuenta con 6 socios. La campaña pasada se
comercializó entorno a los 13
millones de kilos que se destinaron a
mercados europeos, entre ellos Francia, Alemania, Holanda y Dinamarca.“La campaña este año viene un
poco rara”, explicaba Sandra Marfil
comercial de Biotec al Fruchthandel
Magazin, “está siendo muy irregular
tanto por precio como por demanda. Entre los motivos creo que está
el cambio climático, pues ha hecho
mucho calor. Esto no es bueno, las
plantas no paran de producir. Y en
Europa también ha hecho buen tiempo por lo que la producción también
se alargó más. Respecto al producto
bio lo que estamos viendo es que
cada vez se está convencionalizando
más. Se está perdiendo un poco la
filosofía bio. Demeter, por ejemplo,
sí sigue respetando esta filosofía, lo
natural, pero para que alguien te pague el precio que vale, también ha
de tener la misma forma de pensar”.
Biotec Family dispone del certificado
de Agricultura Ecológica, Naturland,
Biosuisse, GlobalG.A.P., Grasp, BRC,
IFS, y también están haciendo algo
ya con Demeter. Biotec Family se diferencia de otras empresas del sector por su fuerte compromiso social.
Un compromiso que se ve reflejado
en el proyecto Biotec Down, una
iniciativa puesta en marcha hace
cinco años y que actualmente ha
conseguido la integración laboral de
un grupo de jóvenes con síndrome
de Down. Ricardo González, socio
co-fundador de la cooperativa e
impulsor de este proyecto pionero
explicaba al Fruchthandel Magazin:
“Yo tengo una niña con síndrome
de Down y desde siempre me ha
preocupado su integración, sobre
todo la laboral. Cuando se creó la

empresa Biotec Family empecé a fijarme en qué posibilidades teníamos
para llevar a cabo dicha integración.
Actualmente hemos conseguido integrar 8 jóvenes con síndrome de
Down en la empresa. Trabajan aquí
de 9:00 a 14:00 h., están dados de
alta, tienen su contrato y su salario. Ha sido complicado, pero sobre
todo por las trabas burocráticas, las
cuales han sido más grandes que realmente la propia integración de los
muchachos.”En el almacén hortícola
los jóvenes hacen diferentes tipos de
tareas, apilar cajas, etiquetar o envasar, según sus habilidades. “Trabajan
como los demás, no es un trabajo
ficticio. Es cierto que tienen sus limitaciones, a veces les cuesta un po-

quito más, pero una vez lo aprenden
lo hacen sin problemas. La respuesta de ellos a este reto ha sido magnifica y se sienten realizados” nos
explicaba Ernesto, de la asociación
de síndrome de Down de Almería
Asalsido y persona que está a cargo
de los jóvenes. Este año la novedad
es que el proyecto ha apostado por
TomAzur® mini Organic (Enza Zaden) producto que será procesado
y envasado exclusivamente por personas con síndrome Down. Ricardo
González: “Nos hemos decantado
por TomAzur mini, porque buscábamos un ‘super’ sabor para diferenciarnos. Queremos que la gente
compre nuestro producto y con ello
respaldar el proyecto”. d.s.

HUERCASA

Demanda creciente de bio en 5ª gama
Huercasa (Sanchonuno/Segovia), empresa especialista en vegetales de 5ª gama estará presente un año más en FRUIT LOGISTICA (Hall 25 / B-08). En esta
ocasión de nuevo pondrá el foco en sus productos ecológicos. La gama bio de
Huercasa está integrada por distintos productos vegetales y legumbres, aunque las referencias estrella son el maíz cocido en mazorca y la remolacha roja
cocida, en los que la empresa lleva trabajando más de 15 años, desde que el
mercado ecológico era aún muy incipiente. Con esta gama, la compañía quiere
cubrir una demanda creciente, tanto nacional como internacional, de productos
vegetales ecológicos, mejores para el consumidor y para el medio ambiente,
dentro del convenience que aportan los productos ya listos para tomar.
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Der Wert der Differenzierung
Marketing ► Tribelli® hat sich innerhalb der Gruppe der konischen Paprika als eine der Referenzmarken
positioniert. Das wurde erreicht dank der besten Sorten in Händen der besten Erzeuger und Vermarkter und
einem soliden Marketingplan. Das Fruchthandel Magazin sprach mit Giuseppina Inturrisi, Marketing Communications Tribelli, über die Vermarktung.

Foto: Agronoticias

Wenn jemand Interesse hat,
seinen Produktkatalog zu erweitern, warum sollte er sich für
Tribelli® entscheiden?
Differenzierung ist heute keine
Option mehr, sondern eine Notwendigkeit. Tribelli® ist eine sichere
Sache für den, der ein Produkt mit
hohem Mehrwert sucht: Beste Genetik für den Erzeuger, Rentabilität
für den Vermarkter, ganzjährige
Verfügbarkeit für den Handel und
Qualität, Vielseitigkeit und intensiver Geschmack für die Verbraucher.
Wie unser Slogan sagt: Tribelli® ist
viel mehr als nur Paprika! Tribelli®
ist Synonym für Innovation und Geschmack.

Welche Bilanz zieht Tribelli® für
2019?
Guiseppina Inturrisi: 2019 war
ein Jahr voller Neuheiten. Zu Beginn
haben wir ein neues Design eingeführt, eine neue Website gelauncht
und unser Partnernetz erweitert. Es
war sehr erfreulich und interessant
zu sehen, wie sich immer mehr Experten dem Projekt Tribelli® angeschlossen haben, die fest an den
Mehrwert des Produktes glauben.
In Punkto Promotion sind wir mehr
denn je auf Messen und anderen internationalen professionellen Events
aktiv gewesen, immer zusammen
mit unseren Partnern, angefangen
mit der FRUIT LOGISTICA 2019 über
den Salón Gourmet, den DOGK, die
Fruit Attraction, eine House Fair auf
europäischer Ebene und u.a. PMA
Food Service, Kalifornien. Was uns
am meisten mit Stolz erfüllt hat,
war der Gewinn des Superior Taste
Award, eine internationale Aner18 | FRUCHTHANDEL

Tribelli® gibt
jetzt in sechs
verschiedenen
Farben.

kennung, bei der Köche aus aller
Welt die hohe Qualität und den
intensiven und differenzierenden
Geschmack von Tribelli® zertifiziert
haben.
2020 ist unsere erste Veranstaltung
die FRUIT LOGISTICA, dieses Jahr
mit einem eigenen Tribelli® Stand.
Im Laufe des Jahres werden wir uns
auch weiterhin auf Kooperationen
konzentrieren, die unseren Partnern
auf internationaler Ebene einen
Mehrwert bringen.
Wer vermarktet Tribelli®?
Zurzeit haben wir weltweit zehn
Partner. Die sieben in Europa sind
Agroiris, Granada La Palma, Murgiverde, Indasol, Vicasol, Sat Campos
de Granada und Fruca Marketing,
Pure Flavor und Divine Flavor sitzen
in Amerika und Nongsan in Südkorea. Ende 2019 hat sich zudem das
holländische Unternehmen Harvest
House angeschlossen.

Vor kurzem hat Tribelli® die
Familie um neue Farben erweitert ...
... ja, eines der auffälligsten Merkmale von Tribelli® ist seine Farbe.
Bereits in drei Farben erhältlich,
kommen jetzt drei neue hinzu: zitronengelb, olivgrün und schokoladenfarbig. Alle mit dem durch die
Marke Tribelli® garantierten intensiven Geschmack und Süße. Auf diese
Weise wird die breite Palette um differenzierte Farben erweitert.
Wie entwickelt sich die BioLinie?
Sie läuft sehr gut und folgt dem
Aufwärtstrend der Bio-Produkte,
dank des Bio-Saatguts von Vitalis,
das eine 100 %ige Bio-Rückverfolgbarkeit garantiert. Murgiverde ist
derzeit der Partner, der am meisten
Tribelli® Bio vermarktet und wir hoffen, dass sich im Laufe des Jahres
noch weitere Partner anschließen
werden. d.s./c.s.

Halle 11.2, Stand A-18
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El valor de la diferenciación
Marketing ► Tribelli® se ha posicionado como marca de referencia dentro del grupo de pimientos cónicos. Y
lo ha conseguido gracias a las mejores variedades en manos de los mejores agricultores y comercializadores,
y un sólido plan de marketing. Fruchthandel Magazin habló con Giuseppina Inturrisi, Marketing Communications Tribelli.

Foto: Agronoticias

Tribelli® contará
con un stand
propio en la
FRUIT LOGISTICA
20 ubicado en el
pabellón 11.2,
A-18.

¿Qué balance hace Tribelli® del
2019?
Giuseppina Inturrisi: El 2019 ha
sido un año lleno de novedades. A
principio de año, estrenamos nuevo
diseño, nueva web y ampliamos nuestra red de partners. Ha sido muy
satisfactorio e interesante ver cómo
más profesionales se han sumado
al proyecto Tribelli®, creyendo firmemente en el valor añadido del
producto. Desde el punto de vista
promocional, hemos estado más
activos que nunca en ferias y otros
espacios profesionales a nivel internacional, siempre de la mano de
nuestros partners, empezando por
FRUIT LOGISTICA 2019, Salón Gourmet, DOGK, Fruit Attraction, House
Fair a nivel europeo, y PMA Food
Service en California entre otros. Lo
que más orgullo nos ha dado ha sido ganar el Premio al Sabor Superior, un reconocimiento internacional
a través del cual chefs de todo el
mundo han certificado la alta calidad y sabor intenso y diferenciador
de Tribelli®.
Para el 2020 nuestra primera cita es
la FRUIT LOGISTICA, este año con
un stand dedicado completamente
05 I 2020

a Tribelli®. A lo largo del año, seguiremos apostando por colaboraciones que aporten valor a nuestros
partners a nivel internacional.

final. Como dice nuestro eslogan,
¡Tribelli es mucho más que un pimiento! Tribelli es sinónimo de Calidad, Innovación y Sabor.

¿Quién comercializa Tribelli®?
Actualmente contamos con diez
partners a nivel mundial: siete europeos, Agroiris, Granada La Palma,
Murgiverde, Indasol, Vicasol, Sat
Campos de Granada y Fruca Marketing; dos en América: Pure Flavor y
Divine Flavor y uno en Corea del Sur,
Nongsan. A finales de 2019 se ha
incorporado la empresa holandesa
Harvest House.

Hace poco Tribelli® amplió la
familia con nuevos colores …
… Sí, una de las características más
llamativa de Tribelli es el color. A Tribelli, ya disponible en tres colores,
se le suman tres nuevos, amarillo
limón, verde oliva y chocolate, todos con el intenso sabor y la dulzura
garantizada por la marca Tribelli®.
De esta forma se añade al amplio
surtido de tamaños, más diferenciación en colores.

Si alguien estuviera interesado en ampliar su catálogo de
productos, ¿por qué debería
apostar por Tribelli®?
Hoy en día, la diferenciación ya no
es una opción, sino una necesidad.
Tribelli® es la apuesta segura para
quien busca un producto con un
gran valor añadido: la mejor genética para el agricultor, la rentabilidad para quien lo comercializa, la
disponibilidad todo el año para los
retailers y la calidad, la versatilidad y
el intenso sabor para el consumidor

¿Cómo está funcionando la línea
Eco?
La línea Eco funciona muy bien, siguiendo la tendencia al alza de los
productos bio, gracias a la semilla
ecológica by Vitalis que garantiza
una trazabilidad 100 % orgánica.
Actualmente Murgiverde es el partner que más Tribelli eco comercializa y esperamos que más partners se
animen a lo largo del año. d.s.
Hall 11.2, Stand A-18
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Neue Methoden für
sichere Lebensmittel
Fotos: Analytica Alimentaria

Forschung | Entwicklung ► Routinemethoden reichen oftmals nicht aus, um akute und neue Risiken für die Lebensmittelsicherheit zu identifizieren. Analytica Alimentaria hat
eine bahnbrechende Technologie nutzbar gemacht, um diese
Risiken anzugehen. Geschäftsführer Udo Lampe stellt diese
vor.

Spitzentechnologie für
die Lebensmittelsicherheit:
Hochauflösende
Massenspektrometrie der Firma
Agilent im Labor
der Analytica
Alimentaria in
Kleinmachnow

Analytica
Alimentaria
bietet integrierte Konzepte zur
Lebensmittelsicherheit, die auf
Risikoanalysen,
Inspektionen,
Probenahmen
und hochqualifizierter Analytik
basieren.
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Udo Lampe, Analytica Alimentaria GmbH

E

in ruhiges Gewissen in Fragen
der Lebensmittelsicherheit ist
sowohl für Erzeuger als auch
für Lebensmitteleinzelhändler und
Verbraucher entscheidend. Lebensmittelsicherheit ist jedoch alles andere als Routine. Viele der Fälle, bei
denen in den vergangenen Jahren
kritische Rückstände in Lebensmitteln nachgewiesen wurden, konnten
nicht mit den üblichen Multimethoden, sondern nur über spezifische
Einzelmethoden aufgedeckt oder
verhindert werden. Es ist daher
wichtiger denn je, kontinuierlich in
Spitzentechnologien und Expertise
zu investieren und neue Methoden
und Techniken zu entwickeln.
Ein Beispiel für solche Innovationen ist der Einsatz hochauflösender
Massenspektrometrie (HR-MS, High
Resolution Mass Spectrometry) in
der Lebensmittelsicherheit. Mit Unterstützung der Firma Agilent Technologies haben wir damit unsere
Analysemöglichkeiten weit über das

Multi-Rückstandsspektrum der Routineanalysen hinaus erweitert und
neue Methoden für zielgerichtete
und nicht-zielgerichtete Analysen
entwickelt („target and nontarget
analysis“). Dank unserer vier neuen Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LC/
MS-Systeme sind wir in der Lage,
unter anderem solche Substanzen
zu finden, die noch nicht in den
Routinemethoden erfasst werden
können.

Die Bedeutung der neuen
Technologie
Mithilfe der Technologie haben wir
neue Methoden entwickelt, um
dem Einsatz kritischer Pflanzenschutzmittel entgegenzutreten. Gezielt führen wir den Nachweis illegaler Nacherntebehandlungsmittel,
Desinfektionsmittel und Fungizide
mit unserer exklusiven Methode
Q-TOF INN. Weiterhin haben wir
ein schnelles Screeningverfahren

für komplexe Substanzen aus dem
Bereich der botanischen Insektizide entwickelt, die in der Europäischen Union nicht zugelassen sind
(exklusive Methode Multi-Q-TOF
Critical Pesticides). Die sogenannte
GUN-Methode (General Unknown
Screening) geht noch einen Schritt
weiter: Es handelt sich um eine
qualitative Methode zum Screening
zahlreicher toxischer Substanzen
mithilfe einer Datenbank, die bei
Düngern, Pflanzenstärkungs- oder
Pflanzenschutzmitteln angewendet
werden kann, bei denen der Wirkstoff nicht aus den Inhaltsangaben
ersichtlich ist. Dank dieser innovativen Methoden, die sich bereits in
der Forensik und Dopingkontrolle
bewährt haben, können wir unseren
Kunden Risiken aufzeigen, die allein
mit Routinemethoden unbemerkt
bleiben würden.
Solche Innovationen führen auch
deshalb zu aussagekräftigen Ergebnissen, weil wir sie mit unseren Erfahrungen vor Ort in der Obst- und
Gemüseproduktion kombinieren. Mit
unseren Dienstleistungen um Inspektionen, Probenahme, Analyse und
Beratung können wir Risiken dort
begegnen, wo sie entstehen und
beseitigt werden können. Vertrauen und Vertraulichkeit sind absolute
Grundsätze unserer Zusammenarbeit
mit unseren Kunden. Analytica Alimentaria sucht gemeinsam mit ihnen
nach optimalen Lösungen, noch ehe
es zu Krisen und Skandalen kommt
und bevor Verbraucher geschädigt
werden, um den Handel nachhaltig
sicher zu machen. 
05 I 2020
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Nuevos métodos para obtener
alimentos más seguros
Investigación | Desarrollo ► Los métodos rutinarios en los análisis de alimentos no suelen ser suficientes para
identificar los nuevos riesgos que surgen en el ámbito de la seguridad alimentaria. Por este motivo, en Analytica Alimentaria aplicamos tecnología de última generación para hacerles frente.
Udo Lampe, Analytica Alimentaria GmbH

05 I 2020

plaguicidas o de las sustancias concretas que estamos buscando.

¿Por qué es importante?
La creciente preocupación por el uso
de pesticidas críticos a nivel global
requiere el desarrollo de métodos
analíticos actualizados y específicos
y con ayuda de esta tecnología podemos llevarlo a cabo. Esto incluye
la identificación de moléculas críticas no autorizadas en la Unión Europea, como por ejemplo productos
postcosecha y fungicidas ilegales,
para los que hemos creado el método rápido de análisis Q-TOF INN.
En el caso de sustancias tóxicas o
ilegales de otra naturaleza, como
plaguicidas ilegales o reguladores
de crecimiento, la identificación
la realizamos mediante el método
cualitativo Multi-Q-TOF. Además,
hemos desarrollado un screening
para la identificación de compuestos críticos en abonos, fitofortificantes y productos de protección
de plantas mediante el llamado
General Unknown Screening (GUN),
que nos permite comparar compuestos detectados con una base de
datos toxicológica. Gracias a estos
innovadores métodos altamente individualizados podemos advertir a
nuestros clientes de posibles riesgos
que habrían pasado desapercibidos
con los métodos rutinarios.
Por supuesto, estas innovaciones
se traducen en resultados válidos,
puesto que los combinamos con
nuestra experiencia en las áreas
más importantes de la producción
de fruta y verdura. Nuestro trabajo
de inspección, toma de muestras y
consultoría nos permite afrontar las

Foto: Analytica Alimentaria
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a tranquilidad de consumidores, productores y comerciantes sobre cuestiones vinculadas a la seguridad alimentaria
es esencial. De hecho, seguridad
alimentaria es todo menos rutina.
Pocos casos en los que se han encontrado compuestos peligrosos
en productos alimentarios en los
últimos años podrían haber sido detectados mediante los métodos de
análisis rutinarios de ese momento.
Esto demuestra que el desarrollo
de métodos específicos capaces de
detectar residuos críticos es crucial
para poder garantizar la seguridad
alimentaria a lo largo de la cadena
de valor. Por este motivo, en Analytica Alimentaria invertimos continuamente en tecnología punta y
conocimiento especializado con el
fin de desarrollar nuevos métodos
de análisis.
En este sentido, una de nuestras
últimas innovaciones en seguridad
alimentaria es el uso de la espectrometría de masas de alta resolución
Q-TOF (High Resolution Mass Spectrometry HR-MS-Q-TOF), tecnología avanzada que utilizamos con el
apoyo técnico de Agilent Technologies. De esta manera, no solo hemos ampliado nuestras capacidades
analíticas más allá de los métodos
de análisis multirresiduos rutinarios,
sino también hemos desarrollado
métodos de análisis capaces de cubrir una gama de sustancias más
amplia: específicas, no específicas
y nuevas (o desconocidas hasta la
fecha). Nuestros tres nuevos sistemas Agilent 6550 iFunnel Q-TOF
LC/MS nos permiten encontrar todas las sustancias detectables en las
muestras extraídas, más allá de los

La más alta
tecnología de
análisis sólo
es efectiva si
las muestras
analizadas han
sido tomadas
correctamente.

posibles amenazas en el lugar donde surgen y resolverlas debidamente. Esto lo afrontamos desde la confianza y la confidencialidad, claves
del trabajo con nuestros clientes.
Sin duda, en Analytica Alimentaria
trabajamos para encontrar la mejor
solución y adelantarnos a posibles
crisis antes de que el consumidor
sufra las consecuencias. 
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Früchten ihren Wert zurückgeben
Steinobst ► Fruits de Ponent (Alcarrás/Lleida) ist eine Genossenschaft 2. Grades, die sich auf Obst, hauptsächlich Steinobst, spezialisiert hat. Aktuell hat
das Unternehmen ein eigenes Ökosystem geschaffen, basierend auf Nachhaltigkeit und kontinuierlicher Innovation, um die Bedürfnisse von Mitgliedern
und Kunden zufriedenzustellen.

22 | FRUCHTHANDEL

W

ichtigste Aufgabe ist, Qualitätsprodukte anzubieten,
Rentabilität für die Gesellschafter zu erwirtschaften sowie die
Nachhaltigkeit ihrer Geschäfte zu
garantieren. Generaldirektor Josep
Presseguer erklärte dem Fruchthandel Magazin gegenüber: „In den
vergangenen Jahren haben wir unser
Obstangebot durch natürliche Obstsäfte, Olivenöl extra Virgen, Mandeln
und Getreide diversifiziert. Hinzugekommen sind auch weitere Serviceleistungen für unsere Mitglieder, wie
die ‚Agrotiendas‘. Gleichzeitig haben
wir die Gebäude und Ausstattungen
modernisiert, um höhere Qualität in
alle Prozesse zu implementieren und
eine größere Internationalisierung
und Diversifizierung zu erreichen. Besonders wichtig war unser Engagement für Nachhaltigkeit und Verfolgung der Ziele der Agenda 2030 in
allen Bereichen des Unternehmens.
Im Zuge dessen haben wir uns bspw.
das Ziel gesetzt, Im Jahr 2020 auf
Solarenergie als Hauptenergiequelle
für das ganze Unternehmen umzustellen. Die kommenden Jahre werden viele Herausforderungen in allen
Fragen der Nachhaltigkeitsverbesserungen und Anpassung an neue
Verbraucherkonzepte bringen. Der
Steinobstsektor befindet sich jedoch
in jeder Hinsicht in einer tiefen Krise:
niedrige Preise, sinkender Konsum,
die Suche nach neuen Sorten ... Zu
den Prioritäten von Fruits de Ponent
gehört die Umsetzung einer neuen
Strategie, die darauf ausgerichtet ist,
das Obst wieder aufzuwerten und
die Endverbraucher direkter zu erreichen. Daran arbeiten wir bereits und
hoffen, in der kommenden Kampagne einige dieser Neuheiten testen zu
können.“

Steinobstsaison 2020
Zur neuen Steinobstsaison sagte J.
Presseguer: „Es ist noch zu früh, um
Schätzungen vorzunehmen, aber
eins ist sicher richtig: Jede Kampagne ist anders als die vorherige. In Bezug auf den Rodungsplan befinden
wir uns in einem sehr kritischen Moment. Es werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie man die
Krise, in der wir uns befinden, lösen
kann. Eine davon ist der Rodungsplan. Sehr wahrscheinlich wird das
Angebot leicht zurückgehen, nicht
nur durch den Plan, sondern weil
die schlechten Ergebnisse der letzten Kampagne viele Erzeuger zwingen wird, den Sektor aufzugeben.“

Differenzierung
„Obst ist eine „commodity“ und
in einem Supermarktregal scheint
alles gleich auszusehen“, so Presseguer weiter. „Deswegen ist eine

unserer Strategien, uns noch stärker
als Marke gegenüber dem Endverbraucher zu positionieren. Dies gilt
besonders für unsere Produktlinie
OKI, die eine Garantie für Qualität
und Lebensmittelsicherheit beinhaltet. Wir sind Steinobstspezialisten
und das wollen wir unseren Kunden
und auch den Endverbrauchern vermitteln.“
Der Stand von Fruits de Ponent auf
der FRUIT LOGISTICA befindet sich
in Halle 8.2 /B-07. „Neben unserer
Kundenbetreuung und den Gesprächen über die Saison 2020 findet
außerdem die Präsentation eines
neuen Olivenöls Extra Virgen statt.
Dieses ist das Resultat aus der Zusammenarbeit mit einem Michelin-Sterne-Koch aus Barcelona, Oriol
Ivern, der das Restaurant Hisop
betreibt,“ erklärte er abschließend.
d.s./c.s.
Halle 8.2, Stand B-07

Fotos: Agronoticias

Josep Presseguer, Generaldirektor Fruits de
Ponent

Eine der Prioritäten von Fruits de Ponent ist es, den Verbrauchern den Wert der
Früchte zu vermitteln. Im Foto Paraguayos
05 I 2020
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Hay que revalorizar la fruta
Fruta de hueso ► Fruits de Ponent (Alcarrás/Lleida) es una cooperativa de
segundo grado especializada en fruta, principalmente fruta de hueso.
La próxima campaña de fruta de
hueso será uno
de los temas que
se abordarán
en la FRUIT
LOGISTICA 2020.

Foto: Agronoticias
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ctualmente ha creado su propio ecosistema — asentado
en la sostenibilidad y la innovación continua — para satisfacer
las necesidades de socios y clientes.
Su principal misión es ofrecer productos de calidad y dar rentabilidad
a sus socios, así como garantizarles
la viabilidad de sus negocios.
Josep Presseguer, Director General
explicaba al Fruchthandel Magazin:
“Los últimos años hemos diversificado nuestra oferta de fruta con
zumos naturales de fruta, aceite de
oliva virgen extra, almendras y cereales; así como otros servicios para
los socios, como las agrotiendas. A
su vez hemos modernizado instalaciones y equipos, para con ello
implantar la calidad en todos sus
procesos, conseguir una mayor internacionalización y diversificación.
Importante ha sido nuestro compromiso por la sostenibilidad y en seguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en todos

los ámbitos de la compañía. De ahí,
por ejemplo, la apuesta por pasarnos a la energía solar como principal
fuente que alimentará toda nuestra
empresa este año 2020.
Los próximos años se presentan con
muchos retos en todo aquello relacionado con la mejora de la sosteni-

bilidad y el adaptarse a los nuevos
conceptos de consumo. Ahora bien,
en el sector de la fruta de hueso nos
encontramos inmersos en una crisis
en todos los sentidos: bajos precios,
descenso del consumo, búsqueda
de nuevas variedades … Nuestras
prioridades pasan por incorporar

Visit us! Hall 8.2 / Stand B-07
5|6|7 FEBRUARY · BERLIN 2020
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una nueva estrategia focalizada
en revalorizar la fruta y llegar más
directamente al consumidor final.
Estamos ya trabajando en ello, para
que la próxima campaña podamos
‘testar’ ya alguna de las novedades
en las cuales estamos ya trabajando.”

varias posibilidades como soluciones a la crisis que vivimos y una de
ellas es el plan de arranque. Es probable que la oferta disminuya ligeramente, no sólo por este plan, sino
porqué los pésimos resultados de la
última campaña obligarán a muchos
agricultores abandonar el sector.

Campaña frutícola 2020

Diferenciación

Sobre la nueva campaña de fruta,
J. Presseguer manifestaba: “Aún
es pronto para hacer valoraciones,
pero sí es cierto que cada campaña
es diferente a la anterior. En cuanto
al plan de arranque, estamos en un
momento muy crítico y se barajan

La fruta es una “commodity”, en
un lineal de una gran superficie toda parece ser igual. Es por ello que
una de nuestras estrategias es la de
posicionarnos aún más como marca
hacia el consumidor final, sobre todo con nuestra gama de productos

OKI, que son garantía de calidad y
seguridad alimentaria. Somos especialistas en fruta de hueso y así lo
queremos transmitir a nuestros clientes y también consumidores.”
Fruits de Ponent estará en la FRUIT
LOGISTICA (Hall 8.2, B-07) “aparte
de atender a nuestros clientes para hablar ya de la campaña 20202021 de fruta de hueso, este año
presentaremos un nuevo aceite de
oliva virgen extra nacido fruto de
la ‚comunión’ con un Chef ‘estrella
Michelín’ de Barcelona, Oriol Ivern,
que dirige el restaurante Hisop”
concluía J. Presseguer. d.s.
Hall 8.2, Stand B-07

Der Nachhaltigkeit verpflichtet
Salat ► Murciana de Vegetales mit Sitz in Los Almagros, Fuente Alamo/Murcia, ist ein Familienunternehmen,
das seit 30 Jahren auf die Produktion, Konfektion und Vermarktung von Salaten spezialisiert ist und an die
an die wichtigsten europäischen Supermärkte und Großhändler liefert.
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ie Eigenproduktionen von Murciana de Vegetales
sind auf die Regionen Murcia, Almería und Albacete verteilt und ermöglichen dem Unternehmen
so eine ganzjährige Belieferung.
2019 war kein einfaches Jahr. Murciana de Vegetales
erklärte: „Die Branche macht eine sehr schwierige Kampagne durch. Das ist hauptsächlich auf die erheblichen
Schäden zurückzuführen, die durch die schweren Unwetter im September verursacht wurden sowie auf die
Insolvenzen mehrerer führender Unternehmen in den
vergangenen Monaten und die Umweltkrise des Mar
Menor. Trotzdem haben wir für 2020 neue Projekte. Im
Rahmen unserer Expansionsstrategie ist es unser Ziel für
die kommenden Jahre, neue Märkte in den Ländern des
Mittleren Ostens zu erschließen und unsere Präsenz auf
den europäischen Märkten weiter auszubauen.“
Das Unternehmen bietet eine umfangreiche Auswahl
von Spezialitäten an, die wieder auf der FRUIT LOGISTICA in Halle 11.2 A-09 präsentiert werden und sich
durch ihren Geschmack, ihre Textur und Gesundheitsgarantien auszeichnen. Dazu zählen Little Gem, Baby roja,
Romana, Mini Romana, Mini Roman roja, Cresta, Oval
Salad und als Neuheit Caribú. Bei Caribú handelt es sich
um eine wieder zurückgewonnene heimische Sorte, die
sich durch ihren süßen Geschmack und Romanablätter
mit lanzettförmigen Spitzen auszeichnet. Bei Bio hebt
Murciana de Vegetales seine Linie Romana, Mini Romana, Little Gem und Eisberg hervor. Zudem hebt sich das
Unternehmen dadurch hervor, dass es drei verschiedene

Caribú ist die aktuelle Neuheit von Murciana de Vegetales und wird auch auf
der FRUIT LOGISTICA präsent sein. Links im Bild: Enrique Serrano und Manoli
Mendez.
05 I 2020
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rote Salatsorten anbaut und vermarktet: Baby roja, Mini
Romana roja und Cresta®.

Murciana de Vegetales legt auf Qualität und Lebensmittelsicherheit höchsten Wert und verfügt derzeit über die
Zertifizierungen QS, GlobalG.A.P. (GRASP), IFS und BRC.
Daneben gibt es ein eigenes von ENAC zertifiziertes Labor um u.a. alle Partien vor der Ernte zu analysieren sowie im Bereich des ethischen Handels die Zertifizierung
SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit).
Eine weitere fundamentale Säule ist die Nachhaltigkeit.
Die Qualitätspolitik basiert auf umweltfreundlichen und
nachhaltigen Anbausystemen. Beweis dafür ist, dass das
Unternehmen kontinuierlich versucht, den Einsatz von
chemischen Produkten zu reduzieren und sie durch natürliche zu ersetzen. Dazu zählen u.a. Extrakte von Knoblauch, Chrysanthemen oder Mimosen sowie stärkende
Düngemittel. Auch werden Tests in Bezug auf einen Anbau ohne Nitrate gemacht. Seit 2016 berechnet Murciana de Vegetales sowohl den Wasser- als auch Kohlenstoff-Fußabdruck der wichtigsten Sorten mit eFoodPrint
ENV. Diese Indikatoren wurden außerdem 2019 gemäß

Foto: Murciana de Vegetales

Qualität und Nachhaltigkeit

Murciana de
Vegetales
verfügt über
ein eigenes von
ENAC zertifiziertes Labor.

der ISO-Norm durch das internationale Zertifizierungsunternehmen DNV-GL verifiziert. Dieser Prozess der
Umweltbilanzierung ermöglicht es der technischen Abteilung, die Kenntnisse über die vom Produktionsprozess ausgehenden Umweltauswirkungen zu erweitern
und so die Abläufe zu verbessern, die Belastungen zu
reduzieren und die Umweltverträglichkeit zu erhöhen.
d.s./c.s.
Halle 11.2, Stand A-09
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Comprometidos con la sostenibilidad
Lechuga ► Murciana de Vegetales (Los Almagros, Fuente Alamo/Murcia) es una empresa familiar especializada en el cultivo, empaquetado y comercialización de variedades de lechuga para los principales supermercados y distribuidores europeos desde hace 30 años.

Foto: Murciana de Vegetales
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odas sus producciones son
propias y se reparten entre
la Región de Murcia, Almería
y Albacete, lo cual les permite un
suministro regular durante todo el
año.
El 2019 ha sido un año complicado,
Murciana de Vegetales: “El sector
está viviendo una campaña muy
complicada debido principalmente a
los graves daños ocasionados por la
DANA en el mes de septiembre, los
últimos casos de concurso de acreedores ocurridos en los últimos meses en varias empresas punteras del
sector y la crisis medioambiental del
Mar Menor”. Sin embargo el 2020
llega con nuevos proyectos “dentro
de nuestra estrategia de expansión
internacional, nuestro objetivo para
los próximos años se centra en abrir
nuevos mercados en países de Oriente Medio y en continuar ampliando nuestra presencia en mercados
europeos” añadían.
La compañía ofrece una amplia gama de especialidades (estas se darán
a conocer un año más en FRUIT LOGISTICA Hall 11.2, Stand A-09) las
cuales se distinguen por su sabor,
textura y garantías sanitarias. Entre
ellas destacar Little Gem, Baby roja,
Romana, Mini Romana, Mini Romana roja, Cresta, Oval Salat y como
novedad está Caribú, variedad autóctona recuperada que se caracteriza por un sabor dulce con hojas
de romana con puntas lanceoladas.
En bio destaca su línea de Romana,
Mini Romana, Little gem e Iceberg.
A su vez es la única empresa que
produce y comercializa tres variedades de lechuga roja: Baby roja, Mini
Romana roja y su Cresta®.

Calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad son pilares fundamentales de la
compañía.

Calidad y sostenibilidad
La compañía da máxima importancia a la calidad y a las garantías sanitarias, estando actualmente certificados en QS, GLOBAL GAP (GRASP),
IFS y BRC. También cuentan con un
laboratorio propio certificado por
ENAC, para entre otros, analizar
todas las partidas antes de su recolección. A su vez en el apartado de
comercio ético, se dispone de la certificación SMETA (Sedex Members
Ethical Trade Audit).
Otro pilar fundamental es la sostenibilidad. Su política de calidad
se basa en sistemas de producción
medioambientalmente sostenibles.
Muestra de ello es que desde Murciana de Vegetales se busca aplicar
cada día menos productos químicos
e ir sustituyéndolos por productos

naturales (extracto de ajo, extracto
de crisantemo, extracto de mimosa,
abonos fortificantes...). También se
está experimentando el cultivo de
parcelas sin nitratos. Por otro lado
desde 2016, calculan tanto la huella
hídrica como la huella de carbono
de sus principales variedades con
eFoodPrint ENV. Y este 2019 han
continuado con el compromiso con
la verificación de estos indicadores
según el standard de la ISO con la
auditora internacional DNV-GL. Este
proceso de contabilización ambiental permite al departamento técnico
ampliar el conocimiento de los impactos ambientales derivados del
proceso de producción y por tanto,
mejorar los procesos para reducir los
impactos y mejorar su sostenibilidad
ambiental. d.s.
Hall 11.2, Stand A-09
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Eine Übergangskampagne
Citrus ► Nach der katastrophalen Vorsaison 2018/19 entwickelt sich die aktuelle spanische Citruskampagne bisher ziemlich ruhig, was für viele ein Grund
für neue Hoffnungen ist. Vicente Lladró schildert, wieso das der Fall ist.
Vicente Lladró, Valencia

Das Orangenangebot in
diesem Jahr
ist nicht nur in
Spanien kleiner,
sondern auch
in den anderen
Citrus-Produzentenländern.

E

s gibt viele Trugbilder, die die
Realität verschleiern, weshalb
einige glauben, dass sich die
Citrusbranche in einer Übergangsphase befindet.
Zunächst muss man anerkennen,
dass sich in dieser Saison das Preisniveau im Campo erholt hat. Das ist
eine Tatsache. Wohlgemerkt liegt es
nun auf dem Niveau von vor über
dreißig Jahren. 2018/19 gab es Preise

wie vor einem halben Jahrhundert.
Auch gab es viele Abrechnungen
mit Schlussbilanzen von 0,00 Euro/
kg sowie eine Vielzahl von unbezahlten Rechnungen und Schließungen
von Vermarktungsunternehmen. Bei
anderen wird damit gerechnet, dass
auch sie geschlossen werden. Andererseits gibt es einige, die nicht aufhören zu wachsen, in bestimmten
Fällen durch den Eintritt von Inves-

tmentfonds, die die O+G-Branche
als Anlagemöglichkeit sehen. Diese
Preiserholung auf das Niveau von vor
drei Jahrzehnten ist jedoch auf den
erheblichen Rückgang der zur Verfügung stehenden Ernte – besonders
bei einigen Sorten – zurückzuführen.
Höhere Preise für weniger Kilogramm
könnten es am Ende aber weniger
sein als wenn es umgekehrt wäre.
Die diesjährige Citrus-Produktion

Transac
Transport + Logistics
Berlin
Fruit Logistica
at
nt
se
re
p
e
ar
We
7.2.2020
from 5.2. until al +49 (0) 174 2186 680
ler CEO, please

Gerold Hohwie

di

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

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

D 76761 Rülzheim (Germersheim/Rheinland-Pfalz), Tel. +49 (0) 7272 9295 – 0, www.transac.de
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wurde auf 6,19 Mio t geschätzt. Das
sind 19 % weniger als in der vorherigen Kampagne. Hierbei handelt es
sich aber um offizielle Schätzungen,
die tatsächlichen Zahlen könnten
noch einmal abweichen. Prognosen zufolge wurde in der Saison
2018/2019 zum ersten Mal die Rekordmenge von 8 Mo t erreicht. Die
offizielle Schätzung lag bei 7,5 Mio
t. In der Saison 2019/2020 wäre es
möglich, dass es weniger als die angekündigten 6,19 Mio t werden. Die
Daten hängen von der jeweiligen
Quelle ab, aber alle stimmen darin
überein, dass der Rückgang erheblich
ist.
Die Zahlen der ersten Saisonhälfte,
in der das Auffallendste die rasante Preiserholung für Clementinen,
Wiedererwachtes
besonders Clemenules, war, haben
Interesse an Mandarinen
das mehr als bewiesen. Waren letztere vor einem Jahr fast nichts wert,
Konsequenterweise hat die zweite
wurden diesmal die letzten zur VerfüHälfte der Citrus-Saison genauso
gung stehenden Partien fast verlost.
gut begonnen, auch weil sich die
Die Fehlmengen lagen laut Schätzunspäten Mandarinensorten (Nadorgen bei über 50 %. Einige Experten
cott, Tango, Orri...) an sich schon
prognostizieren, dass dieser Rückdurch bessere Preise auszeichnen.
gang noch Jahre anhalten wird, denn
Deshalb gibt es ein wiedererwachtes
obwohl es eine teilweise Erholung
Interesse an neuen Mandarinenvaridurch höhere Produktivität der Bäuetäten, die mit dazu beitragen, das
me gibt, sinken die Mengen weiter,
Angebot zu diversifizieren und die
weil seit vielen Jahren keine neuen
Kampagne zu verlängern. Aber für
fincas angelegt worden sind. Es wird
fast alles Neue müssen Royalties beweiter gerodet und die meisten vorzahlt werden. Interesse besteht vor
handenen
Bäume
allem an mittelsind alt. Das Cleund spätfallenKleineres Angebot
menules-Fieber war
den Sorten. Bei
dermaßen groß, dass
frühfallende ist
auch bei Orangen
sogar in Citrus-Gärdas Interesse geerwartet
ten gepflückt wurringer, da sie sich
de, in denen es fast
mit den Früchten
keine Ernte gab. Und nichts ist übrigaus der südlichen Hemisphäre übergeblieben. Die Bonanza der Märkte
schneiden.Auch bei Orangen hat
hat sich auf Clemenvillas übertragen
sich ein Angebotsrückgang bemerksowie auch auf die nachfolgenden
bar gemacht, wenn auch weniger
Sorten.
stark als bei Mandarinen. Das hat
Die Welt der Mandarinen unterscheiman sowohl bei Navelina als auch
det sich immer mehr von der OranNavel gesehen und wie es scheint,
genwelt. In vielen spanischen Ciwiederholt sich das bei Lane Late,
trus-Anbaugebieten entscheidet man
den späteren Powell, Chislett und
sich immer öfter für Mandarinen, in
besonders bei den Valencias. Aber
der Überzeugung, dass man damit
die Sicherheit einer kleineren Proauf einem zunehmend globalisierten
duktion, die bisher keine Eile verMarkt, der zu billigeren, weil weniger
langte, wurde auch begleitet von eispezialisierten Angeboten tendiert,
nem kleineren Angebot der anderen
besser konkurrieren kann als mit
Produzentenländer im MittelmeerOrangen.
raum. Es gibt weniger kommerziel28 | FRUCHTHANDEL

len Druck durch Orangen aus Ägypten, so wie es vorher auch schon
bei marokkanischen Clementinen
der Fall war, deren Ernte drastisch
kleiner ausfiel. Dennoch warnen
die spanischen Vermarkter, dass die
Preisvorstellungen im campo der Realität voraus sind. Damit sind wie in
früheren Jahren Preisvorstellungen
bei einer kleinen Ernte gemeint, die
sich dann als zu hohe Erwartungen
herausstellen. Es besteht eine latente Angst, dass sich die Dinge jeden
Moment verändern könnten und
natürlich wird davor gewarnt, dass
das Problem in der kommenden Saison mit einer Erholung der Produktionskapazität explodieren könnte.
Deswegen heißt es, dass sich die
Citrus-Branche in einer Übergangsphase befindet: Für einige bedeutet
dies Ruhe und neue Hoffnungen,
ohne gleich euphorisch zu werden
.... und dann gibt es da diese Vorsicht, die durch so viel Erlebtes fast
in den Genen verankert ist und zu
Vorsichtsmaßnahmen vor dem motiviert, was geschehen könnte.Doch
für den Moment sind die schlimmsten Vorhersagen des Jahres zuvor
von der Bildfläche verschwunden.
Diesmal wurde nichts gegen die hohen Citrus-Tonnagen aus Südafrika
unternommen und über die potenzielle Gefahr von Ägypten kaum gesprochen. So als wären diese Krisendämpfe ausgelöscht worden. Und
doch bleibt all das bestehen, was so
viele Beschwerden und Ängste aus-

Die kleinere
spanische
Citrus-Produktion in der Saison
2019/2020 hat
zu besseren Preisen und einer
bisher ruhigen
Entwicklung
der Kampagne
geführt.
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gelöst hat. Südafrika, Ägypten, Türkei und Marokko bauen ihre Plantagen weiter aus, ebenso wie die
Mercosur-Länder. Und alle blicken in
Punkto Verkauf vor allem nach Europa. Die alternativen Märkte sind
weit entfernt und für Spanien noch
nicht erfolgreich. Alle zusammen
nehmen nicht einmal 9 % der spanischen Citrusfrüchte auf. Über 90 %
gehen nach Europa. Das russische
Veto ist immer noch in Kraft und
jetzt hat man auch noch den USMarkt verloren: Die Menge ging von
jährlich 80.000 t dort vermarkteten
Clementinen auf fast Null. Inmitten
des Panoramas einer wachsenden
Weltproduktion, der Kostensteigerungen in Spanien, der erheblichen
Unterschiede zu den übrigen Produzenten, wachsender Umweltprobleme, weniger Pflanzenschutzmittel
zur Schädlingsbekämpfung ... läuft
die aktuelle spanische Citrus-Kampagne bisher so, als hätten sich die
schwarzen Wolken aufgelöst. Aber
nein, sie sind da. Es gibt nur einen
Moment der Ruhe und dieser besteht, nur weil die Produktion zurückgegangen ist. V.Ll./c.s.

WETTERSCHÄDEN

Weniger Citrus durch Sturmtief “Gloria”
Nach einem sehr warmen Dezember und einer warmen ersten Januarhälfte
brach am 18. Januar das Unwetter „Gloria“ über Spanien – von Almería bis
Katalonien – herein und mit ihm der Winter: heftige Niederschläge mit neuen
Überschwemmungen in der spanischen Levante, Schnee, besonders im Inland,
vor allem aber Sturm, der im campo an vielen Stellen Schäden verursacht hat.
Eines der am stärksten betroffenen Produkte ist Citrus. Nach Informationen
der Agrarorganisation Ava-Asaja haben Windböen von mehr als 100 km/h
auf einigen Parzellen in den valencianischen Gebieten La Marina, La Safor,
La Costera und La Ribera bis zu 80 % der Früchte von den Bäumen gerissen.
Der Ernteverlust könnte durch Früchte, die von hin und her wehenden Ästen
getroffen wurden sowie zuviel Feuchtigkeit in den Böden noch höher ausfallen.
Die am stärksten von dem Unwetter betroffenen Sorten sind diejenigen, die
in voller Ernte stehen oder in den kommenden Monaten ihre optimale Reife
erreichen werden. Bei Orangen sind das Lane, Sanguinelli, Valencia und Powell und bei Mandarinen Nadorcott und Tango. „Gloria“ hat speziell in den
Küstenregionen gewütet. So haben beispielsweise nach dem Gewitter am 21.
Januar das Meerwasser und die hohen Regenfälle das Ebrodelta bis zu 3 km
landeinwärts bedeckt und dabei die Reisfelder schwer geschädigt. Auf der
anderen Seite sind Niederschläge und Kälte generell von der Landwirtschaft
als positiv bewertet worden. d.s./c.s.
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Una campaña de transición
Cítricos ► Tras una campaña anterior (2018/19) desastrosa, la actual temporada citrícola española se desarrolla con bastante tranquilidad, hasta el momento, lo que constituye para muchos un motivo de renovadas
esperanzas.
Vicente Lladró, Valencia

P

ero hay muchos espejismos que enmascaran la realidad, lo que lleva a que algunos consideren que
estamos en un momento de transición.
Lo primero que hay que reconocer es que esta campaña
se ha recuperado niveles de precios en el campo. Eso es
cierto. Niveles de hace treinta años, que quede claro.
En la anterior eran precios de hace medio siglo y también hubo muchas liquidaciones a cero euros por kilo,
así como un sinfín de impagados y cierres de empresas
comercializadoras. De otras más se espera que acaben
cerrando, al tiempo que algunas no paran de hacerse
más y más grandes, en determinados casos mediante
la entrada en su capital de fondos de inversión que se
están refugiando en el sector hortofrutícola. Sin embar-

La clemenules
sigue siendo la
variedad reina
entre octubre y
diciembre.

go esa recuperación de precios, para alcanzar lo que
hubo tres décadas atrás, se combina con una fuerte reducción de la cosecha disponible, sobre todo en algunas
variedades, que es lo que condiciona la mejoría de la
cotización. Al final, más precio por menos kilos puede
quedar incluso por debajo de cuando fue al revés.
La cosecha actual se estimó en 6,19 millones de toneladas, lo que representa un 19% menos que en la anterior. Sin embargo esto se refiere a las estimaciones oficiales, las cuentas reales pueden diferir. Se cree que en la
temporada anterior se habría alcanzado por primera vez
la cifra récord de 8 millones de toneladas. La estimación
oficial se quedó en unos 7,5. Para la actual puede que
haya menos de los 6,19 anunciados. Depende de las fuentes, pero todas coinciden en el descenso importante.
Las cifras lo han demostrado con creces en la primera
parte de la temporada, donde lo más destacado ha sido
la fulgurante recuperación de precios para las clementinas, especialmente la Clemenules, que ha pasado de
no valer casi nada un año antes a rifarse las últimas partidas disponibles. Puede que la merma haya sido superior al 50%, y se aventura que la caída va a durar años,
pues aunque haya recuperaciones parciales por aumento de productividad del arbolado, seguirá descendiendo
porque hace muchos años que no se plantan nuevas
fincas, se siguen arrancando y la mayoría de las actuales están envejecidas. La fiebre de la Clemenules ha sido
tan destacada que se han recogido huertos que apenas
tenían cosecha. Pero es que no quedaba nada. Y la bonanza del mercado se ha contagiado a la Clemenvilla,
como prosigue con las demás variedades que le siguen.
30 | FRUCHTHANDEL
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Fotos: Agronoticias

España se
“mandariniza”
en el convencimiento de que
ahí se puede
competir mejor
que con las
naranjas en un
mercado cada
vez más globalizado.

España se “mandariniza”
El mundo de las mandarinas es cada
vez más diferente al de las naranjas y en muchas zonas citrícolas de
España se opta cada vez más por la
‚mandarinización‘, en el convencimiento de que ahí se puede competir mejor que con las naranjas en un
mercado cada vez más globalizado
y decantado hacia ofertas más baratas por ser menos especializadas.
En consecuencia, la segunda parte
de la campaña se ha iniciado con
la misma tónica, toda vez que, ya
de por sí, las mandarinas tardías
(Nadorcott, Tango, Orri...) vienen
destacándose siempre con mejores
cotizaciones.

Menor oferta global
En naranjas también se ha notado
descenso de la oferta hasta ahora, aunque menos acusada que
en mandarinas. Se ha visto así en
Navelina y Navel y parece que va
a repetirse en Lane Late y las más
tardías Powell, Chislett y las Valencias, sobre todo estas últimas. Pero
la tranquilidad de una menor producción que exime de prisas, por el
momento, ha venido acompañada
también de una menor oferta de los
demás países productores de la cuenca mediterránea. Se nota menos
presión comercial de las naranjas
de Egipto, como antes se apreció
lo mismo con las clementinas de
Marruecos, cuya cosecha se redujo
drásticamente. Sin embargo, los comercializadores españoles advierten
que las expectativas de precios en
05 I 2020

el campo van por delante de la realidad. Lo acostumbrado, precios de
años atrás para menos cosecha y resulta que son expectativas elevadas.
Existe como un temor larvado a
que en cualquier momento puedan terminar de torcerse las cosas.
Y desde luego se advierte que el
peligro puede estallar la temporada siguiente, con una recuperación
de la capacidad productiva. Por eso
decimos que estamos como en momentos de transición: tranquilidad,
renovada ilusión para algunos sin
lanzar las campanas al viento, y esa
cautela que casi se entronca en los
genes de tanto vivirla y que motiva
las precauciones ante lo que pueda
llegar Pero de momento desaparecieron de la palestra los peores au-

gurios de un año antes. Esta vez no
se emprendió contra la llegada de
excesivos tonelajes de Sudáfrica, ni
se cita apenas la amenaza potencial de Egipto... Como si se hubieran
extinguido aquellos vapores de la
crisis. Y sin embargo persiste todo
lo que motivó tantas quejas y tantos
temores. Sudáfrica, Egipto, Turquía,
Marruecos... siguen ampliando
plantaciones. Los países del Mercosur igual. Y todos miran sobre todo
a Europa para vender. Los mercados
alternativos quedan lejos y no terminan de cuajar para España. Todos
juntos no absorben ni el 9% de sus
cítricos, más del 90% se destina a
Europa. El veto ruso permanece, y
ahora se ha perdido Estados Unidos:
de venderle 80.000 toneladas de
clementinas al año, a casi cero.
En un panorama de producción
mundial al alza, costes en aumento
en España, diferencias notables con
los del resto de productores, dificultades medioambientales crecientes,
menor disponibilidad de fitosanitarios para combatir las plagas... la actual campaña discurre por ahora en
España como si los negros nubarrones hubieran escampado, pero no,
están ahí; lo que pasa es que hay un
momento de calma, y todo porque
bajó la producción. 

IHR PARTNER FÜR EINE ERFRISCHENDE VIELFALT

BESUCHEN SIE UNS AUF DER FRUIT LOGISTICA 2020
HALLE 5.2, B-01 ODER AUF WWW.LLOMBART.DE
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Erdbeeren, Strauchbeeren und auch Pitahayas

Ä

hnlich wie im Vorjahr erwartet Cuna de Platero mit Sitz
in Moguer 46.000 t Erdbeeren, 3.000 t Heidelbeeren, 2.500 t
Himbeeren und 150 t Brombeeren.
Als Neuheit hat die Genossenschaft
in dieser Kampagne den Anbau von
Pitahayas eingeführt. Daneben ist
geplant, eine eigene Versuchsfinca
einzurichten, auf der neue Kulturen und Sorten für die Genossenschaftsmitglieder entwickelt und
getestet werden. Dort werden Feldversuche durchgeführt, um weitere
Fortschritte bei der Optimierung
von Ressourcen sowie bei der Entwicklung von Sorten zu erzielen, die
sich an die Böden und klimatischen
Bedingungen von Huelva anpassen.
Parallel dazu geht die digitale Umstellung der Genossenschaft weiter.
Durch diese Entwicklung soll der
Kundenservice verbessert und die
Reaktionsfähigkeit sowie persönliche Aufmerksamkeit für die spezifischen Anforderungen jedes einzelnen Kunden erhöht werden. Ziel in
dieser Kampagne ist, weiterhin ein
Produkt von höchster Qualität und
Sicherheit zu gewährleisten, die Lieferung von frischen Früchten – Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren
und Brombeeren – ganzjährig zu
garantieren und dem LEH den besten Service zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu bieten.
In der aktuellen Kampagne will
Cuna de Platero daran arbeiten, alle
Verbesserungen, die in den vergan-

genen Jahren umgesetzt wurden,
zu konsolidieren: Die Digitalisierung
aller Prozesse vom Feld bis zum Versand, die Einführung der kollaborativen Robotik, die Entwicklung eines
kompletten Ausbildungsplans für
Mitglieder, Landwirte und das technische Team der Cooperative sowie
die Einfügung von Profilen, die an
die neuen Positionen und Aufgaben
angepasst sind. All das hat ihr Produktionsmodell und Management
bereits zunehmend nachhaltiger
und effizienter gemacht.
Darüber hinaus wird Cuna de Platero
nach eigenen Angaben das Engagement für Forschung, Entwicklung
und Innovation und die Verbreitung
der gesunden Eigenschaften der
berries verstärken. Daneben hat die
Genossenschaft noch einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht, indem sie dem Global
Compact der Vereinigten Nationen
beigetreten ist, der weltweit wichtigsten Nachhaltigkeitsinitiative von
Unternehmen mit mehr als 12.500
Entitäten in 163 Länder. Auf diese
Weise richtet Cuna de Platero ihre
Aktivitäten auf die zehn Grundsätze
des Global Compact und die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung
aus und konzentriert ihre Strategie
in einer ersten Phase auf die Erreichung der Ziele 3 (Gesundheit und
Wohlbefinden), 7 (erschwingliche
und umweltfreundliche Energie)
und 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur).

Foto: Cuna de Platero

Beerensaison | Huelva ► Die onubensische Erdbeer- und Strauchbeersaison 2019/20 hat bereits begonnen.
Die Prognosen zeigen, dass es keine größeren Veränderungen des Produktionsvolumens geben wird. Das
trifft auch auf Cuna de Platero zu.

Zu den zur Optimierung der Nutzung natürlicher Ressourcen und
der Energieeffizienz umgesetzen
Maßnahmen gehören die Installation von Photovoltaikmodulen für
den Eigenverbrauch sauberer Energie sowie Aktionen zur Reduzierung
des Plastikverbrauchs. Damit werden die bereits konsolidierten Programme und Qualitätssysteme wie
Food Chain Partnerchip von Bayer,
IFS, BRC, GlobalG.A.P. und sein
GRASP-Modul verstärkt. d.s./c.s.

Juan Francisco
Báñez, Generaldirektor Cuna de
Platero

Huelva: Anbaufläche für Beerenfrüchte geringfügig gestiegen
SAISON 2019/20 Die onubensische Anbaufläche für Beerenfrüchte liegt nach Angaben des Branchenverbandes Freshuelva bei 11.700
ha, was im Vorjahresvergleich einem Wachstum von 2 % entspricht. Nach Informationen von Freshuelva ist die Fläche für Erdbeeren
von 6.095 ha (2018/19) auf 6.217 ha gestiegen (+2 %). Bei Heidelbeeren hat sich die Produktion in Huelva mit 3.089 ha stabilisiert. Bei
Himbeeren ist nach dem Anbaurückgang von 3 % in der vergangenen Saison diesmal eine Zunahme von 7 % zu verzeichnen (2.300 ha).
Generator dieser Zunahme ist die Westküste, wo zum ersten Mal eine eigene Sorte gepflanzt wurde, die von dem Unternehmen Fresas
Nuevos Materiales gezüchtet worden ist. Die Anbaufläche für Brombeeren ist weiter rückläufig und sank von 160 auf 145 ha. d.s./c.s.
32 | FRUCHTHANDEL
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Junto a fresas y berries, ahora también pitahayas
Huelva | Frutos Rojos ► La campaña de fresa y demás berries 2019/2020 en Huelva ya está en marcha. Las
previsiones apuntan a que no habrá grandes cambios en lo que a volumen de producción se refiere.

Transformación digital
Junto a ello sigue avanzando en la
transformación digital de la cooperativa. Este desarrollo está mejorando el servicio que presta a sus clientes, incrementando su capacidad

Para esta campaña Cuna de
Platero prevé
una producción
de fresa similar
a la de la temporada pasada que
se situó en torno
a las 46.000 tn.
Foto: Cuna de Platero

T

ambién es el caso de la cooperativa de Moguer, Cuna
de Platero, que prevé 46.000
tn de fresa, 3.000 tn de arándano,
2.500 tn de frambuesa y 150 tn de
mora, cifras similares al año pasado.
Como novedades en esta campaña,
Cuna de Platero ha introducido el
cultivo de pitahaya y tiene previsto
poner en marcha una finca experimental propia dedicada a la I+D+i
de nuevos cultivos y variedades para
sus socios, donde realizará ensayos
y pruebas piloto para seguir avanzando en la optimización de los recursos y desarrollando variedades
que se adapten a los suelos y condiciones climatológicas de Huelva.

de respuesta y la atención personalizada a las demandas concretas de
cada uno de ellos. El objetivo para
esta campaña es seguir ofreciendo
un producto con la máxima calidad
y seguridad, garantizando el suministro de fruta fresca, fresas, frambuesas, arándanos y moras; durante
todo el año y dando siempre la mejor respuesta a la distribución a un
precio competitivo.

En la presente campaña trabajará
para consolidar todas las mejoras
que ha puesto en marcha en los
últimos años, digitalizando todos
los procesos, desde el campo hasta la expedición de los pedidos; integrando la robótica colaborativa
y desarrollando un completo plan
de formación dirigido a los socios,
agricultores, equipo técnico de la
cooperativa y sumando nuevos per-

Natürliche

VERANTWORTUNG

Unser Engagement hat uns dazu geführt, in den Bereichen
Forschung, Entwicklung, Innovation, Nachhaltigkeit und
Gesundheit einen Schritt weiterzugehen, denn der Schutz
unserer Umwelt ist der Schlüssel dafür, auch weiterhin alle
Welt mit den besten Erdbeeren und Strauchbeeren zu beliefern.

GESUNDHEIT UND
WOHLERGEHEN

BEZAHLBARE UND
SAUBERE ENERGIE

 +34 959 372 125  comercial@cunadeplatero.com  Camino de Montemayor s/n. Moguer, (Huelva). SPANIEN
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UND INFRASTRUKTUR
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files adaptados a los nuevos puestos
y tareas, lo que ha reforzado su modelo de producción y gestión cada
vez más sostenible y eficiente.

Mundial de las Naciones Unidas, la
iniciativa de sostenibilidad corporativa más importante del mundo, con
más de 12.500 entidades adheridas
en 163 países. De esta forma, la cooperativa alinea su actividad a los diez
principios del Pacto y a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), centrando su estrategia en la consecución del 3 (Salud y bienestar); 7 (Energía asequible y no contaminante); y 9
(Industria, innovación e infraestructura), en una fase inicial. Entre las acci-

Un paso más hacia la
sostenibilidad
Cuna de Platero afianza su apuesta por la I+D+i, la divulgación de las
propiedades saludables de los berries y ha dado un paso más hacia la
sostenibilidad, adhiriéndose al Pacto

ones que ha puesto en marcha para
optimizar el uso de recursos naturales
y la eficiencia energética destacan la
instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo de energía limpia
en la cooperativa, así como acciones
para reducir el uso del plástico; lo que
viene a reforzar los programas y sistemas de calidad ya consolidados como Food Chain Partnerchip, de Bayer,
IFS, BRC o Global GAP y su módulo
GRASP. d.s.

„People make Grufesa“
Strategische Entwicklung ► Die Erdbeerbranche aus Huelva ist auf der FRUIT LOGISTICA gut vertreten. Unter
den teilnehmenden Unternehmen befindet sich auch die Cooperative Grufesa.

34 | FRUCHTHANDEL
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ie Genossenschaft präsentiert
neben ihren neuen Nachhaltigkeitszielen auch die neuen
Formate für Valentinstag oder Muttertag sowie die Konsolidierung ihres Geschäftsmodells „People make
Grufesa“.Geschäftsführer Juan Miguel Tirado hob dem Fruchthandel
Magazin gegenüber den Einsatz der
Mitglieder und Mitarbeiter hervor,
vom Anbau bis zu den Supermarktregalen, in der gesamten Wertschöpfungskette einer Produktion,
die auf die Einbeziehung des Verbrauchers durch ein authentisches
und zufriedenstellendes Einkaufserlebnis ausgerichtet ist. „Die Mitarbeiter nehmen eine vorrangige Stellung in unserem Produktionsprozess
ein,“ erklärte er. „Sie stehen im Zentrum unserer strategischen Entscheidungen. Wir versuchen, die besten
Bedingungen für die Entwicklung ihrer Arbeit innerhalb einer Unternehmenskultur zu schaffen, die auf die
Selbstverwirklichung unseres Teams
ausgerichtet ist. Wir haben unseren
Kunden bewusst gemacht, welchen
Wettbewerbswert das Humankapital in der Produktionskette und Unternehmensstrategie darstellt, denn
wir wissen, dass das Wohlbefinden
unserer Mitarbeiter und die Zufriedenheit und Begeisterung, die sie in
die Produkte stecken, in einem direkten proportionalen Zusammenhang

Grufesa erwartet in der
Saison 19/20 in
etwa dieselben
Mengen wie in
der vorherigen
Kampagne.

mit dem Einkaufserlebnis stehen.
Das trägt mit dazu bei, die emotionelle Verbindung zwischen Marke,
Produkt und Kunde zu stärken.“Zur Erdbeerkampagne 19/20 führte
er aus: „Die Saison entwickelt sich
ähnlich wie die vergangenen, sodass
sich beim Volumen nicht viel verändern wird, ausgenommen es kommt
zu Wetterproblemen. Die frühesten
Sorten werden bereits gepflückt. Die
Hauptproduktion erwarten wir zwischen März und April.“

Lebensmittelsicherheit
J. M. Tirado: „Es liegt in unserer
DNA, Produkte mit garantierter Si-

cherheit, maximaler Qualität und
Geschmack und einem entschiedenen Engagement für eine nachhaltige Produktion zu erzeugen. Um das
zu erreichen, setzen wir die neuesten
Technologien ein. Beweis dafür ist
z.B. die Anwendung des Programms
Food Chain Partnership von Bayer
CropScience, mit dem Grufesa als Pionier in der Branche 2010 begonnen
hat. Damit waren wir das erste Unternehmen, das weltweit dieses Zertifikat erhalten hat. Zusätzlich verfügen wir u.a. über GobalG.A.P. oder
das Programm Ferdoñana, das auf
Effizienzsteigerung bei der Bewässerung und Wassereinsparung ausgerichtet ist. Darüber hinaus arbeitet
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Grufesa an weiteren wegweisenden
Projekten wie NN TT Abioagrin. Hier
haben sich sechs Unternehmen aus
verschiedenen Branchen zusammengeschlossen mit dem Ziel einer
natürlichen Krankheits- und Schädlingsbekämpfung ohne Düngemittel
und Chemikalien. Auch haben sie das
erste System Phytobac von Bayer zum
Management von Pflanzenschutzmittelabwässer installiert, um eine nachhaltigere Landwirtschaft zu erreichen,
die Produktivität und Umweltschutz
miteinander verbindet.“Neben den
genannten Zertifizierungen verfügt
Grufesa über das GlobalG.A.P.-Modul
GRASP und arbeitet an weiteren E+FProjekten und -Progammen, um die
Haltbarkeit von Erdbeeren zu verlängern oder den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und die Umwelt
zu schützen. d.s./c.s.

KLIMAVERÄNDERUNGEN

Spanien erklärt den Klima-Notstand
Dass der Kampf gegen den Klimawandel eines der Hauptziele der neuen spanischen Regierung sein würde, zeigte sich bereits bei der Regierungsbildung
von Präsident Pedro Sánchez, als er Teresa Ribera, die vierte Vizepräsidentin
der Regierung und Ministerin für den ökologischen Übergang und demografische Herausforderung, ernannte. „Niemand hätte sich je vorstellen können,
dass es eine grüne Vizepräsidentschaft in diesem Land geben würde“, sagte
sie bei ihrer Amtseinführung am 13. Januar. Nur eine Woche später wurde
die Bedeutung dieses Ziels bestätigt. Am 21. Januar billigte der Ministerrat
die Vereinbarung über die Erklärung zum Klima- und Umweltnotstand in
Spanien, wodurch er sich verpflichtet, 30 vorrangige Aktionslinien, davon
fünf innerhalb der ersten 100 Tage, zur Bekämpfung des Klimawandels mit
einer ressortübergreifenden Politik zu verabschieden. Kurioserweise wurde
das Abkommen unterzeichnet, während das Tiefdruckgebiet „Gloria“ die Mittelmeerregion des Landes mit Sturm, Starkregen und Schnee heimsuchte. Wie
aus der Erklärung zum Klima-Notstand hervorgeht, gilt der Mittelmeerraum
einschließlich Spanien als einer der „Hot Spots“ des Klimawandels, der direkt und indirekt eine Vielzahl von Wirtschaftssektoren und besonders die
spanischen Ökosysteme betrifft. d.s./c.s.

Halle 18, Stand A-07b

www.grufesa.com
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“People make Grufesa”
Desarrollo estratégico ► Las fresas de Huelva estarán muy bien representadas en FRUIT LOGISTICA. Entre
los participantes encontramos Grufesa (Moguer), quien junto a sus nuevos hitos en sostenibilidad y nuevos
formatos para San Valentín o Día de la Madre, presentará la consolidación de “People make Grufesa”.

J

En la FRUIT
LOGISTICA, Grufesa presentará
sus nuevos formatos para San
Valentín o Día
de la Madre.

Foto: Agronoticias

uan Miguel Tirado, gerente de Grufesa: „Este modelo
empresarial resalta la contribución de los socios y trabajadores,
desde el campo a los lineales, en la
cadena de valor de una producción
orientada a la implicación del consumidor mediante una auténtica y satisfactoria experiencia de compra.
El trabajador ocupa un lugar destacado en nuestra forma de producir,
está en el centro de nuestras decisiones estratégicas y procuramos proveerles las mejores condiciones para
desarrollar su trabajo dentro de una
cultura empresarial orientada a la
autorrealización de nuestro equipo
humano. Grufesa ha concienciado
a sus clientes del valor competitivo que en su cadena productiva y
y la plena producción se prevé alestrategia empresarial tiene su cacanzar entre marzo y abril.”
pital humano, dado que entiende
Seguridad alimentaria
que el bienestar de sus trabajadores
y la satisfacción e ilusión que ponen
J.M.Tirado: “En nuestro ADN está
en los productos que comercializan
el hacer productos de seguridad
guardan una relación directamente
garantizada con la máxima calidad
proporcional con la experiencia de
y sabor, con un compromiso firme
compra ayuda a estrechar el vínculo
por una producción sostenible, utiemocional entre marca, producto y
lizando las últicliente gracias a
mas tecnologías
una fruta fresca,
El trabajador ocupa
a su alcance pasabrosa, segura
ra conseguirlo.
y sostenible, con
un lugar destacado
Así lo atestiguese valor añadien Grufesa
an, entre otras
do que la distincertificaciones,
gue”.
nuestra adhesión al programa Food
En relación a la campaña de fresa
Chain Partnership de Bayer CropS19/20 comentaba “se está desarcience, puesto en marcha en Gruferollando en términos similares a las
sa en el año 2010 de forma pionera
últimas temporadas, por lo que las
en el sector, que nos ha permitido
cifras de producción no han de diconsagrarnos como la primera emferir mucho, a expensas del impacto
presa que logra dicha certificación
que puedan tener las condiciones
a nivel mundial, adicional a la de
meteorológicas. Las variedades más
la normativa GLOBALG.A.P., o el
tempranas ya se están recolectando
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programa Ferdoñana, orientado a
fomentar la eficiencia en el riego y
al ahorro de agua. Asimismo, trabaja en otros proyectos tan pioneros
como NN TT Abioagrin, en el que
seis empresas de diferentes sectores
se han unido para apostar por un
control de enfermedades y plagas
totalmente natural, sin fertilizantes
ni químicos, y ha instalado el primer
sistema Phytobac de Bayer para el
tratamiento y gestión de efluentes
fitosanitarios a fin de lograr una agricultura más sostenible que aúne
productividad y cuidado del medio
ambiente. A su vez contamos con el
módulo Evaluación de Riesgos GLOBALGAP para las Prácticas Sociales
(GRASP), y trabaja en otros proyectos y programas de I+D+i para
alargar la vida útil de la fresa o para
contribuir a reducir nuestra huella
ambiental y proteger el entorno”.
d.s.
Halle 18, Stand A-07b
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Schwierige Kaki-Kampagne 19/20
Vorläufige Bilanz ► Wenn der Kaki-Sektor zur FRUIT LOGISTICA kommt, ist
die Saison praktisch vorbei. Das diesjährige Ergebnis wird voraussichtlich
nicht sehr zufriedenstellend ausfallen, wie das Unternehmen Anecoop dem
Fruchthandel Magazin erklärte.

D

ieses Jahr war das erste Jahr
mit einer kompletten Produktion, in unserem Fall liegt die
Ernteprognose bei über 150.000 t,
teilt das Unternehmen mit. Im Allgemeinen war die Saison durch
einen komplizierten ersten Teil gekennzeichnet. Anecoop: „Die Märkte waren durch die Unordnung des
Angebotes mit Früchten überversorgt, was die Preise nach unten
zog. Trotz der Erholung ab Ende November, die vor allem auf eine teilweise Reduzierung des Angebotes
und einen höheren Konsum zurück-

05 I 2020

zuführen ist, wird das Endresultat
der Kaki-Kampagne generell nicht
gut ausfallen, da diese Verbesserung
nicht die Vorkommnisse im ersten
Teil kompensiert. Die Hauptleidtragenden werden vor allem die nicht
zusammengeschlossenen Erzeuger
sein, da in vielen Fälle ihre Plantagen nicht geerntet wurden. Wir bei
Anecoop haben die gesamte Ernte
unserer Mitglieder gepflückt und sie
entsprechend unserer vorherigen
Planung vermarktet.“
Anecoop hatte zusammen mit der
DOP Kaki Ribera del Xúquer von

Oktober bis November eine ehrgeizige Werbekampagne durchgeführt, mit besonderer Aufmerksamkeit auf den nationalen Markt. Die
Kampagne umfasste TV, Radio und
soziale Netzwerke.Die Genossenschaft 2. Grades wird auf der FRUIT
LOGISTICA allen Besuchern ihre
Produktpalette vorstellen, darunter auch Kaki Persimon Bouquet.
d.s./c.s.

Die hohe Produktion und das
ungeordnete Angebot haben im
ersten Teil der
Saison zu einer
Überversorgung
der Märkte und
niedrigen Preisen geführt.

Halle 18, Stand B-01
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Complicada campaña de kaki 19/20
Balance provisional ► El sector del kaki llega a la feria Fruit Logistica con la campaña ya prácticamente concluida. El resultado este año a grandes rasgos no se prevé sea muy satisfactorio.
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D

esde Anecoop explicaban al
Fruchthandel Magazin “este
año ha sido el primero en el
que hemos tenido una campaña comercial completa, partiendo, en el
caso de Anecoop, de una previsión
de cosecha de más de 150.000 toneladas.
En general, la campaña se ha caracterizado por una primera parte complicada, con saturación de fruta en
los mercados provocada por el desorden de la oferta, lo que impactó
a la baja en los precios. A pesar de
la remontada experimentada a partir de finales de noviembre, debido
sobre todo a la disminución de una
parte de la oferta y a un consumo
más intenso, el resultado global del
ejercicio de kaki no será bueno, ya
que esta mejoría no compensa lo
sucedido en la primera parte. Quienes lo acusarán serán sobre todo los
productores no agrupados, ya que
en muchos casos sus plantaciones
se han quedado sin recolectar. En
este sentido, en Anecoop hemos
recolectado la totalidad de la cosecha de nuestros socios y la hemos
comercializado conforme a nuestra
planificación de inicio de campaña”.

Anecoop un
año más dará a
conocer toda su
gama de frutas
y hortalizas, en
el pabellón 18,
stand B-01 en
FRUIT
LOGISTICA.

Destacar que, desde octubre a noviembre, Anecoop junto con DOP
Kaki Ribera del Xúquer han llevado
a cabo una ambiciosa campaña de
promoción con especial atención en
el mercado nacional. La campaña ha
incluido televisión, radio, redes sociales, etc.

Anecoop estará presente en la FRUIT
LOGISTICA donde mostrará da su
gama de productos, entre ellos el
Kaki Persimon Bouquet.
Hall 18, Stand B-01

Gabriele Bastian (gb, Chefredakteurin) I
Michael Schotten (ms) I Kristina Vogt (kv) I
Christine Weiser (cw) I Stephanie Zaar (sz) I
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Fruchtbarer Boden für
nachhaltige Lösungen.
Vom kompostierbaren AgroPaperTM bis zu recycelbaren Trays und Schalen,
Smurﬁt Kappa hilft Ihnen, Ihre Produkte nachhaltig von der Produktion zum
Konsumenten zu bringen.
.

Gestalten Sie mit uns Better Planet Packaging. Besuchen Sie uns auf
der Fruit Logistica 2020 (Halle 11.2, Stand A12)
PA P E R | PA C K A G I N G | S O L U T I O N S
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Monate
verfügbar

Die erste
Minimelone

Die Größe ist wichtig
Besuchen Sie uns in
Jimbofresh International SL
Hall 5.2 - B-09
www.lililup.eu

