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KIWIS

Griechenland: Proto über Kiwi-
Produktion 2020/21 und Covid-19
Thessaloniki ► Die griechische Kiwisaison hat begonnen. Sie wird auf rund 
280.000 t geschätzt. Das Fruchthandel Magazin sprach mit George Kalitsis, 
Export-Direktor beim Unternehmen Protofanousi mit Sitz in Thessaloniki 
über aktuelle Produkte und Märkte.

Gabriele Bastian

Die Kiwi-Ernte hat langsam begon-
nen. Anfang November ist die Ernte 
aber in vollem Gange. Für die Saison 
2020/2021 wird eine Produktions-
steigerung von etwa 10 % erwartet, 
wobei die griechische Produktion auf 
280.000 t geschätzt wird. PROTO 
plant, Marktführer bei griechischen 
Kiwis mit qualitativ hochwertigen 
Früchten, die von November 2020 
bis Mai 2021 verfügbar sind, zu 
werden.

Ihr Unternehmen war bei Kir-
schen sehr erfolgreich. Können 
Sie uns mehr über diese Som-
merfrüchte erzählen?
Bei Kirschen haben wir in den 

In Europa beginnt die Winter-
saison. Was sind Ihre Haupt-
produkte für den Export in den 
kommenden Monaten? Können 
Sie das Unternehmen in weni-
gen Worten vorstellen? 
George Kallitsis: Wir exportieren 
seit Anfang September Trauben. Ich 
glaube, dass wir bis Ende November 
liefern werden. Hauptsächlich ha-
ben wir Sorten ohne Kerne im Pro-
gramm. Die Kiwisaison begann En-
de Oktober und wird wie üblich bis 
Ende Mai dauern. Unser Unterneh-
men befindet sich in Familienbesitz 
und ist heute der größte griechische 
Verpacker und Exporteur von Kiwis 
und Kirschen. Wir arbeiten eng mit 
einer Gruppe von etwa 500 Produ-
zenten zusammen.

Die Verbraucher in Deutschland 
und anderen Ländern lieben 
die neuen Traubensorten. Wie 
erfolgreich ist die Saison verlau-
fen? Welche sind Ihre qualitativ 
hochwertigsten Trauben?
Wir haben unsere Produzenten an-
gewiesen, neue Varietäten aus der 
Arra-Familie wie die grüne Arra 15 
und die schwarze Arra 32 sowie aus 
der IFG-Familie die roten Sweet Ce-
lebration, Jack‘s Salute und die grü-
nen Sugar Crisp und Sweet Globe 
anzubauen. In diesem Jahr konnten 
wir zum ersten Mal ausreichende 
Mengen anbieten, die hauptsäch-
lich an Einzelhändler in Großbritan-
nien verkauft wurden. Die Ergebnis-
se sind recht ermutigend, sowohl 
für die Produzenten wegen des bes-
seren Ertrags und der besseren Far-

be der roten Sorten, als auch für die 
Kunden, da die Kaliber gut und der 
Geschmack sehr angenehm ist. Die 
Traubenmenge konnte in diesem 
Jahr im Vergleich zum vergangenen  
Jahr fast verdoppelt werden. Die 
Qualität war bisher sehr gut.

Was erwarten Sie für die kom-
mende Kiwi-Saison, wann ist 
PROTO gestartet? 
Dies wird das erste Jahr mit unserer 
eigenen Kiwi-Produktion sein. Etwa 
70 t stehen jetzt zur Verfügung. Es 
werden aber noch mehr Früchte 
kommen, da das Unternehmen bis-
her 15 ha grüne Kiwi in den Regio-
nen Kavala und Pieria gepflanzt hat. 

George Kalitsis, 
Export-Direktor 

beim  
Unternehmen  

Protofanousi mit 
Sitz in Thessa-

loniki

Das Unternehmen reagiert auf die unterschiedlichsten Anforderungen an die 
Verpackung.
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