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Kräfte bündeln
Vorwort ► Spanien hat eine geografische Größe von rund 50,5 Mio ha.
Davon sind 23 Mio ha, praktisch die Hälfte, landwirtschaftliche Nutzflächen.
Dank der großen klimatischen Biodiversität, der Böden und den
durchschnittlich 300 Sonnentagen im Jahr kann es eine sehr breite Palette
von Lebensmitteln anbieten. Im Agrarbereich handelt es sich überwiegend
um Ackerbau und Olivenhaine.
Daphne Schmidt
Spanien präsentiert in Berlin u.a
seine innovativsten Produkte.

A

uf Gemüse und Blumen entfallen 254.402 ha, Citrus
307.343 ha, Obstbäume
(nicht Citrus) 1,2 Mio ha, Trauben
und Weinberge 957.000 ha (Daten
aus der Flächenerhebung 2021 des
spanischen Landwirtschaftsministeriums). Die Entwicklung der vergangenen Jahre ist stabil geblieben.
Aktuell laufen die Gemüse-, Beerenfrüchte- und Citruskampagne. Im
Früjahr kommen Zucker- und Wassermelonen hinzu sowie Steinobst,
das sich derzeit (KW 11/2022) in
Katalonien in der Blütephase befindet. Die Obst- und Gemüseexporte in 2021 erreichten laut Fepex
13,4 Mio t im Wert von 15,680 Mrd
Euro. Viele Unternehmen bereiten
sich derzeit auf den Besuch der
FRUIT LOGISTICA vor.
Im Februar 2020 wurde die vergangene FRUIT LOGISTICA veranstaltet.
Einen Monat später erlebten wir
hier in Spanien aufgrund von Covid
den ersten Lockdown. Die Pandemie
hielt uns über zwei Jahre in Schach.
Jetzt, wo wir gerade zu einer gewissen Normalität zurückzukehren
schienen, findet in der Ukraine ein
fataler Krieg statt, der alle Europäer,
die ganze Welt, in Atem hält.

es in Spanien, so wie auch in den
übrigen Ländern, zu einem exponentiellen Anstieg der Energie- und
Kraftstoffpreise. Der Preis für Diesel
hat sich praktisch verdoppelt. Das
gilt auch für Viehfutter. Brot ist teurer geworden, Sonnenblumenöl in
vielen Supermärkten ausgegangen.
Landwirte, Spediteure, Fischer und
Viehzüchter fürchten um die Existenz ihrer Betriebe. Die bereits vor
dem Krieg hohen Produktionskosten sind unerschwinglich geworden.
Man verlangt Lösungen von der
Regierung, darunter eine Senkung
der Kraftstoffsteuern. Die Situation
ist chaotisch und betrifft alle. Und
das geschah über Nacht, an einem
fatalen 24. Februar.
Im April findet die FRUIT LOGISTICA
2022 statt, an der Spanien aktiv teilnehmen wird. Dort präsentiert sich
das Land nicht nur als der Garten
von Europa – konventionell und Bio

–, sondern zeigt auch sein Potenzial
als „Lebensmittel-Hub“. Das Land
hat großartige innovative und avantgardistische Projekte, ohne dabei die
wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit aus den Augen
zu verlieren, Werte auf die das heutige Europa setzt. Die Besucher können
auch einzigartige, geschmackvolle
und gesunde Produkte kennenlernen,
die die natürliche Umwelt und das
ländliche Leben erhalten. Obwohl die
Teilnahme ganz anders aussehen wird
als in 2020, besteht ein großes Interesse daran, sich persönlich wiederzusehen, sich über neue Entwicklungen
zu informieren und die aktuelle Situation zu diskutieren. Die Probleme, mit
denen die Branche konfrontiert ist,
betreffen alle. Vielleicht ist es auch
der Moment für neue Projekte und
Kooperationen, Kräfte zu bündeln
und gemeinsam in dieselbe Richtung
zu arbeiten. 

In nur zwei Wochen ist die Welt aus
den Fugen geraten und nicht einmal
die erfahrensten Experten können
vorhersagen, wie es sich weiter entwickeln wird. Die Konsequenzen für
Menschen und Handelsströme sind
brutal. Die Medien sprechen über
nichts anderes. Mitte März kam
4 | FRUCHTHANDEL
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Exponentieller
Anstieg der Kosten

Die kommende Wassermelonenkampagne wird auf der Messe eines der im
Fokus stehenden Themen sein.
12 I 2022
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Uniendo fuerzas
Editorial ► España es un país que tiene una superficie geográfica en torno a 50,5 millones de hectáreas. De
éstas, prácticamente la mitad, 23 millones, es superficie agraria útil. Gracias a su gran biodiversidad climática,
de suelos y una media de 300 días de sol al año, es capaz de ofrecer un amplísimo abanico de alimentos.
Daphne Schmidt

A

Los costes se disparan
A mediados de marzo España registra, al igual que en el resto de países,
una exponencial subida de los precios
de la energía y combustibles. El diésel
prácticamente ha doblado su precio.
También el alimento para el ganado.
El pan ha subido de precio, el aceite
de girasol se ha acabado en muchos
supermercados. Los agricultores,
transportistas, pescadores, ganaderos
temen por la viabilidad de sus negocios. Los ya elevados costes de pro12 I 2022

El pabellón 18
será de nuevo
uno de los centros neurálgicos
de la participación española en
FRUIT LOGISTICA
2022.

Foto: D. Schmidt

ctualmente están en marcha
la campaña de hortalizas,
berries y cítricos. Con la primavera llegarán melones y sandías,
también la fruta de hueso, actualmente (semana 11/22) en fase de
floración en Cataluña. Las exportaciones de frutas y hortalizas en
2021 fueron de 13,4 millones de
toneladas comercializadas por un
valor de 15.689 millones de euros
(datos Fepex). En estos momentos
muchas empresas están preparando
su visita a la FRUIT LOGISTICA.
En febrero 2020 se celebró la última FRUIT LOGISTICA. Un mes más
tarde estábamos todos en casa confinados por el Covid. La pandemia
nos ha tenido en jaque más de 2
años. Ahora cuando ya parecía que
volvíamos a una cierta normalidad,
tiene lugar una fatal guerra en
Ucrania, que tiene a todos los europeos, a todo el mundo, con el alma
en vilo. En tan sólo dos semanas el
mundo ha dado un giro total y ni
siquiera los más expertos pueden
vaticinar su evolución. Las consecuencias para las personas y para los
flujos comerciales son brutales. En
los medios de comunicación no se
habla de otra cosa.

ducción antes del conflicto bélico se
han vuelto inasumibles. Se piden soluciones al gobierno, entre ellos la bajada de impuestos sobre los carburantes. La situación es caótica y afecta a
todos. Y ha llegado de la noche a la
mañana, en un fatal 24 de febrero.
El próximo abril se celebra la FRUIT
LOGISTICA 2022. España participará
activamente. Allí se presentará no
sólo la Huerta de Europa – convencional y bio – también su potencial como “Hub Alimentario”. El país cuenta
con grandes proyectos, innovadores y
vanguardistas. Sin perder de vista la
sostenibilidad económica, social y
medioambiental, valores por los que
apuesta la Europa de hoy. Los visitantes también podrán conocer productos únicos, sabrosos y saludables, que
mantienen el entorno natural y la vida
en zonas rurales. Aunque la participación será muy diferente a la del 2020,
hay gran interés por verse de nuevo
en persona, conocer las novedades y
hablar sobre la situación actual. Los
problemas que sufre el sector son
comunes. Quizás sea también el momento de nuevos proyectos o colaboraciones, unir fuerzas y trabajar todos
en la misma dirección. 
FRUCHTHANDEL | 5
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ADVERTORIAL IBERIANA

Iberiana, seit mehr als 25 Jahre
führend in der Obst- und
Gemüsebranche
Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir in der Lage, unseren Partnern
der Markant Gruppe Obst und Gemüse mit all seinen Qualitäten zu liefern.
Qualität und Sicherheit sind unsere Prioritäten.

Iberiana, ein Unternehmen, das zu 100 % zur Markant Gruppe gehört, wurde
1994 als Einkaufszentrale mit dem Ziel gegründet, andere Handelspartner der
Gruppe mit hochwertigem Obst und Gemüse zu beliefern.
Die Qualität unserer Produkte und der Premium-Service,
den wir bieten, haben es Iberiana ermöglicht, sich als
führendes Unternehmen des Sektors zu positionieren.
Unsere Produkte erreichen die Regale in einem Großteil
von Europa, damit die Haushalte in vielen Ländern den
Geschmack und die Frische unserer umfangreichen
Obst- und Gemüse-Palette geniessen können.

Andererseits arbeiten wir bei der Suche nach neuen Sorten mit Forschungsinstituten zusammen, um den Erwartungen der immer anspruchsvolleren Konsumenten gerecht zu werden.

Wer auf Iberiana setzt, setzt
auf Geschmack und Qualität
mit allen Garantien.

Seit unseren Anfängen wollten wir immer einen Schritt voraus sein. Aus diesem Grund haben wir ein integrales Kontrollsystem eingeführt, wodurch wir
die anspruchsvollsten Zertifizierungen in Bezug auf Qualität und Lebensmittelsicherheit erhalten haben wie IFS, QS und Bio.

Darüber hinaus haben wir ab 2005 unser bereits umfangreiches Angebot um eine Reihe von Bio-Produkten
erweitert, die den für unser Obst und Gemüse charakteristischen Geschmack aufweisen und nach den
anspruchsvollen Normen des ökologischen Anbaus
produziert werden.

In diesem Jahr gehen wir einen Schritt weiter und beginnen mit der Vermarktung von Demeter-Produkten. Dazu arbeiten wir mit zertifizierten Landwirten
zusammen, die nach den Richtlinien der biodynamischen Landwirtschaft Obst
und Gemüse mit einem aussergewöhnlichen Geschmack anbieten, die Umwelt
respektieren und den Reichtum der Ökosysteme begünstigen.

Wir arbeiten
Hand in Hand
mit
Agrar-Forschungsinstituten mit dem
Ziel, immer
einen Schritt
voraus zu sein.

Unser Ziel ist, die Zufriedenheit unserer Kunden zu
erreichen indem wir qualitativ hochwertige Produkte
anbieten, die ihren Erwartungen entsprechen. In diesem
Prozess ist unser System der integralen Kontrolle der
Schlüsselfaktor.
6 | FRUCHTHANDEL
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Wir arbeiten
mit Landwirten
zusammen, die
unsere Werte,
Respekt für das
Produkt und die
Umwelt, teilen.

Wir verfügen über eine umfangreiche Produktauswahl, sowohl
konventionell als auch bio und ab diesem Jahr auch Demeter.
Wir passen uns den wechselnden Markttrends an und das
immer mit hochwertigen Qualitätsprodukten.

Egal, ob konventionelle, Bio- oder Demeter-Produkte,
Marken unserer Kunden, unserer Exporteure oder unsere
Eigenmarken, wer auf Iberiana setzt, setzt auf Geschmack
und Qualität mit allen Garantien.

IBERIANA Frucht GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2
77656 Offenburg, Deutschland
www.iberiana.de
12 I 2022
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Amela®, ein kleiner Glücksmoment

Foto: D. Schmidt

Granada La Palma ► Die Cooperativa Granada La Palma SCA (Carchuna/Granada) ist eines der führenden
spanischen Tomatenunternehmen. Auf dieses Produkt entfallen 66 % der Gesamtproduktion mit einem
Nettoumsatz von 100 Mio Euro. Neben Tomaten verfügt die Genossenschaft auch über ein reichhaltiges
Sortiment von Gemüse, Spezialitäten und Exoten.

(v.l.) Mido
Keisuke, Carmelo
Salguero und
Otaki Shoma

8 | FRUCHTHANDEL
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verschenkt werden. In Spanien sind wir die Einzigen, die
sie anbauen und das dank eines Joint Venture mit einem
japanischen Unternehmen.“
Der Anbau erfolgt nach der orientalischen Philosophie,
verbunden mit der Sonne des Mittelmeers und dem
Wasser der Sierra Nevada. Zuständig für ihre Produktion sind Mido Keisuke und Otaki Shoma, große Kenner
und Experten in dieser minutiösen und vor allem ansprungsvollen Anbauform. In einigen mit modernster
Technologie ausgestatteten Gewächshäusern werden
die Pflanzen mit großer Sorgfalt und sehr wenig Wasser
angebaut. C. Salguero erklärt: „Wir konzentrieren uns
auf den Geschmack der Tomaten, indem wir auf Kilo
verzichten. Wir wollen kein Wasser transportieren, sondern Geschmack.“
La Palma verfügt an der Küste von Granada für diese
Tomatensorte über acht Gewächshäuser und eine Produktion von 160.000 kg. Amela® ist das ganze Jahr über
erhältlich. „Derzeit übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem. In Spanien werden sie im El Corte Inglés
vermarktet. In Deutschland kann man sie in sehr spezialisierten Obstgeschäften finden oder in der Schweiz.
Auch von Michelin-Sternerestaurants werden sie stark
nachgefragt. Alle wollen Amela®. Es gibt eine Warteliste“, erklärte der Handelsdirektor.

ußerdem gibt es noch eine Linie des V Sortiments, bei der unter der Marke La Parcela® Gemüsecremesuppen vermarktet werden. Seit den
Anfängen des Unternehmens ist der Geschmack einer
seiner Prämissen. Beweis dafür sind Cherrytomaten, bei
denen La Palma Pionierarbeit geleistet hat. „Der Geschmack liegt in unserer DNA“, war mehr als einmal von
der Genossenschaft zu hören. Jetzt präsentiert La Palma
Warum ist die Tomate so besonders?
sein erlesenstes und innovativstes Produkt: Amela®. Eine
Tomate, die fasziniert und es geschafft hat, unter die
Amela® hat nichts mit anderen hochwertigen Tomaten
zehn Nominierten für den FRUIT LOGISTICA Innovation
oder konventionellen zu tun. Ihr idealer Brixwert liegt
Award 2022 zu kommen.
zwischen 8º und 9º. Sie ist saftig, knackig, von mittlerer
Für diejenigen, die das Glück hatten, Amela® zu probieren, war es nicht nur ein Erlebnis, sondern man könnte
Größe und hat eine attraktive rosa Farbe. Was jedoch
es als einen kleinen Glücksmoment bezeichnen. Diehervorsticht, ist ihr Geschmack, intensiv und von Anfang
ses Mmmh!, das man genießt und das einen glücklich
bis Ende mit verschiedenen Nuancen. Ein echtes Erlebmacht, wenn auch nur für einen
nis. Das beste der Pflanze
Moment. Aber wie alles im Leben
in einem einzigen Bissen.
Derzeit übersteigt die Nachfrage das
ist es nicht leicht, es zu bekomWenn man sie isst, hat man
Angebot bei weitem.“
men, und es hat seinen Preis.
endlich den ersehnten ToCarmelo Salguero, Handelsdimatengeschmack.
„Der
Carmelo Salguero
rektor von La Palma stellte dem
Geschmack ist sehr intensiv,
Fruchthandel Magazin die neue
außerdem enthält sie eiTomatensorte vor.
nen hohen Anteil an Glutaminsäure, die von der PflanAmela® stammt aus Japan. Dort wird sie seit 25 Jahren
ze selbst produziert wird, wenn sie unter Wasserstress
angebaut und ist die Nummer eins unter den Marken.
steht. Zusammen mit dem Fruchtzucker, der Saccharose,
Mehr als eine Tomate ist sie ein echtes Juwel. Carmelo
ergibt das ein sehr gutes Gleichgewicht. Wenn man sie
Salguero: „In Japan gibt es eine große Anbaukultur von
isst, macht sie einen glücklich“, betonte C. Salguero.
exklusiven und sehr teuren Früchten, die dann an FreunAußerdem hat sie hervorragende ernährungsphysiolode oder Familienmitglieder zu einem besonderen Anlass
gische Eigenschaften. Die Amela® enthält 25 % mehr
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Polyphenole, 25 % mehr Kalium und 100 % mehr Magnesium als eine normale Tomate. „Und das tollste an
ihr ist, dass sie nach einer Woche noch besser ist. Sie hat
eine ausgezeichnete Haltbarkeit von 10 bis 15 Tagen“,
fügte er hinzu.

Geerntet wird täglich, ausgenommen sonntags. Jede Tomate wird einzeln gepflückt, mit einem Tuch sauber gemacht und in eine Schale gelegt. Anschliessend erfolgt
in der Genossenschaft die Qualitätskontrolle, denn nicht
alle Tomaten werden zu Amela®. Jede Pflanze produziert
nur ein halbes Kilo, daher der hohe Preis.
Amela® ist seit zwei Jahren auf dem Markt. Carmelo
Salguero abschließend: „Für uns ist das eine große Herausforderung. Es ist ein hervorragendes Produkt, aber
der Anbau ist sehr anspruchsvoll und teuer. Es ist kein
großes Geschäft, bringt uns aber Prestige.“ Amela® hat
bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. U.a. wurde sie 2021 von dem renommierten International Taste
Institute in Brüssel bei dem europäischen Preis für Geschmack „Superior Taste Award“ mit drei Sternen ausgezeichnet. d.s.
af_lap_amela_wordless_fruchthandel_210_146_v01_160322_mf.pdf

Foto: Cooperativa Granada La Palma

Große Herausforderung

Amela® ist saftig, knackig, von mittlerer Größe und hat eine attraktive rosa
Farbe. Was jedoch hervorsticht, ist ihr Geschmack, intensiv und von Anfang bis
Ende mit verschiedenen Nuancen.
3
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Amela®, un pequeño momento de felicidad
Granada La Palma ► La Cooperativa Granada La Palma SCA (Carchuna/Granada) es una de las empresas
líderes en tomate de España. Este producto representa el 66% de su producción total con unas ventas netas
que superan los 100 millones de euros. Junto al tomate la cooperativa cuenta con una amplia oferta de
hortalizas, especialidades y subtropicales. También dispone de una línea de V gama premium formada por su
crema de verduras La Parcela®.

Foto: D. Schmidt

Amela®
es un
tomate
único

10 | FRUCHTHANDEL

Pero, ¿por qué es tan especial?
Éste exclusivo
tomate fue
galardonado en
2021 con el premio europeo al
sabor “Superior
Taste Award”. En
2022 es uno de
los 10 candidatos finalistas a
los FRUIT
LOGISTICA Innovation Award.

Amela® no tiene nada que ver con otros tomates de gama alta o tomates convencionales. Su nivel idóneo de
grados brix está entre 8 y 9. Es jugoso, crujiente, de
tamaño medio y cuenta con un atractivo color rosado.
Pero lo que destaca es su sabor, potente y con diferentes
matices de principio a fin. Toda una experiencia. Lo mejor de la planta en un solo bocado. Al comerlo, por fin
te encuentras, con ese sabor a tomate tan deseado. Carmelo Salguero: “su sabor está muy concentrado, también tiene un porcentaje alto de ácido glutámico que
lo produce la propia planta cuando la sometes a estrés
hídrico. Todo ello junto con la fructosa, la sacarosa, consigue un balance muy bueno. Cuando lo comes te da la

Foto: Cooperativa Granada La Palma

D

esde sus inicios el sabor es una de sus premisas.
Muestra de ello son los tomates cherry, producto
en el que fueron pioneros. “El sabor está en nuestro ADN” se ha podido escuchar en más de una ocasión
desde la cooperativa.
Ahora La Palma presenta su producto más selecto e innovador: Amela®. Un tomate que provoca fascinación
y que ha conseguido ser uno de los 10 nominados que
optan a los FRUIT LOGISTICA Innovation Award 2022,
premios que se otorgan en la feria internacional de Frutas y Hortalizas que se celebra del 5 al 7 de abril en
Berlín/Alemania.
Para aquellos que han tenido la suerte de probarlo, viene a ser, no sólo toda una experiencia, sino que se podría definir como un pequeño momento de felicidad.
Ese ¡Mmmh! que te hace disfrutar y ser feliz aunque
sólo sea por un momento. Pero como todo en la vida,
conseguirlo no es fácil y tiene su precio. Carmelo Salguero, Director Comercial en La Palma, presentó Amela®
al Fruchthandel Magazin.
Amela® es de Japón. Allí lo llevan cultivando desde hace
25 años y es la marca número uno. Más que un tomate,
es toda una joya. Carmelo Salguero: “En Japón hay gran
cultura de producir frutas exclusivas – y muy caras – que
luego regalan a amigos o familiares, para nacimientos
o cumpleaños, como aquí podríamos regalar un ramo
de flores. Aquí en España sólo lo tenemos nosotros y es
gracias a un Joint Venture con una empresa japonesa”.
Su cultivo se lleva a cabo siguiendo la filosofía oriental,
fusionada con el sol del Mediterráneo y el agua de Sierra

Nevada. Los encargados de su producción Mido Keisuke
y Otaki Shoma, grandes conocedores y expertos en esta
minuciosa y sobre todo sofisticada forma de producción.
En unos invernaderos que cuentan con la más alta tecnología se cuida con mucho mimo el cultivo y se lleva a
cabo con muy poca agua. Carmelo Salguero: “concentramos el sabor del tomate sacrificando kilos. No queremos transportar agua, queremos transportar sabor”.
La Palma cuenta en la costa granadina con 8 invernaderos y una producción de 160.000 kilos. Amela® está
disponible todo el año. “Actualmente la demanda supera con creces la oferta. En España se comercializa en
el Corte Inglés, también se puede encontrar en Alemania en fruterías muy especializadas o en Suiza. También
muy demandada por restaurantes con estrella Michelín.
Ahora todos quieren Amela®. Hay lista de espera” nos
explicaba el Director Comercial.

12 I 2022
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felicidad” apuntaba Carmelo Salguero. A su vez cuenta
con excelentes propiedades nutricionales. Contiene un
25 % más de polifenoles, 25 % más de potasio, y un
100% más de magnesio que un tomate normal. “Y lo
mejor de todo de este tomate es que cuando ha pasado
una semana todavía está más bueno. Tiene una excelente vida útil de entre 10 y 15 días” añadía.
La cosecha se realiza a diario, excepto los domingos.
Se coge tomate a tomate, se limpia con un paño y se
deposita en su caja. Luego en la cooperativa pasan por
el control de calidad, pues no todos los tomates llegan
a ser Amela®. Cada planta produce sólo medio kilo, de
ahí su elevado precio.
Amela® lleva en el mercado dos años. Carmelo Salguero:
“para nosotros está siendo todo un desafío. Se trata de
un producto magnífico, pero su cultivo es muy exigente
y de un elevado coste. No es que sea un gran negocio,
pero nos da prestigio”. Muestra de ello es que a pesar
de su reciente trayectoria este producto tan exclusivo
ya ha cosechado numerosos reconocimientos. Entre ellos en 2021 fue galardonado por el prestigioso International Taste Institute de Bruselas con el Premio europeo al
Sabor “Superior Taste Award” con tres estrellas. Y ahora
es uno de los nominados en los Fruit Logistica Innovation Award 2022. d.s.

COOPERATIVA LA PALMA

Akkreditierung ISO/IEC 17025
durch ENAC erhalten
Die Cooperativa La Palma hat die Akkreditierung ISO/IEC 17025 durch ENAC
(Nationale Akkreditierungsstelle) erhalten, die die optimale Qualifikation ihres
Laboratoriums für die Analyse von Pfanzenschutzmittelrückständen bei Gurken,
Paprika und Tomaten bescheinigt und präzise, zuverlässige und international
gültige Ergebnisse garantiert. Das 2012 gegründete Labor von La Palma ist
ein wesentlicher Pfeiler der Agrar-Genossenschaft, die in Europa führend ist in
der Produktion von Cherry-Tomaten und Tomatenspezialitäten. Dieser innovative, auf mikrobiologische und physikalisch-chemische Analysen spezialisierte
Service führt jährlich mehr als 11.000 Analysen durch. Er ist heute ein echter
Maßstab im Agrar- und Lebensmittelsektor und garantiert die höchsten Qualitätsstandards für die von La Palma erzeugten und in mehr als 30 Ländern
vermarkteten pflanzlichen Produkte. d.s.
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SPANIEN SPECIAL

Süß, gesund und nachhaltig
Enza Zaden ► Tribelli® hat seine Position auf den Märkten
zweifellos konsolidiert. Die Ergebnisse bestätigen diese
Entwicklung. Der Geschmack bringt immer mehr Menschen
dazu, ihr Vertrauen in diese Qualitätsmarke zu setzen.
Obwohl die Marke schon seit Jahren auf dem Markt ist,
entwickelt sich Tribelli® kontinuierlich weiter.

12 | FRUCHTHANDEL

E

nza Zaden arbeitet ständig an
neuen
Verbesserungslinien,
um jederzeit das beste Produkt
anbieten zu können. Das Fruchthandel Magazin war in Almería, um sich
über die letzten Neuheiten zu informieren, und besuchte mit Mª Carmen Manjón, Sales Manager Tribelli®, die Gewächshäuser von Antonio
Prieto,
Genossenschaftsmitglied
von Murgiverde (El Ejido/Almería),
in denen Tribelli® mini bio angebaut
werden.
Antonio Prieto setzt auf Produkte
mit einem großen Mehrwert und auf
einen umweltfreundlichen Anbau.
Deswegen hat er sich für Tribelli®
mini bio entschieden. „Ich habe
mich auf dieses Produkt spezialisiert
und bin mit den Resultaten zufrieden,“ erklärte er. Die Familie verfügt
über sechs Hektar. Dank einer guten
Planung und einem mit der Genossenschaft abgestimmten kompletten Sortenprogramm verfügt
er das ganze Jahr über Produktion.
„In einem Gewächshaus pflanze ich
im Juni an, in einem anderen im
September und einem weiteren im
November. Dadurch erziele ich eine
durchlaufende Ernte. Das ist gut für
mich, für die Genossenschaft und
auch für die Kunden,“ so Antonio
Prieto.
Auf den ersten Blick sind die Gewächshäuser
eine
angenehme
Überraschung, denn die Gänge sind
voller weißer Blumen (Lobularia)
und orangefarbenen Calendula. Es
gibt auch Gerste, Senf oder Fenchel. Jede Pflanze hat ihre Aufgabe.
Prieto erklärt: „Die biologische Kontrolle funktioniert und die Reservoirpflanzen sind eine große Hilfe.“
Die Paprikapflanzen Tribelli® waren gesund, kräftig und wiesen ei-

nen guten Fruchtansatz auf. „Der
Bio-Anbau ist nicht einfach“, erklärte Prieto, „wir müssen den
Problemen immer voraus sein. Ist
der Schädling einmal da, wird es
schwierig. Wir müssen ein eigenes
Ökosystem innerhalb des Gewächshauses erreichen.“ „Hier spielen die
Resistenzen eine große Rolle“, ergänzte Manjón, „Enza Zaden hat an
neuen Linien mit Resistenz gegen Lt
Ceniza (Echter Mehltau) gearbeitet.
Das ist eine große Hilfe, denn es verbessert die Pflanzengesundheit, reduziert Maßnahmen und verlängert
die Lebensdauer der Kulturen.“
Auf unsere Frage, an welchen weiteren Verbesserungslinien für Tribelli® gearbeitet wird, antwortete
Mª Carmen Manjón: „Wir beschäftigen uns weiter mit der Verbesserung der Nacherntequalität und der
Brix-Grade. Ein Beispiel dafür ist
Paprika Tribelli® XL mit gemessenen

10º Brix in den verschiedenen Monaten des Jahres. Dieses Produkt ist
auch in gelb und orange erhältlich.
Wir verfügen über ein komplettes
Programm, mit Resistenz gegen Lt
Ceniza – ideal für den ökologischen
Anbau. Gleichzeitig hat es ein sehr
interessantes Gewicht von rund
100 g und erfüllt damit die heutigen
Anforderungen der Supermärkte.“
Tribelli® ist eine Geschmacksgarantie. Manjón erläutert: „Wir stützen
uns auf Daten von unabhängigen
externen Institutionen wie die Universität von Almería, die verschiedene Studien über Tribelli® durchgeführt hat, oder Agrocolor, ein
Unternehmen, das Muster bei den
Vermarktungsfirmen zieht. Natürlich auch auf eigene Daten, die uns
dabei helfen, die besten Sorten auszuwählen.“ d.s.

Fotos: D. Schmidt

(v.l.) Antonio
Prieto, Genossenschaftsmitglied von Murgiverde (El Ejido/
Almería) und Mª
Carmen Manjón,
Sales Manager
Tribelli®

Antonio Prieto setzt auf Reservoirpflanzen wie Lobularia oder Calendula und
wird im nächsten Jahr Oleander rund um das Gewächshaus setzen.
12 I 2022
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Dulce, sano y sostenible
Enza Zaden ►Tribelli® es un producto que sin duda se ha consolidado en los mercados. Sus resultados van
afianzando su trayectoria y su sabor consigue que cada vez más personas depositen su confianza en esta
marca de calidad. Aunque ya lleva unos años en el mercado, Tribelli® no para. Desde Enza Zaden se sigue
trabajando en nuevas líneas de mejora para ofrecer en todo momento el mejor producto.

Foto: Enza Zaden

Tribelli® estará presente en la FRUIT
LOGISTICA en Hall 11.2/A-15
12 I 2022

me viene bien, a la cooperativa y al
cliente también” añade.

Resistencias
A primera vista sus invernaderos
sorprenden gratamente pues el pasillo está lleno de flores blancas (lobularia) y naranjas (caléndula). También hay cebada, mostaza o hinojo.
Cada planta tiene una función.
Antonio Prieto: “el control biológico funciona y las plantas reservorio
son de gran ayuda. El año que viene
pondré adelfas alrededor del invernadero” nos informa.
Las plantas de pimiento Tribelli®
están sanas y fuertes. También con
un buen volumen de cuaje “cultivar en ecológico no es fácil. Siempre tenemos que anticiparnos a los
problemas. Una vez te ha entrado
la plaga es complicado. Hay que
conseguir un ecosistema dentro
del invernadero” explicaba el joven
agricultor. Importante aquí las resistencias, apuntaba Mª Carmen Manjón „en Enza Zaden hemos trabajado las nuevas líneas con resistencia
a Lt Ceniza. Esto es de gran ayuda
pues mejora la sanidad vegetal, se
reducen tratamientos y se alarga el
cultivo”.
A nuestra pregunta sobre qué otras
líneas de mejora se estaba trabajando en Tribelli®, Mª Carmen Manjón
respondía: “seguimos trabajando
en la mejora de la calidad en postcosecha y grados brix. Un ejemplo
es Prost, pimiento Tribelli® XL con
medidas de 10º Brix durante los distintos meses del año. Este producto,
también está disponible en amarillo
y naranja. Contamos con un programa completo. Y con resistencia a Lt
Ceniza. Ideal para ecológico. A su
vez cuenta con un peso muy interesante, alrededor de los 100 gra-

Foto: D. Schmidt

F

ruchthandel Magazin estuvo
en Almería conociendo las últimas novedades y visitando
de la mano de Mª Carmen Manjón,
Sales Manager de Tribelli®, los invernaderos de Antonio Prieto, socio de
la cooperativa Murgiverde (El Ejido/
Almería) en donde se cultiva Tribelli®
mini bio.
Antonio Prieto apuesta por productos de gran valor añadido y por un
cultivo respetuoso con el medioambiente. De ahí que se haya decantado por Tribelli® mini bio. “Me he
especializado en este producto y
estoy contento con los resultados”
nos explicaba. La familia tiene unas
6 hectáreas. Gracias a una buena
planificación con un completo programa varietal y coordinado con la
cooperativa, Antonio Prieto mantiene la misma producción todo el año.
“Tengo un invernadero sembrado
de junio, otro en septiembre y otro
en noviembre. Esto me permite tener una producción continua. A mí

Gracias a un
completo programa varietal
Tribelli® está
disponible todo
el año.

mos, respondiendo así a las especificaciones que ahora está pidiendo
el supermercado”.
Tribelli® es garantía de sabor. Mª
Carmen Manjón: “nos apoyamos en
datos de entidades externas independientes, como la Universidad de
Almería que ha realizado diferentes
estudios sobre Tribelli® o Agrocolor,
empresa que toma muestras en las
empresas comercializadoras. Naturalmente también en datos propios
que nos ayudan a elegir las mejores
variedades”. d.s.
Hall 11.2, A-15

Tribelli® in
Verbindung mit
den Verbrauchern. Auf dem
Instagram-Profil
gibt es Rezepte,
Tipps und vieles
mehr!
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„Die Hälfte unserer
Produktion ist bereits Bio“
Coprohnijar | Almería ► Bei Coprohníjar (Níjar/Almería) handelt es sich
um eine Genossenschaft, die 1988 von 70 Landwirten gegründet wurde.
Heute sind es bereits über 200. Ihre Entwicklung ist beachtlich, denn aus
den 5 Mio kg mit denen sie begonnen haben, sind inzwischen 50 Mio kg mit
einem Umsatz von 60 Mio Euro geworden. Hauptprodukt sind Tomaten. Die
Genossenschaft, die von Beginn an Anecoop-Mitglied war, ist Pionier bei der
integrierten Produktion in Almería und auch eines der ersten Unternehmen
mit Bio-Zertifizierung.

Coprohnijar
verfügt das
ganze Jahr über
ein umfangreiches Angebot an
Bio-Tomaten.

D

erzeit ist fast die Hälfte der
Produktion (48 %) biologisch.
Dafür verfügt Coprohnijar um
ein exklusives Packhaus. Das Fruchthandel Magazin sprach Ende Februar mit Juan Segura, Präsident von
Coprohníjar.

deren Kulturen zu. Wann immer ich
gefragt werde, sage ich: Man muss
uns in Brüssel verteidigen. Ich verlange keine Privilegien, sondern
vielmehr, dass wir alle zu gleichen
Bedingungen arbeiten und dann jeder das Seinige so gut wie er kann
verteidigt.

Wie sehen Sie die aktuelle Situation in Almería?
Almería stand schon immer im Blickpunkt des Interesses. Wo stehen wir
jetzt? Meiner Meinung nach hätte
Almería keinen Grund zur Sorge,
wenn alle EU-Normen mit Drittländern eingehalten würden. Denn wir
haben bewiesen, dass wir wissen
wie man arbeitet und sich an neue
Umstände anpasst. Was Almería
nicht kann, ist, mit unlauterer Konkurrenz im Wettbewerb zu stehen.
Wenn sowohl die nationalen als
auch EU-Behörden nichts dagegen
unternehmen, wird es noch schwieriger werden. Tatsache ist, dass die
Tomatenproduktion in Almería immer weiter zurückgeht, und das hat
seinen Grund. Sie ist nicht rentabel,
und die Landwirte wenden sich an14 | FRUCHTHANDEL

Foto: D. Schmidt

Wie läuft die Saison?
Juan Segura: Preislich gesehen
nicht schlecht. Mengenmäßig haben
wir zwischen 5 % und 10 % weniger, aber bis die Kampagne nicht
beendet ist, wissen wir nicht, ob die
Preisdifferenz am Bestimmungsort
ausreicht, um die gestiegenen Kosten für Düngemittel, Energie, Treibstoff etc. mit denen wir konfrontiert
sind, auszugleichen.

geworden. Unser Glück war, dass
wir bereits von der integrierten Produktion kamen, die eine Reihe von
Normen erfordert, sodass die Umstellung auf Bio nur geringere Auswirkungen hatte. Und die Landwirte
haben sich gut angepasst.

Juan Segura, Präsident von Coprohnijar

Wie hat sich der ökologische
Anbau seit seinen Anfängen
entwickelt?
Er wird von Tag zu Tag professioneller. Der Anfang war sehr schwierig,
weil wir nicht über die heutigen
Werkzeuge verfügten. Jetzt gibt es
viel mehr Informationen und auch
die Menschen sind sich bewusster

Könnte der ökologische Anbau
ein Unterscheidungsmerkmal
von Almería sein?
Ja, und das ist die Linie, die wir verfolgen. Die Mengen von Bio-Tomaten in Almería nehmen jedes Jahr
zu. Aber wenn dieser Trend so weitergeht, sind ihre Tage auch gezählt.
Wenn 80 % der Unternehmen bio12 I 2022
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logisch anbauen, wird es am Ende
zu viel Produktion geben. Der ÖkoMarkt hat seine Nischen und ist
nicht so groß wie der konventionelle. Wenn wir ihn übersättigen, wird
auch die Produktion nicht mehr rentabel sein. Wir müssen ihn auf dem
richtigen Niveau halten.
Wie ist die Nachfrage nach Bio?
Normalerweise liegt sie auf einer
mehr oder weniger kontinuierlichen
Linie. Wir arbeiten das ganze Jahr
über, wenn auch üblicherweise nicht
mit großen Mengen. Es wird kein
ganzer Lkw damit beladen, sondern
eine Palette mit diesem Produkt und
zwei mit einem anderen. Das ist ein
völlig anderer Markt. Wir müssen
dem Kunden dann Service bieten,
wenn er ihn braucht. Auch die Qualität ist entscheidend, aber Almería
weiß, wie man das macht. Im Allgemeinen sind wir mit dem Ergebnis
zufrieden.
Wie hoch ist der Export an der
Gesamtproduktion?
Möglicherweise zwischen 85 % und
90 %. Ein Großteil wird über Anecoop abgewickelt, zu der wir seit
1992 gehören. Wir waren die ersten
in Almería, die sich Anecoop angeschlossen haben.
Welches ist der wichtigste
Markt für Bio?
Bisher war das Frankreich, aber das
entwickelt sich jetzt etwas schwieriger, denn man setzt auf Selbstversorgung und Eigenproduktion.
Wichtige Märkte sind auch Deutschland und die nordeuropäischen Länder.
Wie sieht es bei den Preisen
aus?
Das läuft genauso wie bei konventionell angebauten Produkten. Ist
das Angebot höher als die Nachfrage, gehen die Preise logischerweise
nach unten. Ist aber beides mehr
oder weniger ausgeglichen, gibt
es noch einen Unterschied für BioProdukte.

12 I 2022

Spielt das Volumen auch eine
Rolle?
Ja. Wir können alles liefern, was die
Kunden brauchen. Und das über einen großen Zeitraum im Jahr, was
für sie eine große Sicherheit bedeutet. Tomaten haben wir das ganze
Jahr und planen auch bei Gurken
und Paprika den Anbaukalender auf
zwölf Monate zu erweitern.
Was ist mit dem Geschmack?
Der Geschmack ist entscheidend,
sowohl beim konventionellen als
auch biologischen Anbau. Das
Thema beschäftigt uns schon seit
Jahren, denn er ist verloren gegangen, besonders bei Tomaten. Heute
verfügen wir über sehr gut schmeckende Sorten. Unter ihnen funktionieren Tomate baby pera, Typ
Angelle und auch Camelot sehr gut.
Gemeinsam mit Anecoop testen wir
eine Tomate mit hohem Geschmack,
von der wir glauben, dass sie sich
durchsetzen wird. Sie kommt auf
9º bis 10º Brix, was sehr gut ist.
Wenn alles so weitergeht, werden
wir sie im kommenden Jahr in die
Planung einbeziehen. Farbmischungen laufen auch ganz gut. Das sind
zwar keine großen Mengen, aber sie
helfen uns sehr. Jetzt haben sie sich
stabilisiert und wir verfügen über eine gute Linie.
Wieviel Tomatenreferenzen
bietet Coprohníjar an?
Außer großen longlife Tomaten haben wir alles, ein umfangreiches Angebot bei Cherry (runde, baby pera,
gelb, orange, schwarz, schokoladefarben) sowie auch bei Strauchtomaten, Cocktail rama, pera...
Sind die Referenzen in Bio und
konventionell dieselben?
Ja, mehr oder weniger 50 % von
allem. Daneben bieten wir noch
Zucchini, Paprika und Auberginen
an. Was immer der Kunde wünscht.
Wenn er etwas Bestimmtes will, versuchen wir, es zu machen.

Die aktuelle Tomatenkampagne
entwickelt sich
in Almería bis
jetzt sehr gut.
Aber vor ihrem
Ende, weiß man
nicht, ob die
höheren Preise
die gestiegenen
Kosten kompensieren.

Welche Verpackungsformate
werden am meisten verlangt?
Das Thema Formate ist ein Wahnsinn, weil praktisch jeder Kunde ein
anderes hat. Hier sollte es eine gewisse Einheitlichkeit geben und alles
etwas homogener sein. Das würde
uns auch bei den Kosten helfen. Wir
verfügen über 250 g, 300 g, 350 g,
500 g, 750 g bis zu 1 kg und das
wiederum in verschiedenen Schalen. So können wir 700 oder 800
Referenzen haben, ein Wahnsinn.
Wie sieht es bei der Melonenund Wassermelonenkampagne
aus?
Wassermelonen sind für Coprohníjar ein wichtiges Produkt, von dem
wir bedeutende Mengen haben. Die
Kampagne ist durch Unsicherheit
geprägt, so wie in fast allen Jahren.
Das vergangene war sehr schlecht.
Der Konsum von Wassermelonen
hängt stark vom Wetter ab. Das ist
eine Tatsache. Wenn wir also Glück
haben, und das gute Wetter den
Konsum ankurbelt, wird es keine
Probleme geben. Mengenmäßig liegen wir praktisch auf dem gleichen
Stand wie in der vergangenen Saison. Vielleicht einige Hektar mehr
bei den frühen, die Ende April oder
in der ersten Maiwoche geschnitten
werden. d.s.
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“La mitad de nuestra producción ya es ecológica”
Coprohnijar | Almería ► Coprohnijar (Nijar/Almería) es una cooperativa que nació en el año 1988 con 70
agricultores. Hoy ya son más de 200. Su evolución ha sido bastante importante, pues los 5 millones de kilos
con los que se comenzó se han convertido en 50 millones de kilos y 60 millones € de facturación. Principal
producto, el tomate.

C

ooperativa socia de Anecoop desde prácticamente los
inicios, ha sido pionera en
Producción Integrada en Almería,
también de los primeros en obtener
el certificado ecológico. En la actualidad casi la mitad de su volumen
(48%) es Bio y cuenta con un gran
almacén exclusivamente para ecológico. Fruchthandel Magazin habló
con Juan Segura, Presidente de Coprohnijar.

Junto a tomate,
la cooperativa
ofrece también
pimiento, pepino, calabacín y
berenjena bio.

Foto: Coprohnijar

¿Cómo va la campaña?
Juan Segura: En cuanto a precios
no va mal. En cuanto a producción
se está entre un 5 o 10 % menos
de kilos. Pero hasta que no termine
la campaña no sabremos si la diferencia de precio que hay en destino
del producto, va a ser suficiente para compensar la subida de costes –
abonos, fertilizantes, energías, combustibles… que estamos teniendo.

Foto: D. Schmidt

¿Cómo valoraría la situación
actual en Almería?
Almería siempre ha estado en el
punto de mira. ¿En qué situación
nos encontramos? Para mí, si se
cumpliesen todas las normativas
de la UE con los países terceros, AlCoprohnijar
cuenta con un
gran almacén
exclusivo para
ecológico.

mería no tendría que preocuparse
de nada. Pues tal como se está demostrando, se saben hacer las cosas
y sabe adaptarse a las circunstancias
tal como van viniendo. Lo que Almería no puede hacer es competir
con unas competencias desleales.
Esto ya sea tanto la administración
nacional como la comunitaria, si no
ponen remedio, ya está más complicado. Y de hecho el tomate en
Almería cada vez va descendiendo
más y esto es por algo. No es rentable y los agricultores se pasan a
otros cultivos. Yo, cada vez que me
preguntan, lo digo: nos tienen que
defender en Bruselas. Yo nunca pido
privilegios, más que todos vayamos
en igualdad de condiciones y dentro
de ahí, cada uno defenderemos lo
nuestro lo mejor que sepamos.
¿Cómo ha evolucionado el
ecológico desde que ustedes
comenzaron?
Cada día se está profesionalizando
más. Los inicios fueron difíciles porque no teníamos las herramientas
que tenemos hoy. Ahora dispone-

16 | FRUCHTHANDEL

mos de mucha más información y la
gente también está más concienciada. La suerte que hemos tenido nosotros, es que ya partíamos de producción integrada, que ya requiere
de una serie de normas, por lo que
el salto a ecológico tiene un impacto menor. Y los agricultores se han
adaptado bien.
¿La producción ecológica puede
ser un aspecto diferenciador de
Almería?
Sí y esa es la línea que vamos cogiendo. El tomate ecológico en Almería
todos los años va subiendo. Pero de
seguir esa tendencia, también tiene
los días contados. Cuando el 80 %
seamos ecológicos, al final también
sobrará producción ecológica. El
mercado ecológico tiene su nicho y
no es un mercado tan grande como
pueda ser el de convencional. Si lo
saturamos, tampoco nos será rentable su producción. Hay que llevarlo
a su justa medida.
¿Cómo es la demanda de bio?
Normalmente lleva una línea más o
12 I 2022
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menos continua. Trabajamos todo
el año, pero no suelen ser grandes
volúmenes. No te cargan un camión
completo. Se llevan 1 palet de un
producto y 2 de otro, etc. Es un
mercado totalmente distinto. Hay
que dar servicio al cliente cuando lo
necesite, también la calidad alimentaria es clave, pero Almería sabe
hacer las cosas en este aspecto. En
líneas generales estamos contentos
con los resultados.
En global, ¿cuánto porcentaje
hacéis para exportación?
Probablemente entre el 85 y 90 %.
Una gran parte se realiza a través
de Anecoop. Con ellos estamos
desde 1992. Fuimos los primeros
de Almería que nos incorporamos a
Anecoop.
¿Cuál es el mercado más importante para ecológico?
Hasta ahora ha sido Francia, pero
se está poniendo un poquito complicado, pues apuestan por el autoconsumo y la producción propia.
Alemania y los Países Nórdicos también son mercados destacados.
¿Cómo se comporta el precio en
bio?
Sucede como en convencional. Si
tienes más oferta que demanda, el

12 I 2022

precio baja, lógicamente. Si la oferta está más o menos equilibrada,
pues sí hay unas diferencias respecto al producto llamémosle convencional, de producción integrada.
Todavía hay alguna diferencia. Pero
como todo, depende de la oferta y
la demanda.

¿Cuántas referencias tenéis en
tomate?
Menos tomate gordo de larga vida,
tenemos de todo. Una amplia gama en Cherry (redondo, baby pera,
amarillo, naranja, negro, chocolate),
también en rama, cocktail rama, pera…

¿Importa también el volumen?
Sí. Nosotros podemos servir de todo cuanto nos llega un cliente. Y
durante un gran periodo de tiempo
del año y eso es una gran tranquilidad para el cliente. Tenemos tomate
todo el año. Para este año está previsto ampliar a calendario completo
en pepino y pimiento.

¿Y las mismas referencias están
en bio y en convencional?
Sí, lo tenemos más o menos al 50 %
todo. Luego tenemos calabacín, pimiento y berenjena. Lo que nos pide
el cliente y si quiere algo específico
también intentamos hacerlo.

¿Y el sabor?
El sabor es clave, en convencional y
en ecológico. Ya llevamos años con
ello, pues se había perdido y sobre
todo en tomate. Ahora contamos
con variedades de gran sabor. Entre
ellas están funcionando bien el tomate baby pera, tipo Angelle, también Camelot. Y estamos haciendo
ensayos junto con Anecoop de un
tomate de sabor que creemos que
va a dar la talla. Llega a tener 9 y
10 grados brix. Está muy bueno. Si
todo sigue igual, para el año que
viene lo metemos en planificación.

¿Qué formatos de envases son
los más demandados?
El tema de los formatos es una locura, porque prácticamente cada
cliente tiene un formato diferente.
Aquí sí debiera haber alguna unificación y que fuese todo un poquito
más homogéneo. Esto nos ayudaría
también en los costes. Nosotros tenemos tarrinas desde 250 gr, 300
gr, 350 gr, 500 gr, 750 gr de hasta 1
kg. Eso a su vez en distinta tarrina.
Podemos tener 700 u 800 referencias. Un disparate. d.s.
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„Espárrago de Huétor-Tájar ist zu einem
Gourmet-Produkt geworden“

A

nlässlich der neuen Kampagne 2022 fuhr das Fruchthandel Magazin in das Anbaugebiet. Der Besuch wurde begleitet
von Francisco Javier Ruiz, Abteilung
Technik von Centro Sur, S.Coop.
And., das einzige in der g.g.A registrierte Unternehmen. Er erklärte uns
was dieses Produkt ist und wodurch
es sich unterscheidet. „Espárrago
de Huétor-Tájar (Asparagus maritimus Mill x Asparagus officinalis L.)
ist eine autochtone Sorte, eine natürliche interspezifische Kreuzung
zwischen zwei Arten, die weltweit
einzigartig ist und zur Gruppe der
Wildspargel gehört, obwohl sie kultiviert wird. Sie zeichnet sich im Vergleich zu anderen Varietäten durch
einen dünnen und biegsamen Stiel
aus, der violett, grün-violett, bronze-

Francisco Javier
Ruiz, Departamento Técnico
de Centro Sur
SCA

Spargel de Huétor-Tájar (links)
neben einem
Grünspargel
(Sorte Grande)

18 | FRUCHTHANDEL
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Spargel | Produktion ► Im Süden von Spanien, in der Provinz Granada, wird in Huétor-Tájar ein ganz
besonderes Produkt angebaut. Ein Spargel mit uralten Ursprüngen, der heute wieder an Boden gewinnt und
sich in den Regalen der Supermärkte als ein Gourmet-Produkt positioniert. Die Rede ist von Espárrago de
Huétor-Tájar mit g.g.A. geschütztergeografische Angabe.

Francisco Javier Ruiz: „Es begann
violett, bronzefarben oder grün ist.
damit, dass man den wilden SparNicht alle sind gleich, die Variabiligel pflückte, der im Uferdickicht des
tät ist groß. Man erkennt sie auch
Flusses wuchs. Die Bauern nahmen
daran, dass der Spargelkopf dicker
das Saatgut mit in ihre Gärten und
ist als die Stiel und meistens die
bauten es dort für den Eigenbedarf
Form einer Pfeilspitze hat. Spargel
an. In den 1970ger/80ger Jahren
aus Huétor-Tájar hat eine zarte,
war er der dominierende Spargel in
fleischige und feste Textur, einen
delikaten bittersüßen
Geschmack und ein
Spargel aus Huétor-Tájar hat eine zarte, fleischige
intensives Aroma, das
und feste Textur, einen delikaten bittersüßen
typisch für den Wildspargel ist.“
Geschmack und ein intensives Aroma, das typisch
Espárrago de Huéfür den Wildspargel ist.“
tor-Tájar wird auf traFrancisco Javier Ruiz
ditionelle Weise und
in einer beneidensder Region. Dann kamen die amewerten Umgebung angebaut, in
rikanischen Hybridsorten mit gröder Vega von Granada am Fluss Geßeren Kalibern, guten Erträgen und
nil, am Fuß der Sierra Nevada. Die
günstigeren Erntekosten und erg.g.A. umfasst derzeit 6 Gebiete:
setzten den traditionellen hiesigen
Huétor Tájar, Illora, Loja, Moraleda
Spargel. Heute ist Spargel aus Huéde Zafayona, Salar und Villanueva
tor-Tájar zu einem Gourmetprodukt
Mesia, wobei der größte Teil der
geworden und hat seinen NischenProduktion auf Huétor-Tájar entfällt.
markt in der Gastronomie oder bei
Seine Ursprünge sind sehr alt und
Konsumenten, die etwas Ausgefalreichen bis 5000 v. Chr. zurück.
12 I 2022
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Los Monteros ist
die Marke, unter
der Espárrago
de Huétor-Tajar
vermarktet wird.

Innerhalb von 24 Stunden ist er fertig, um auf die Märkte geschickt
zu werden. „Im Fall Deutschland
kann es vom Campo bis zum Laden
rund vier Tage dauern. Der Spargel
kommt ganz frisch und in hervorragender Qualität an“, so Ruiz.

Promotion
Zu den Aufgaben der IGP Espárrago
de Huétor-Tájar gehört auch die Promotion. Um die organoleptischen
und gesundheitlichen Eigenschaften des Spargels von Huétor-Tájar
bekannter zu machen, nimmt der
Kontrollrat an nationalen und internationalen Fachmessen teil. Der
nächste Termin ist die FRUIT LOGISTICA. d.s.
Halle 18, Stand B-11
lenes suchen. Er enthält mehr Ballaststoffe und ist geschmackvoller.
Die IGP Huétor-Tájar arbeitet daran,
seine Werte bekannter zu machen,
denn es ist ein außergewöhnliches
Produkt und man ist dabei, diese
Kultur zurückzugewinnen. Die Anbaufläche steigt von Jahr zu Jahr.
Derzeit liegt sie bei 25 ha auf der
20 Erzeuger zwischen 130.000 kg
und 140.000 kg im Jahr produzieren.“ Zurzeit wird er in gehobenen
Supermärkten, die über eine Gourmet-Abteilung verfügen, verkauft.
„In Spanien kann man ihn im El
Corte Inglés und in den Supermärkten Gadisa finden. In Deutschland
wird er auch von einer renommierten Supermarktkette verkauft und
auf europäische Ebene von der Metro-Gruppe. Spargel mit dem Gütesiegel g.g.A. läuft unter der Marke
„Los Monteros“ und wird von dem
in der g.g.A. registrierten Unternehmen Centro Sur S.Coop.And. vermarktet“, fügte er hinzu.
Die Saison beginnt im März und
läuft bis Mai. „Das sind drei Monate. Den größten Teil der Produktion gibt es normalerweise zwischen dem 15. April und 15. Mai.
Ein Schlüsselmoment, indem die
Produktion explodiert, obwohl wir
immer vom Wetter abhängen,“
führte er aus. Die Ernte beginnt im
Morgengrauen. Erfahrene Bauern
12 I 2022

stechen die Spargelstangen mit Präzision und Sorgfalt und fassen sie zu
großen Bündeln zusammen. Francisco J. Ruiz: „In voller Kampagne,
wenn es am heißesten ist, gibt es in
den letzten Jahren die Tendenz, mit
der Ernte sehr früh zu beginnen. Ab
4 oder 5 Uhr morgens fängt man
mit Stirnlampen an zu arbeiten. So
stellen die Erzeuger sicher, dass das
Produkt mit maximaler Frische in
das Packhaus der Genossenschaft
kommt und sie selber bei der Ernte
nicht so ermüden, da sie die heißesten Stunden vermeiden.“ Der gestochene Spargel wird direkt zur Cooperative gebracht, wo er verpackt
und in Kühlkammern gelagert wird.

Produkteigenschaften
des Spargels aus Huétor-Tájar
Spargel aus Huétor-Tájar zeichnet sich durch seinen großen Nährwert aus. Sein hoher Gehalt an Flavonoiden
wirkt antioxidativ, antikarzinogen, antimikrobiell und
schützt das Herz. Daneben haben die Saponine eine
entzündungshemmenden Wirkung und tragen zur Stärkung des Immunsystems bei. Er ist ein sehr komplettes
und unverzichtbares Produkt der Mittelmeerdiät. Sein
Verzehr garantiert eine kontinuierliche Gesundheitsverbesserung. IGP – d.s.

Huelva
22/23 junio
2022
Organiza:

Visítanos en la Feria
Hall: 18
Stand: B-11

Presentación del Congreso
en Fruit Logística 2022
Martes, 5 de abril. 16.00 horas.
Media Center. Pabellón 6.3. Sala A.
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“El Espárrago de HuétorTájar se ha convertido en
un producto gourmet”
Espárragos | Producción ► En el sur de España, en la
provincia de Granada, en Huétor-Tájar se cultiva un producto
muy especial. Un espárrago de orígenes ancestrales que hoy
recupera terreno y se posiciona en el lineal de supermercado
como producto gourmet. Hablamos del Espárrago del
Huétor-Tájar con Indicación Geográfica Protegida.
La campaña de
Espárrago de
Huétor-Tájar
va de marzo a
mayo.

C

on motivo de la nueva campaña
2022
Fruchthandel
Magazin estuvo en la zona.
Francisco Javier Ruiz, del Departamento Técnico de Centro Sur, S.Coop.And. – única empresa inscrita en
el Consejo Regulador de la Denominación Específica Espárrago de Huétor-Tájar – hizo una visita guiada al
Fruchthandel Magazin y nos explicó
cómo es y en qué se diferencia este
producto tan especial: “El Espárrago de Huétor-Tájar (Asparagus maritimus Mill x Asparagus officinalis
L.) es una variedad autóctona, cruce
natural interespecifico entre dos
especies, único a nivel mundial, que
se encuadra dentro del grupo de
espárragos trigueros, aunque si bien
es cultivado.“

los años ’70 – ’80 era el espárrago
Granada junto al rio Genil y a los
que predominaba en la zona. Más
pies de Sierra Nevada. Actualmentarde entraron las variedades híbrite la IGP abarca 6 municipios: Huédas americanas con mayor calibre,
tor Tájar, Illora, Loja, Moraleda de
buenos rendimientos y también con
Zafayona, Salar y Villanueva Mesia,
un coste de recolección más barato
con la mayor parte de producción
y fueron desplazando al espárrago
en Huétor Tájar.
Sus orígenes son
muy antiguos y
El Espárrago de Huétor-Tájar es una variedad
se remontan a
autóctona que se encuadra dentro del grupo de
5000 a.c.. Franespárragos
trigueros, aunque es cultivado.”
cisco Javier Ruiz: “se comenzó
Francisco J. Ruiz
recolectando los
espárragos que
tradicional de aquí. En la actualidad
crecían en el sotobosque del río
el Espárrago de Huétor-Tájar se ha
Genil. Los agricultores llevaron las
convertido en un producto goursemillas a sus huertos y empezaron
met. Con sus nichos de mercado
a cultivarlo para autoconsumo. En

„Se caracteriza por un tallo delgado y flexible comparado con otras
variedades, de color morado, verde-morado, bronce-morado, bronce o verde, de modo que hay gran
variabilidad, no todos son iguales.
También se le reconoce porque su
cabeza es más gruesa que el tallo y
con forma punta de flecha. Cuando
degustamos el Espárrago de Huétor-Tájar presenta una textura tierna
carnosa y firme, así como un delicado sabor amarguidulce y un profundo aroma, típicos de los espárragos
trigueros silvestres”.
El Espárrago de Huétor-Tájar se cultiva de forma tradicional y en un
entorno envidiable. En la Vega de
20 | FRUCHTHANDEL
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Características

Centro-Sur SCA es la única empresa inscrita en el Consejo Regulador de la
Denominación Específica Espárrago de Huétor-Tájar.
12 I 2022
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para restauración o consumidores
que buscan algo diferente. Tiene
más fibra y más sabor. Desde la IGP
Espárrago de Huétor-Tájar se trabaja para ponerlo en valor pues es un
producto totalmente diferente. Y se
está logrando recuperar el cultivo.
Todos los años sube el número de
hectáreas. Hoy por hoy se cuenta
con 20 agricultores, unas 25 has y
una producción de 130-140.000 kilos al año”. Actualmente se vende
en supermercados de alta gama que
cuentan con sección de producto
gourmet. “Aquí en España se puede
encontrar en el Corte Inglés y en los
supermercados Gadisa. A nivel europeo en el Grupo Metro. En Alemania también se comercializa en una
cadena de supermercados de alta
gama. El espárrago con el sello de
la IGP se vende bajo la marca “Los
Monteros” y la empresa comercializadora inscrita en la IGP es Centro
Sur S.Coop.And.” añade.

Cosecha
La campaña comienza en marzo y se
alarga hasta mayo “son tres meses
de campaña. El grueso de la producción suele ser entre el 15 de abril al
15 de mayo. Es el momento clave,
cuando la producción explosiona,
aunque siempre dependemos de la
climatología” nos informaba.
La
recolección
comienza
al
amanecer. Los expertos agricultores
cortan con precisión y delicadeza los
turiones que van juntando en grandes manojos. Francisco J. Ruiz: “en
plena campaña, cuando hace más
calor, hay una tendencia los últimos años, a recoger muy temprano.
Empiezan a las 4 o 5 de la mañana
con la ayuda de linternas frontales.
De este modo los agricultores consiguen que el producto llegue con
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El grueso de la
producción suele
ser entre el 15
de abril a 15 de
mayo.

la máxima frescura a las instalaciones de la cooperativa y ellos no se
cansan tanto en la recolección pues
evitan las horas de más calor”.
El espárrago una vez cortado va directamente a la cooperativa donde
se confecciona y guarda en las cámaras de frio. En 24 horas está listo
para enviarlo al mercado. “En el caso de Alemania, desde que se corta
hasta que llega a la tienda puede
tardar unos 4 días. El producto llega
muy fresco y con excelente calidad”
concluye Francisco Ruiz.

moción. Para dar conocer y divulgar
las excelentes características tanto
organolépticas como nutricionales
del Espárrago de Huétor-Tájar, el
Consejo Regulador asiste a ferias
nacionales e internacionales relacionadas con el sector de la alimentación y la agricultura. Su próxima cita
FRUIT LOGISTICA 2022, Berlín 5-7
de abril. d.s.
Hall 18, Stand B-11

Promoción
Una de las funciones de la IGP
Espárrago de Huétor-Tajar es la pro-

Propiedades nutricionales
El Espárrago de Huétor-Tájar destaca por su alto valor nutricional. Su rico
contenido en flavonoides tiene acción antioxidante, anticancerígena, antimicrobiana y protectora del corazón. Además las saponinas ayudan a ejercer
una actividad antiinflamatoria y refuerzan la actividad inmunológica del organismo. Resulta un alimento muy completo e indispensable para añadir en la
dieta mediterránea. Su consumo garantiza una mejora de la salud permanente.

FRUCHTHANDEL | 21

SPANIEN SPECIAL

Positive Bilanz der Obstund Gemüseexporte 2021
Fepex ► Die spanischen Obst- und Gemüseexporte erreichten 2021
ein Volumen von 13,4 Mio t im Wert von 15,68 Mrd Euro. Das ist
im Vorjahresvergleich ein Wachstum von 2,6 % bzw. 7,4 %. Die
Gemüseausfuhren stiegen 2021 im Vergleich zu 2020 um 1,6 % auf 5,7 Mio t
und die Umsätze mit 6,576 Mrd Euro um 9 %.

Andalusien hält
sich auf Platz 1
Nach Autonomien (Länder) hält sich
Andalusien weiter auf dem ersten
Platz. Erreicht wurden 4,5 Mio t
(+1 %) im Wert von 6,052 Mrd Euro
(+7 %). Es folgen das Land Valencia
mit 3,9 Mio t (+1 %) und 4,253 Mio
Euro (+7 %), Region Murcia
2,7 Mio t (+5 %) und 2,992 Mrd
Euro (+5 %) und Katalonien mit
1 Mio t (+5 %) und 1,12 Mrd Euro
(+13 %). Von den gesamten spanischen O+G-Exporten 2021 gingen
94 % in die EU-27 und Großbritan-
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aprika war mit insgesamt
853.582 t (+1 %) mit einem
Wert von 1,27 Mrd Euro
(+9,5 %) das meist exportierte Produkt gefolgt von Salat mit 811.703 t
(+6 %) und 827 Mio Euro (+18 %).
Damit verstärkten sie die nationale
Gemüseproduktion im Gegensatz
zu Tomaten, deren Ausfuhren mit
66.497 t um 6 % zurückgingen, obwohl der Umsatz um 4 % zunahm
und 976 Mio Euro erreichte.
An Obst wurden im vergangenen
Jahr 7,6 Mio t (+3 %) im Wert von
9,104 Mrd Euro (+6 %) exportiert.
Hervorzuheben das Umsatzwachstum bei Erdbeeren mit insgesamt
721 Mio Euro (+23 %) und Steinobst
(Pfirsiche und Nektarinen), die einen
Umsatz in Höhe von 442 Mio Euro
(+11 %) bzw. 492 Mio Euro (+9 %)
erzielten. Dagegen ging der Absatz
von Äpfeln mit 90 Mio Euro um 8 %
zurück.

Die Produktvielfalt ist eine der
Hauptstärken
Spaniens. Salat
gehörte zu den
meist exportierten Produkten.

nien. Die Europäische Union nahm
insgesamt 11,1 Mio t (+4 %) im
Wert von 12,5 Mio Euro (+8 %) ab,
Großbritannien 1,5 Mio t (-2 %) mit
einem Wert von 2,104 Mrd Euro
(+11 %). Die Lieferungen außerhalb
der EU sanken mengenmäßig mit
439.798 t um 10 % und wertmäßig
mit 520 Mio Euro um 9 %.
Die Entwicklung der Exporte insgesamt in 2021 beweisen für FEPEX
die Bedeutung und Abhängigkeit
der Obst- und Gemüse-Branche von
dem EU-Markt. Sie zeigt außerdem,
dass die Produktvielfalt eine der
Hauptstärken sind, die es Spanien
auf globaler Ebene ermöglichen,
den Rückgang von wichtigen nationalen Produkten wie Tomaten zu
kompensieren, die durch die starke
Konkurrenz aus Drittländern erheblich beieinträchtigt sind. Fepex/d.s.

España exportó 13,4
millones de toneladas de frutas y hortalizas en 2021
FEPEX La exportación española de frutas y hortalizas frescas en
2021 experimentó un crecimiento
interanual del 2,6% en volumen y
del 7,4% en valor, totalizando 13,4
millones de toneladas y 15.680 millones de euros respectivamente,
según datos del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales,
hechos públicos por Fepex en febrero.
La exportación de hortalizas en
2021 aumentó, respecto a 2020,
un 1,6% en volumen, totalizando
5,7 millones de toneladas y un 9%
en valor, totalizando 6.576 millones
de euros, siendo el pimiento la hortaliza más vendida al exterior, con
853.582 toneladas (+1%) y 1.270
millones de euros (+9,5%), seguido de la lechuga, con 811.703 toneladas (+6%) y 827 millones de
euros (+18%). La exportación de
frutas creció un 3% en volumen y
un 6% en valor, totalizando 7,6 millones de toneladas y 9.104 millones
de euros, destacando el crecimiento
de la fresa con 721 millones de euros (+23%) o la fruta de hueso, con
melocotón y nectarina a la cabeza y
unas exportaciones de 442 millones
de euros (+11%) y 490 millones de
euros (+9%) respectivamente.

Foto: D. Schmidt
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Los envíos al exterior de fruta de
hueso aumentaron en 2021.
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Inspektionen – Effektive Maßnahme
für die Lebensmittelsicherheit
Analytica Alimentaria ► Der Handel mit frischem Obst und Gemüse ist durch eine Vielzahl von staatlichen
und privaten Regeln gekennzeichnet. Auch wenn in den vergangenen Jahren immer weniger Ware diesen
Regeln nicht entsprach, gibt es doch immer noch erstaunlich viel Verbesserungspotenzial innerhalb der
Wertschöpfungskette.
Dr. Oliver Stolper, Analytica Alimentaria GmbH

12 I 2022

Die Inspektoren
haben viel Erfahrung und können
situationsorientiert vor Ort
nach etwaigen
Risikofaktoren
oder Fehlern
suchen.

Foto: Analytica Alimentaria GmbH
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or allem ist dies der Fall im
Spannungsfeld zwischen dem
Anspruch des Einzelhandels
bei Nachhaltigkeit und Pflanzenschutz und einer Getan Landwirtschaftlichen Praxis, die auch ökonomisch erfolgreich sein muss. Dies
gilt umso mehr, wenn Kunde und
Produzent verschiedene Sprachen
sprechen oder weit voneinander
entfernt sind. Dann ist die Ausgangslage noch einmal deutlich
schwieriger.
Grundvoraussetzung für den Marktzugang für Anbauer sind seit langem diverse Zertifikate, die meist
auf jährlicher Basis überwacht
werden. Auftraggeber für den Zertifizierungsprozess sind die Produzenten, die zu überprüfenden
Standards hingegen werden von
verschiedenen Stakeholdern gemeinsam erstellt oder wie im Falle
der ökologischen Erzeugung von
der EU. In den üblicherweise jährlich durchgeführten Audits werden
Abweichungen von den Standards
festgestellt und den Erzeugern mit
Fristen zur Verbesserung mitgeteilt.
Da die Auditoren aber nicht beraten
dürfen, sind die Produzenten bei
der Lösung der Abweichungen auf
sich allein gestellt. Ist dann noch die
Ausbildung mangelhaft oder das
Know-how gering, sind die Lösungen oft nicht zielführend oder gar
nachhaltig. Risiken bleiben weiterhin bestehen und können erst beim
nächsten Audit festgestellt werden
– unnötig viel Zeit verstreicht.

Risikopunkte während
Inspektionen identifizieren
In diese Lücke stößt die Analytica
Alimentaria mit ihrem Inspektionsangebot. Ausgangspunkt war das
Thema Mikrobiologie. Nachweise
in verarbeiteter Ware lassen sich erfahrungsgemäß nur schwer auf eine
konkrete Ursache zurückführen. Die
Idee unserer Fachleute war es daher,
Risikopunkte in den Packhäusern
und auf den Feldern im Rahmen von
Inspektionen zu identifizieren und
sicherzustellen, dass die dort vorgesehenen Maßnahmen nicht nur
auf dem Papier beschrieben sind,
sondern auch umgesetzt werden.
Im Rahmen eines Audits wird das
zwar stichprobenmäßig geprüft,
und Abweichungen führen direkt

zu Konsequenzen bei der Bewertung, aber nicht unbedingt zu einer
nachhaltigen Verbesserung, wohingegen unsere Inspektionen quasi
ein Handlungsanleitung und Hilfe
für die Produzenten darstellen. Ziel
ist es, eine konkrete Verbesserung
mit den Leuten vor Ort zu erarbeiten, die dann tatsächlich umgesetzt
wird. Bestimmte Elemente der Inspektionen können auch problemlos
remote durchgeführt werden, wie
wir in den vergangenen beiden Pandemiejahren feststellen durften.

Situationsorientiert nach
Risikofaktoren suchen
In ähnlicher Weise führen wir mittlerweile Inspektionen zu den Themen Rückverfolgbarkeit, gute La-
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gerpraxis, gute landwirtschaftliche
bzw. gute biologische Anbaupraxis
durch. Ein sehr effektives Werkzeug
sind Inspektionen nach Überschreitungen der RHG. Schickt uns ein
Kunde nach dem Bekanntwerden
einer Überschreitung zum betroffenen Produzenten, so können wir
gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort nach den Ursachen
suchen. Unsere Inspektoren haben
viel Erfahrung und können situationsorientiert nach etwaigen Risikofaktoren oder Fehlern suchen.
Auch wenn es nicht immer möglich
ist, eine genaue Ursache herauszufinden, so traten danach dieselben Probleme nicht mehr auf – das
Konzept ging also auf. Ein weiterer

Vorteil ist, dass unsere Mitarbeiter
durch ihre Fachkompetenz bei den
Produzenten gern gesehen sind
und Fachwissen aufgebaut werden
kann. Dies hilft allen Beteiligten in
der Wertschöpfungskette, denn die
Voraussetzungen für Lebensmittelsicherheit werden damit erheblich
verbessert.
Daher sind Inspektionen ein integraler Bestandteil eines umfassenden

Bereits im
Vorfeld umfassend Vorsorge zu
betreiben, ist der
Schlüsselfaktor,
um ein sicheres
Lebensmittel auf
den Markt bringen zu können.

Lebensmittelsicherheitskonzeptes.
Bilden Zertifikate wie GLOBALG.A.P.
oder Bio die Basis und Überwachungsanalysen die Pflicht, so betreten unsere Kunden mit präventiven und korrektiven Inspektionen
eine neue Ebene der Vorsorge für
die Sicherheit der Konsumenten,
die nachhaltige Verbesserungen bewirkt. 

Inspecciones – Medida eficaz
para la seguridad alimentaria
Analytica Alimentaria ► El comercio de frutas y hortalizas frescas está regulado por una gran cantidad
de leyes y normas estatales y privadas. Aunque en los últimos años cada vez son menos las mercancías
que las incumplen, todavía hay un sorprendente potencial de mejora dentro de la cadena de valor,
especialmente en cuanto a las diferencias que se producen entre las exigencias del comercio minorista en
materia de sostenibilidad y protección de las plantas y una buena práctica agrícola, que además debe ser
económicamente exitosa.
Dr. Oliver Stolper, Analytica Alimentaria GmbH

E

sto es aún más cierto cuando el cliente y el productor
hablan idiomas diferentes o
están muy alejados el uno del otro.
Entonces la situación inicial es aún
más compleja. El requisito para que
los productores tengan fácil acceso
al mercado ha sido, durante mucho
tiempo, contar con diferentes certificaciones de calidad. Los clientes de
estos procesos de certificación son
los propios productores, mientras
que las normas a auditar son elaboradas conjuntamente por las partes
interesadas o, como en el caso de
la producción ecológica, por la UE.
En las auditorías se identifican las
non conformidades de las normas y
se notifican a los productores junto
con plazos de mejora. Sin embargo,
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como los auditores no están autorizados a realizar asesoramiento,
los productores se ven obligados
a resolver las desviaciones por su
cuenta. Si, además, la formación
es inadecuada o los conocimientos
técnicos son escasos, las soluciones
no suelen estar orientadas a los objetivos ni son sostenibles. Los riesgos identificados permanecen y no
pueden volver a detectarse hasta la
siguiente auditoría: entonces ha pasado demasiado tiempo.
Analytica Alimentaria cubre este
vacío con una oferta de inspecciones. El punto de partida de este
servicio ha sido la Microbiología. La
experiencia demuestra que es difícil
rastrear las contaminaciones microbiológicas en los productos pro-

cesados hasta encontrar una causa
específica. La idea de nuestros expertos fue, por tanto, identificar los
puntos de riesgo tanto en el campo
como en los centros de manipulación. En el marco de las inspecciones se garantiza que las medidas
recomendadas, no solo se describen
sobre el papel, sino que se aplican
de forma práctica. En el contexto de
una auditoría, esta aplicación práctica de las medidas se comprueba de
forma aleatoria, y las desviaciones
conllevan directamente consecuencias en la evaluación, pero no necesariamente una mejora sostenible. En
cambio, nuestras inspecciones son
casi una guía de actuación y ayuda
para los productores. El objetivo es
elaborar una mejora concreta reali12 I 2022
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zada en conjunto con los interesados, que luego se materializa en una
aplicación práctica y real. Algunos
elementos de las inspecciones también pueden llevarse a cabo a distancia sin ningún problema, como
hemos visto en los dos últimos años
de pandemia.
Del mismo modo, ahora realizamos
inspecciones sobre trazabilidad, buenas prácticas de almacenamiento,
buenas prácticas agrícolas o buenas
prácticas de agricultura ecológica.
Una herramienta muy eficaz son las
inspecciones tras una superación
de LMR. Si un cliente nos envía al
productor tras tener conocimiento
de una superación, podemos buscar
las causas junto con los responsables, in situ. Nuestros inspectores tienen una gran experiencia y pueden
buscar posibles factores de riesgo o
errores en función de la situación.
No siempre es posible averiguar

las causas exactas, pero se ha demostrado que una vez finalizada la
inspección es difícil que se repitan
los mismos problemas. Luego el
concepto funciona. Una ventaja adicional es que nuestros técnicos suelen ser bien recibidos por los productores debido a su experiencia, y
pueden trasmitirles conocimientos
especializados. Esto ayuda a todos
los implicados en la cadena de valor,
porque incide en una mejora considerable de la seguridad alimentaria.
Por lo tanto, las inspecciones son
una parte integral de un concepto
global de seguridad alimentaria.
Mientras que los certificados como
GlobalGAP o Bio constituyen la base
y su seguimiento constituye una obligación, nuestros clientes entran en
un nuevo nivel de protección para
la seguridad del consumidor con inspecciones preventivas y correctivas
que aportan mejoras sostenibles. 

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

Los inspectores de Analytica Alimentaria cuentan con una
gran experiencia que les permite analizar los riesgos en
cada situación.
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Cuna de Platero erhält Q-ODS-Siegel
für soziales und ökologisches Engagement
Nachhaltigkeit ► Die Q-ODS-Zertifizierung bescheinigt das soziale und ökologische Engagement des
Unternehmens, ohne den wirtschaftlichen Aspekt zu vernachlässigen – die drei Säulen dieser Zertifizierung.
Um sie zu erreichen, hat sich die Genossenschaft unter Leitung von Francisco José Martínez, Professor der
Universität von Huelva UHU und Vizepräsident der Q-ODS strengen Audits und Kontrollen unterzogen.

Foto: Cuna de Platero

D

Ende Februar
erhielt Cuna
de Platero die
Q-ODSZertifizierung.

Q-Sustainable erhält, sowie es auch
bereits Vorreiter beim Beitritt zu den
SDGs des Global Compact der Vereinten Nationen war. „Mit dieser
Zertifizierung gewährleisten wir, dass
wir umweltfreundliche und nachhal-

tige Beerenfrüchte anbieten, die mit
minimalen Umweltauswirkungen angebaut werden“, erklärte er weiter
und fügte hinzu: „Nach vielen dieser
Ziele arbeiten wir schon seit Jahrzehnten.“ d.s.

SOSTENIBILIDAD

Cuna de Platero obtiene el sello “Q-ODS”
A finales de febrero Cuna de Platero obtuvo el sello “Q-ODS” que certifica compromisos social y ambiental con el entorno, sin dejar de lado el económico, los tres pilares de esta certificación.
Para lograrlo, de la mano del catedrático de la UHU y vicepresidente de los Q-ODS, Francisco José Martínez, la cooperativa se ha sometido a exigentes auditorías y seguimientos para evaluar el impacto de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la alineación de la estrategia de la empresa con los ODS.
“Desde que nos adherimos en 2019 a Pacto Mundial nuestra actividad ha puesto el foco en los ODS,
alineándonos social, ambiental y económicamente con ellos”, ha explicado el presidente de Cuna de Platero, Francisco Gómez.
La empresa da ahora un paso más. El equipo de Cuna de Platero está trabajando para integrar todos los ODS dentro de su estrategia y se marca
como objetivos: una gestión energética eficiente, la optimización de recursos hídricos, la neutralidad de carbono en el horizonte 2030 y la creación
de reservas para la biodiversidad.
La cooperativa moguereña es la primera empresa del sector en obtener el certificado “Q Sostenible”, como ya fue pionera en adherirse a los ODS
de Pacto Mundial de las Naciones Unidas. “Con esta certificación aseguramos que ofrecemos frutos rojos respetuosos con el entorno y sostenibles,
que se cultivan con el mínimo impacto ambiental” ha indicado Gómez. d.s.
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amit sollen die Auswirkungen der Ziele für nachhaltige
Entwicklung (SDGs) und die
Ausrichtung der Unternehmensstrategie an diese Ziele bewertet
werden. „Seit unserem Beitritt zum
Global Compact 2019 konzentrieren wir unsere Arbeit auf die SDGs
(Sustainable Development Goals)
und richten uns sozial, ökologisch
und wirtschaftlich an ihnen aus“,
erklärte der Präsident von Cuna de
Platero, Francisco Gómez.
Jetzt geht das Unternehmen noch
einen Schritt weiter. Das Team von
Cuna de Platero arbeitet daran, alle
SDGs in seine Strategie zu integrieren
und hat sich folgende Ziele gesetzt:
effizientes
Energiemanagement,
Optimierung der Wasserressourcen,
Kohlenstoffneutralität bis 2030 und
die Schaffung von Reserven für biologische Vielfalt. Die Genossenschaft
aus Moguer ist das erste Unternehmen der Branche, das das Zertifikat
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CONGRESO FRUTOS ROJOS

Foto: Congreso Internacional de Frutos Rojos

El 7º Congreso Internacional de
frutos Rojos regresa a junio

Huelva – 7º Congreso
Internacional de Frutos Rojos
findet wieder im Juni statt
BEERENKONGRESS Der von Freshuelva organisierte
“7º Congreso Internacional de Frutos Rojos” findet am
22. und 23. Juni im kürzlich renovierten Casa Colón in
Huelva statt. Nachdem der Kongress 2020 aufgrund der
Pandemie endgültig ausfiel und 2021 auf den September geschoben wurde, hält das Organisationskomitee
die diesjährige Situation für günstig, ihn wieder im Juni,
dem gewohnten und für die Branche besten Zeitpunkt,
durchzuführen.
Nach der erfolgreichen Organisation der vergangenen
Veranstaltung ist man zuversichtlich, dass die Umstände
es erlauben werden, die Aussteller- und Besucherzahlen von vor der Pandemie mit rund 1.300 Teilnehmern
wieder zu erreichen. Diese kommen in 2022 dank der
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Huelva in
den Genuss des renovierten Casa Colón. In jedem Fall
wird die Sicherheit aller Teilnehmer wieder gewährleistet
sein. Das Organisationskomitee arbeitet derzeit an der
Gestaltung des technischen Programms, das u.a. Themen von großem Interesse für den Sektor beinhaltet,
wie neue Möglichkeiten für Beerenfrüchte auf den internationalen Märkten, entschiedenes Engagement für
Nachhaltigkeit, Promotion in Bezug auf Gesundheitsaspekte oder wichtige innovative Projekte, die die Zukunft
des Sektors prägen werden.
Die Ausstellungsflächen können bereits reserviert werden, während die Anmeldungen zur Kongressteilnahme
in Kürze über www.congresofrutosrojos.com erfolgen
können. d.s.
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La séptima edición del Congreso Internacional de Frutos
Rojos, organizado por Freshuelva, se celebrará los días
22 y 23 de junio en la recién remodelada Casa Colón de
Huelva. Tras un año 2020 en que la pandemia obligó a la
suspensión definitiva de la celebración del congreso y un
2021 en que la celebración se trasladó finalmente al mes
de septiembre, el comité organizador del mismo ha considerado que en este año 2022 se dan las circunstancias
para que su celebración regrese al mes de junio. Después

An dem vergangenen Kongress
nahmen 1.300
Personen teil.

El Congreso más importante que se celebra en
España en torno a los berries vuelve a su fecha
habitual.

del éxito en la organización de la pasada edición, la organización ha confiado en que se den las circunstancias
que permitan volver a las cifras de exposición, participación y asistencia de las ediciones anteriores a la pandemia, en que se llegaron a alcanzar los 1.300 congresistas. Actualmente el comité organizador trabaja ya en
el diseño del programa técnico del evento que, entre
otros temas, abordará aspectos de sumo interés para el
sector como las nuevas posibilidades de los mercados
internacionales para los frutos rojos, la apuesta decidida por la sostenibilidad del sector, la promoción de sus
cualidades saludables, así como los principales proyectos innovadores que marcarán el futuro del sector. De la
misma forma, ha abierto ya el plazo para la reserva de
los espacios expositivos, mientras que las inscripciones
al congreso estarán activadas próximamente para poder
formalizarlas a través de congresofrutosrojos.com. d.s.
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„Wir sind der Tesla der Landwirtschaft“

Fotos: MAAVi Innovation Center

MAAVi Innovation Center ► Das Fruchthandel Magazin hatte kürzlich die Gelegenheit, das MAAVi
Innovation Center (Vícar/Almería) zu besuchen. Es handelt sich hierbei um das größte Forschungszentrum für
natürliche Landwirtschaft in Europa und einem der weltweit bedeutendsten Hubs für die Anwendung von
Biotechnologie in der natürlichen Landwirtschaft.

Kimitec ist ein
spanisches
Unternehmen,
das auf die
Vermarktung
von natürlichen
Lösungen wie
Biostimulanzien,
Probiotika und
Biopestizide für
die Landwirtschaft spezialisiert ist.
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s ist nicht irgendein Forschungszentrum,
sondern
möglicherweise wird derzeit
dort die Landwirtschaft von morgen
„gebacken“. Das zur Kimitec gehörende Zentrum zeichnet sich vor allem durch seine Zukunftsvision aus.
Das Ziel: die Welt durch eine andere
Form der Lebensmittelherstellung
zu verändern. Wie? Indem man
chemisch-synthetische Mittel durch
andere, ebenso wirksame natürliche
Mittel ersetzt. Bereits vorhandenes
und noch zu entdeckendes Wissen
wird mit Spitzentechnologie verbunden und so eine tiefgreifende,
transversale und vor allem dynamische Forschung erreicht und den
Landwirten natürliche Mittel zur
Verfügung gestellt, die ihre Produktivität nicht beeinträchtigen. „Wir
sind der Tesla der Landwirtschaft“,
sagte Félix García Moreno, CEO von
Kimitec und dem MAAVi Innovati-

on Center. Vielleicht klingt sein Ziel
sehr ehrgeizig, aber der Besuch des
Zentrums, dem Kennenlernen seines Teams, der Plattform LINNA® für
Künstliche Intelligenz und die Prämisse seines CEO „Machen wir es
möglich“ lassen einen glauben, dass
eine andere, natürlichere und nachhaltigere Welt mehr als möglich ist.
Derzeit verfügt MAAVi über eine
Fläche von 6.000 m2 und beschäftigt
mehr als 60 hochrangige Wissenschaftler. Es werden 48 verschiedene Projekte erforscht, die alle darauf
abzielen, die größten Herausforderungen der Landwirtschaft auf globaler Ebene zu lösen. Hervorzuheben ist die Forschungsplattform, um
Glyphosat auf natürliche Weise zu
ersetzen, oder ein atmosphärischer
Stickstofffixierer, der eine Antwort
auf die EU-Beschränkungen für
den Einsatz von Mineraldünger sein
könnte oder ein natürlicher Sonnen-

schutz, um die Strahlenbelastung
bei Industrietomaten oder anderen
Produkten zu reduzieren.
Herzstück des Zentrums sind die vier
Naturbereiche Botanik, Mikrobiologie, Mikroalgen und grüne Chemie.
In ihren Laboratorien werden alle
Arten von Mikroorganismen, Moleküle und natürliche Verbindungen
anaylisiert, die Daten gesammelt
und Synergien zwischen ihnen geschaffen. Alle Informationen werden in einer großen Bibliothek innerhalb der Plattform für Künstliche
Intelligenz gespeichert, die auch aus
veröffentlichter und frei zugänglicher wissenschaftlicher Literatur gespeist wird und die dank eines von
Kimitec entwickelten Algorithmus
in der Lage ist, Verbindungen zu
schaffen und nicht offensichtliche
Realitäten zu finden.

Worin liegt der
Unterschied?
Was MAAVi von anderen Forschungszentren unterscheidet, ist,
dass seine Forschungslinien Konzepte wie Registrierbarkeit, Kosten
und Skalierbarkeit einbeziehen. Daneben gibt es das Konzept der Open
Innovation. Das Zentrum arbeitet
eng mit anderen Forschungsgruppen wie CSIC (Consejo Superior
de Investigaciones Científicas) und
Startups zusammen, aber auch mit
anderen großen Unternehmen der
Branche. Aber nicht nur das: Über
die MAAVi LABs geht man auch auf
die Bedürfnisse der großen Produzenten ein, die angesichts der immer häufigeren Verbote von aktiven
Materien natürliche und effiziente
Lösungen brauchen, um ihre Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt nicht zu verlieren. Große Produzenten wie Frutas
12 I 2022
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Félix García
Moreno, CEO
von Kimitec und
MAAVi Innovation Center

Bollo, Unica Group oder die Regierung von El Salvador haben bereits
ihr MAAVi LAB.

LINNA®, die Plattform der
Künstlichen Intelligenz
Und das wichtigste: die Plattform
der Künstlichen Intelligenz LINNA®,
die ein Vorher und Nachher in der
angewandten Wissenschaft in der
Agrar- und Ernährungswirtschaft
darstellen wird. Félix García: „LINNA® ermöglicht es uns, einen umfassenden, verborgenen natürlichen
Reichtum ans Licht zu bringen und
so ein nie zuvor erreichtes Wissensniveau zu erhalten und das schnell,
genau und mit einer minimalen Fehlerquote. Es ist eine multidimensionale Plattform, die in der Lage ist,
auf der Suche nach Lösungen Millionen von Daten von natürlichen
Verbindungen und Mikroorganismen zu analysieren, die die Art und
Weise der Herstellung von Lebensmittel für immer verändern wird.
Es ist eine auf der Welt einzigartige
Plattform, da sie das Know-how aus
der Untersuchung chemischer Profile, der Phänotypisierung und Transkriptomik der Wirkungsweise verschiedener Mikroorganismen und
organischen Verbindungen auf die
Kulturen, zusammenführt, um eine
holistische Antwort auf alle Arten
von agronomischen Problemen zu
erhalten.“
LINNA® wird die Geheimnisse der
Natur entschlüsseln und die Umstellung auf eine natürliche Ernährung
mit einem System von Algorithmen
beschleunigen, dessen Vorhersageeffizienz bei über 95 % liegen wird
und in den kommenden Jahren eine
Bibliothek von über drei Millionen
natürlichen
Zusammensetzungen
erstellen.

Green Deal
Eine der aktuellen großen Herausforderungen ist der Green Deal
und die Lücke, die durch die Reduzierung der chemischen Pflanzenschutzmittel (50 %) und Mineraldünger (20 %) entsteht, bis 2030
mit alternativen Produkten füllen zu
12 I 2022

können. Félix García: „Die neue Verordnung bringt uns an einen sehr
anspruchsvollen Punkt, sagt aber
nicht, wie. Für mich ist das Problem
letztendlich nicht die ökologische
Nachhaltigkeit, die uns alle angeht,
und dass wir Maßnahmen ergreifen
müssen, um sie zu erhalten, sondern die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Produzenten, denen ohne verfügbare effiziente Mittel die
Hände gebunden sind. Ein Green
Deal ohne MAAVi oder ohne ein
MAAVi, das mit den großen multinationalen Unternehmen und großen Produzenten verbündet ist, ist
lediglich eine politische Maßnahme
und Marketing. Wenn wir aktiv mit
allen multinationalen Unternehmen
des Sektors zusammenarbeiten,
können wir dank unserer Plattform
der Künstlichen Intelligenz viele alternative Lösungen erreichen, und
das sehr schnell. Wenn das geschieht, könnte der Green Deal zu
einem Beispiel werden, dem man

folgen sollte“, schließt der CEO von
Kimitec.

MAAVi-Foundation
Aber MAAVi geht noch weiter. Es ist
ein Unternehmen mit Seele. Beweis
dafür ist die MAAVi-Foundation, die
die kulturelle und soziale Integration von Kindern aus dem Poniente
von Almería durch die Werte Fußball, Bildung, gesunde Ernährung
und die Integration ihrer Eltern in
den Arbeitsmarkt fördert. Félix García Moreno sagt: „Wir arbeiten daran, ihnen neue Möglichkeiten zu eröffnen, und es ihnen zu erleichtern,
das zu sein, was sie sein wollen und
nicht das, wozu das Leben sie zwingen würde.“ Neue Herausforderungen für die Stiftung sind der Bau
einer eigenen Sportstätte und eine
Berufsschule.
Weiterführende Informationen sind
unter www.maavifoundation.org zu
finden. d.s.
Derzeit verfügt
MAAVi über eine
Fläche von
6.000 m2 und
beschäftigt
mehr als 60
hochrangige
Wissenschaftler.
Im Foto Omar
Santana, Phytochemistry Unit
Director, MAAVi
Innovation Center, Kimitec
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“Somos el Tesla de la agricultura”
MAAVi Innovation Center ► Recientemente Fruchthandel Magazin tuvo la oportunidad de visitar el MAAVi
Innovation Center (Vícar/Almería). Se trata del mayor centro de investigación dedicado a la agricultura
natural de Europa, y uno de los mayores hubs de biotecnología aplicados a la agricultura natural del mundo.
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Félix García Moreno: “LINNA®,
nos permite dar
luz a toda una
riqueza natural
oculta, obteniendo un nivel
de conocimiento
nunca antes
alcanzado.”

Fotos: MAAVi Innovation Center

N

o es un centro de investigación
cualquiera y es posible que allí
se esté “cocinando” actualmente la agricultura del mañana. Este centro que forma parte de Kimitec
(empresa española especializada en
la comercialización de soluciones naturales como por ejemplo bioestimulantes, probióticos y biopestidas para
la agricultura), se caracteriza sobre
todo por su visión de futuro. Su propósito: cambiar el mundo a través
de la forma en que se producen los
alimentos. ¿Cómo? Sustituyendo las
herramientas de química de síntesis
por otras naturales de la misma eficacia. Fusionando conocimiento – el
existente y el que está por descubrir
– con la más alta tecnología, consiguiendo una investigación profunda,
transversal y sobre todo dinámica y
ofreciendo a los agricultores herramientas naturales que no bajan su
productividad “Somos el Tesla de
la agricultura” nos decía Félix García Moreno, CEO de Kimitec y de
MAAVi Innovation Center. Quizás su
objetivo suena muy ambicioso, pero
tras la visita al centro, tras conocer a
su equipo, a LINNA®, su plataforma
de inteligencia artificial y bajo la premisa de su CEO, “hagamos que las
cosas pasen”, hace pensar que otro
mundo “más natural y sostenible” es
más que posible.

El corazón del
centro lo conforman las 4 áreas
naturales que
son: botánica,
microbiología,
microalgas y
química verde

Actualmente el MAAVi cuenta con
unos 6.000m2 y una plantilla de
más de 60 científicos del más alto
nivel. Se investigan 48 proyectos
diferentes, todos ellos dirigidos a
solventar los mayores retos de la agricultura a nivel mundial. A destacar
la plataforma de investigación para
sustituir de forma natural el glifosato, o un fijador de nitrógeno atmosférico que podría dar respuesta
a las restricciones que ha puesto la
UE para el uso de fertilizantes minerales. O incluso un protector solar
natural para reducir la exposición a
la radiación del tomate de industria,
entre otros cultivos.
El corazón del centro lo conforman las 4 áreas naturales que son:
botánica, microbiología, microalgas
y química verde. En sus laboratorios
se analizan todo tipo de microorganismos, moléculas y compuestos
naturales, se recopilan los datos y se
crean sinergias entre ellos. Y toda la
información se registra en una gran
biblioteca dentro de su plataforma
de inteligencia artificial que se nutre además de la literatura científica
publicada y de libre acceso y que

gracias a un algoritmo diseñado
por Kimitec tiene la capacidad crear conexiones y hallar realidades no
evidentes.

¿En qué se diferencia?
Algo que diferencia al MAAVi de
otros centros de investigación, es
que en sus líneas de investigación
se incorporan conceptos como registrabilidad, costes o escalabilidad.
Junto a ello su concepto Open Innovation. El centro trabaja estrechamente con otros grupos de investigación como el CSIC y start ups,
pero también con otras grandes
compañías del sector.
Y no solo eso, también a través de
sus MAAVi LABs dan respuesta a las
necesidades de grandes productores
que ante la cada vez más frecuente prohibición de materias activas
necesitan soluciones naturales y eficaces para no perder su productividad y competitividad en el mercado.
Grandes productores como Frutas
Bollo, Unica Group o el Gobierno de
El Salvador, ya tienen su MAAVi Lab.
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LINNA®, su plataforma de
Inteligencia Artificial
Y lo más importante su plataforma
de Inteligencia Artificial LINNA®, que
marcará un antes y un después en la
ciencia aplicada a la agroalimentación. Felix García Moreno: “LINNA®,
nos permite dar luz a toda una riqueza natural oculta, obteniendo un
nivel de conocimiento nunca antes
alcanzado, de forma rápida y precisa con un margen de error mínimo.
Una plataforma multidimensional capaz de analizar millones de datos de
compuestos naturales y microorganismos en busca de soluciones que
cambiarán para siempre la forma de
producir alimentos. Una plataforma
única en el mundo, ya que integra
el conocimiento procedente del estudio del perfil químico, fenotipado y
transcriptómica de la acción de diferentes microorganismos y compuestos orgánicos sobre los cultivos para
obtener una respuesta holística a todo tipo de problemas agronómicos”.
LINNA®, decodificará los secretos de
la naturaleza acelerando el cambio
hacía a una alimentación natural con
un sistema de algoritmos cuya eficacia en la predicción será superior al
95%, generando una librería de más
de 3 millones de compuestos naturales en los próximos años.

Green Deal
Uno de los grandes retos que hay
ahora encima de la mesa es el Green
Deal y poder cubrir con productos
alternativos el hueco que deja la
reducción de plaguicidas químicos (50%) y fertilizantes minerales

El fútbol es una
pieza clave dentro de la MAAVi
Foundation.
Visita Roberto
Santiago, autor
de „Los
Futbolísimos”

(20%) hasta el 2030. Félix García
Moreno: “la nueva normativa te
lleva a un lugar muy exigente pero
no te dice cómo. Para mí al final
el problema no es la sostenibilidad
medioambiental, que nos preocupa
a todos y debemos poner medidas
para asegurarla, es más bien la sostenibilidad económica del productor
que sin herramientas eficaces disponibles se queda atado de manos. Un
Green Deal sin un MAAVi o sin un
MAAVi aliado con las grandes multinacionales y con los grandes productores se queda sencillamente en
una medida política y de marketing.
Si nosotros nos ponemos a trabajar
activamente con todas las multinacionales del sector, gracias a nuestra
plataforma de Inteligencia Artificial,

podemos conseguir muchas soluciones alternativas y muy rápido.
Si esto pasa, el Green Deal podría
convertirse en un ejemplo a seguir”
concluye el CEO de Kimitec.

MAAVi Foundation
Pero el MAAVi todavía va más allá.
Es una entidad con alma. Muestra
de ello es su MAAVi Foundation,
que facilita la integración cultural y
social de niños y niñas del poniente
almeriense a través de los valores
del fútbol, la educación, la nutrición saludable y la inserción laboral
de sus padres. Félix García Moreno:
“tenemos un club de fútbol con
más de 250 niños inscritos y cada
tarde, niños y niñas de la fundación reciben clases particulares en
MAAVi impartidas por los propios
empleados de Kimitec, también les
damos meriendas saludables y trabajamos en la inserción laboral de
sus padres. Trabajamos por generar
nuevas oportunidades para ellos,
facilitarles que puedan ser lo que
quieran ser y no lo que la vida los
iba a llevar a ser”. Nuevos retos de
la Fundación: construir una propia
ciudad deportiva y una escuela de
oficios. www.maavifoundation.org
d.s.
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Anbaufläche für Bio-Citrusfrüchte
in 2021 um 19 Prozent gestiegen
Ecovalia ► Aus dem von Ecovalia – Spanischer Fachverband für Ökologische Produktion – ausgearbeiteten
Jahresbericht 2022 über die spanische ökologische Produktion geht hervor, dass die iberische Halbinsel
bereits über 2,44 Mio ha für diese Anbaumethode verfügt, was 10 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche
entspricht.

107. Jahrgang (gegründet 1916)

SPECIAL Spanien

Laut der Studie
von Ecovalia
gaben die
Spanier 2021
schätzungsweise
59,2 Euro pro
Kopf und Jahr
aus.

Foto: D. Schmidt

U

m das von der EU für 2030
gesetzte Ziel von 25 % zu erreichen, muss Spanien demnach noch 4 Mio ha hinzugewinnen. Im Ranking nach Autonomien
(Länder) liegt Katalonien mit 24,8 %
auf dem ersten Platz, gefolgt von
Andalusien mit 22 %, dem Land
Valencia und den Balearen mit jeweils 19,6 %. Nach Produkten,
so der Bericht, gibt es die größten
Bio-Flächen für Oliven (222.723 ha),
Getreide (216.624 ha) sowie Nüsse und Mandeln (196.941 ha). Die
Bio-Anbaufläche für Citrus ist um
19 % gestiegen und die für Bananen, subtropische Früchte, Nüsse
und Mandeln um jeweils 16 %.
Was den Umsatz und die Ausgaben
betrifft, steigen sie zwar weiter und
erreichten 2021 schätzungsweise
2,752 Mrd Euro bzw. 59,2 Euro pro
Einwohner und Jahr, sind aber weit
entfernt von der Schweiz, die für
den jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch
418 Euro ausgeben. Spanien benötigte demnach noch über 7,5 Mrd

Euro, um die Herausforderung für
2030 zu erreichen. Nach Worten
von Álvaro Barrera, Präsident von
Ecovalia, braucht es „ein festes Engagement der Behörden auf allen
Ebenen zum ökologischen Anbau,
ein System, das innerhalb des Projektes Horizont 2030 im Fokus der
europäischen Politiker liegt.“ Abschließend sagte er: „Auch in diesem

REDAKTION
Tel. +49 (0)211-9 91 04-35 I
redaktion@fruchthandel.de
Michael Schotten (ms, Chefredakteur) I
Nadine Schotten (nsc, Chefin vom Dienst)

VERLAG
Fruitnet Media International GmbH
Lindemannstraße 12 I 40237 Düsseldorf
Tel.+49 (0)211-99104-0 I info@fruchthandel.de
www.fruchthandel.de

ANZEIGEN
Tel. +49-(0)211-9 91 04-40
anzeigen@fruchthandel.de
Hans Fuhrmann (Anzeigenleiter) I Helmut Peskes
(Stellvertretung) I Panagiotis Chrissovergis I Gabi
Höhle I Christian Hollenbeck I Tünde Horvath

HERAUSGEBER
H. Günter Schweinsberg

KONTAKT SPANIEN (REDAKTION/ANZEIGEN)
Agronoticias-Marketing-España SL
Daphne Schmidt
Dr. Portolés 55, 12190 Borriol/Castellón
Tel. +34-964-32 11 55, Fax +34-964-32 19 13
daphne@agronoticias.es

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Ulrike Niggemann I Chris White

12 I 2022

Jahr waren alle an der Kette Beteiligten der Aufgabe gewachsen und haben auf die Bedürfnisse der Gesellschaft reagiert. Eine Gesellschaft, die
sich zunehmend für die ökologische
Produktion interessiert und engagiert, ein System, das agronomisch
produktiv, wirtschaftlich rentabel,
ökologisch notwendig und eine Antwort für die Gesundheit ist.“ d.s.
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SPANIEN SPECIAL

La superficie de cítricos
ecológicos aumentó un 19% en 2021
Ecovalia ►A principios de marzo Ecovalia, Asociación profesional española de la producción ecológica,
presentó en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, el Informe Anual de la producción Ecológica en España
2022.

D

e dicho informe se desprende
que el sector de la producción ecológica española sigue
evolucionando de forma positiva.
Por cultivos cítricos (+19%), plataneras y subtropicales (16%) y frutos
secos (16%) son los que más están
creciendo aunque los mayoritarios
siguen siendo el olivar (222.723
ha) -ha desplazado de la primera
posición a los cereales-, los cereales (216.624 ha) y los frutos secos
(196.941 ha).
Tal y como se recoge en el informe,
España cuenta ya con 2,44 millones de hectáreas, que suponen el
10% de la SAU. Las Comunidades
Autónomas que más se acercan al
25% fijado por la Unión Europea
para 2030 son Cataluña, con un
24,8%; Andalucía, con un 22%, y
Comunidad Valenciana y Baleares,
ambas con un 19,6%. En cuanto al
mercado y el gasto per cápita, aunque siguen avanzando y en 2021 se
estima que se alcanzaron los 2.752

El sector español
presentará
su amplísima
oferta en frutas
y hortalizas
ecológicas en la
FRUIT LOGISTICA
2022.

millones de euros y los 59,2€ por
habitante al año, respectivamente,
se hace necesaria una “apuesta decidida” para impulsar el sector.
Con la superficie actual y para alcanzar el 25% fijado por la Unión
Europea para 2030, España tendría
que sumar en los próximos años
más de 4 millones de hectáreas. El

presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, ha señalado que, aunque el
sector está en crecimiento, “se hace
necesario una apuesta decidida de
las administraciones, a todos los niveles, por la producción ecológica,
un sistema que está en el centro de
la mesa de las políticas europeas en
el horizonte 2030”. Ecovalia/d.s.

Foto: Grupo Agroponiente

GRUPO AGROPONIENTE

Mit vollem Terminkalender nach Berlin
Die Gruppe Agroponiente hat alles vorbereitet, um auch in diesem Jahr und zum
13. Mal in Folge an der FRUIT LOGISTICA in Berlin teilzunehmen. In Halle 8.2, Stand
B-14 präsentiert die Gruppe ihr umfangreiches Produkt- und Serviceangebot. Neben der gesamten Tomatenpalette, mit besonderer Beachtung auf Geschmackstomaten mit verschiedenen Neuheiten, Paprika, Gurken, Zucchini, Auberginen,
Exoten wie Papaya, Pitahaya, Kumquat, Mangos und Avocados bringt Agroponiente diesmal auch aufgrund des geänderten Veranstaltungstermins seine Palette
an Zucker- und Wassermelonen mit nach Berlin. An der Spitze des Teams der CEO
Imanol Almudí, der betonte, „logischerweise ist es für uns sehr wichtig, eine große
und operative Präsenz auf der FRUIT LOGISTICA zu haben. Wir kommen mit einem
vollen Terminkalender und hohen Erwartungen, dass es eine große Messe sein
wird, nicht nur durch ihre Bedeutung an sich, sondern auch wegen der Tatsache,
dass sie seit zwei Jahren nicht mehr stattgefunden hat.“
Halle 8.2, Stand B-14
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Der im üblichen Stil des Unternehmens gestaltete
Stand wird ein Treffpunkt für die internationalen
Kunden sein.
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future lab
HALL 2.2
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ON THE 2022 PROGRAMME
•
•
•
•
•

Too good to waste - from appreciation to added value
Bell pepper varieties an early example of global trade
Digital shadows and digital twins of fruit trees
Fresh glasswort – a new winner on the supermarket shelf
Sustainable Cellulose Spray Packaging

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

The fresh produce trade is characterised by rapid change in every area of the
industry. New varieties, new technologies, new logistical concepts, constantly
changing consumer behavior, new environmental trends, and more. All these
represent new challenges, and everyone needs to learn how best to deal with
them.
The Future Lab at FRUIT LOGISTICA presents ground-breaking products, projects,
concepts, solutions and inspirational visions that will be important to the industry
in two to ﬁve years’ time. At every stage of the value chain – from seed to point of
sale.
•
•
•
•

Open forum in the exhibition halls
11 sessions of 30 minutes each on 3 trade fair days (5-7 April 2022).
Free of charge to all visitors and exhibitors
Simultaneous translation in English, French, German, Italian, Spanish

FRUCHTHANDEL MAGAZINE Focus issues for FRUIT LOGISTICA 2022:
No. 9/2022 to 13/2022.
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