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Verbraucher kaufen kopf- und geldgesteuert
Interview ► Die korrekte Preiswahrnehmung bei Obst und Gemüse, Trends, Nachhaltigkeit und wichtige andere 
Projekte für die Zukunft der Branche: Aufgaben gibt es viele und auch in Krisenzeiten bereiten Standardisierung 
und Zurückhaltung Sorge. Richard Schouten, Direktor des O+G-Dachverbandes GroentenFruit Huis, sprach mit dem 
Fruchthandel Magazin über das Problem der korrekten Preiswahrnehmung bei Obst und Gemüse, Trends und wich-
tige Projekte für die Zukunft der Branche.

Christine Weiser

se nicht das Problem der Inflation 
sind. Aber vielleicht liegt das Prob-
lem auch darin, dass diese Motive 
einfach optisch schöner sind, als 
ein Stück Fleisch, oder es bei ver-
packten Produkten durch die abge-
bildeten Marken zu Schwierigkeiten 
kommen kann.    

Wie entwickelt sich der Konsum 
von Obst und Gemüse, auch mit 
Blick auf den Außer-Haus- 
Bereich?
Während Corona hat der Konsum 
deutlich zugelegt. Der Verzehr von 
Obst und Gemüse zu Hause ging  
2022 um drei Prozent zurück. Im 
Gegensatz dazu stieg der Ver-
brauch im Hotel- und Gaststätten-
gewerbe um 58 %. Unterm Strich 
ergibt dies für den Obst- und Ge-
müsekonsum 2022 das gleiche 
Ergebnis wie 2021. Noch immer 
ist der Gesamtverbrauch höher als 
vor der Pandemie. Der LEH hatte 
in der akuten Corona-Zeit deutlich 

Das Wort Inflation beherrscht 
momentan die Medien und hat 
den Geldbeutel der Verbraucher 
fest im Griff. Welche Auswirkun-
gen hat das?
Richard Schouten: Die Verbrau-
cher haben aktuell weniger Geld im 
Portemonnaie, das sie ausgeben 
können und wollen. Die Kosten für 
Energie, Transport, Aktivitäten im 
Privatleben bzw. in den Supermärk-
ten sind deutlich gestiegen. Es wird 
also mit Kopf und Geld entschie-
den. Das geht bei Obst und Gemüse 
zu Lasten von z.B. Specialties bei 
Tomaten oder Bioware allgemein, 
die im höheren Preissegment an-
gesiedelt sind. Äpfel überschwem-
men den Markt dagegen aktuell 
geradezu, deshalb sind die Preise 
hier stabil. 

Was macht der LEH, um Konsu-
menten und Erzeuger in der aktu-
ellen Situation zu unterstützen?
Supermärkte sollten bessere Preise 
zahlen und auch an die Verbrau-
cher weitergeben bzw. den Erzeu-
gern zahlen. Das ist nicht immer 

so, aber bei einigen Produkten. Die 
Erzeuger brauchen höhere Preise, 
um die Kosten zahlen zu können. 

Dass Medien bei Berichten über 
Preissteigerungen bei Lebensmit-
teln immer wieder auf Obst- und 
Gemüsebilder zurückgreifen, 
kommt vermutlich erschwerend 
hinzu. 
Das stimmt, ja. Zwar haben sich 
auch die Preise für Obst und Ge-
müse erhöht, aber bei Fleisch oder 
Produkten, die Fette enthalten, wie 
Butter oder Margarine, ist die Situ-
ation viel schlimmer. Obst und Ge-
müse liegen europaweit unter dem 
Durchschnitt. In den Niederlanden 
beträgt die Inflation 5,1 % für Obst 
und Gemüse. Insgesamt beträgt 
die Inflation in den Niederlanden 
10 %. Obst und Gemüse abzubilden 
ist also völliger Unsinn. Wir müs-
sen die Öffentlichkeit besser über 
den wahren Preis aufklären und 
aufzeigen, dass Obst und Gemü-

Dass Ver-
braucher mit 

Kopf und Geld 
entscheiden, 
geht bei Obst 

und Gemüse zu 
Lasten von z.B. 
Specialties bei 
Tomaten oder 

Bioware.

Richard  
Schouten liegt 

das Thema 
Nachhaltigkeit 

sehr am Herzen.    
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Obst und 
Gemüse beim 

Thema Inflation 
abzubilden ist 

völliger Unsinn, 
da Fleisch oder 
Butter viel stär-

ker betroffen 
sind.    

Kochboxen 
tragen zur 

„mentalen Con-
venience“ bei.    

an Umsatz gewonnen, weil die  
Außer-Haus-Gastronomie ge-
schlossen hatte. Jetzt holt sich der 
Food Service seinen Anteil aber im-
mer mehr zurück. 

Das Thema Nachhaltigkeit ist auf 
vielen Ebenen wichtig und nimmt 
Einfluss auf die Entwicklung der 
Branche, Produkte und Verbrau-
cher. Was steht hier aktuell auf 
der Agenda? 
Obwohl das Thema Nachhaltigkeit 
sehr wichtig ist, ist es durch den 
Russland-Ukraine-Krieg leider ein 
wenig auf das Abstellgleis gerückt. 
Aber in der EU, vor allem bei Copa 
Cogeca, werden dazu viele Gesprä-
che geführt. Selbstverständlich 
wollen alle Beteiligten die Situati-
on verbessern. Aber wie soll das 
gestemmt werden, wenn dafür un-
zureichende finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt werden?  
Ein wichtiger Aspekt, der so schnell 
auch nicht an Priorität verlieren 
wird, ist der Gebrauch von Wasser. 
Die Ergebnisse zum Verbrauch wer-
den auf Produktebene verglichen. 
Aber nicht, um mit erhobenem Zei-
gefinger einen zu hohen oder zu 
niedrigen Verbrauch zu kritisieren, 
sondern um feststellen zu können, 

was verbessert werden kann und 
muss. 

Die Assoziation ökologischer 
Lebensmittelhersteller e.V., FiBL 
Deutschland e.V. und Ökoinstitut 
e.V. haben Label-Ideen, darunter 
PEF, Planet Score und Eco Score, 
als unzureichend bewertet. Wie 
sehen Sie diesen Kritikpunkt?
Innerhalb der PEF-Methode werden 
16 Komponenten untersucht. Wich-
tig ist, dass die Nachhaltigkeits-
note ganzheitlich betrachtet wird. 
Sowohl der traditionelle Anbau als 
auch der ökologische Anbau müs-
sen gleichberechtigt bewertet wer-
den, die Zusammenarbeit ist von 
großer Bedeutung.

Wie sorgenvoll blicken Sie auf die 
klimatischen Entwicklungen, die 
auch in diesem Jahr wieder deut-
liche Spuren hinterlassen haben?
Wir müssen lernen, mit dem Kli-
ma klarzukommen. Zwar gehen 
wir den richtigen Weg, aber längst 
nicht schnell genug. Heiße und 
trockene Sommer werden in Euro-
pa zunehmen, ebenso wie heftige 
Unwetter, denen Überschwemmun-
gen folgen. Der Faktor Wasser ist 
ohnehin ein kritischer. Es muss in 
ausreichender und vor allem guter 

Qualität vorhanden sein, weil es 
ja nicht nur in der Landwirtschaft, 
sondern auch als Trinkwasser ge-
braucht wird. Und das müssen wir 
uns auch beim Export unserer Pro-
dukte klarmachen: Wir exportieren 
indirekt auch unser Wasser.  

Welche neuen Trends zeichnen 
sich ab – auch aufgrund von 
Corona? 
Es zeichnen sich in verschiedenen 
Bereichen neue Wege ab. Schauen 
wir uns die Produktion an, stehen 
integrierter Pflanzenschutz und 
auch neue Züchtungsmethoden im 
Fokus. Wir müssen unsere Produk-
te schützen, und das so früh wie 
möglich. Resistente Sorten anzu-
bauen ist für die Zukunft sehr wich-
tig. In der Freilandproduktion sehen 
wir, dass die Erzeuger immer häu-
figer mehrere Produkte anbauen. 
Diese sind aber nicht alle mit Obst 
und/oder Gemüse bewirtschaftet, 
sondern dienen dazu, die Vielfalt 
der Insekten zu erhöhen. Das wird 
durch Investitionen von Wagenin-
gen University & Research unter-
stützt. Parallel wird an Schutzmaß-
nahmen für Obstbäume gearbeitet, 
denn der geschützte Anbau nimmt 
immer mehr zu. So werden z.B. An-
lagen für Birnen getestet, deren Dä-
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cher sich je nach Wetterlage öffnen 
und schließen lassen. Das Problem 
ist, dass sie aktuell noch zu unren-
tabel sind. Das gilt auch für den Ein-
satz von Geothermie. Ein Erzeuger 
alleine kann das nicht stemmen, 
da muss schon die ganze Region 
tätig werden. Aufgrund der hohen 
Gaspreise wird die Winterprodukti-
on vermutlich später starten. Zum 
Beispiel bei Äpfeln werden die La-
gerkosten in die Höhe schnellen. 
Es gibt aber auch Positives zu be-
richten. Die Kosten für Container 
sind jetzt niedriger, nachdem sie 
während Corona in die Höhe ge-
schnellt waren. Noch haben wir 
zwar keine Vor-Corona-Preise er-
reicht, aber das sind gute Nach-
richten für den Im- und Export. Vor 
allem für Zwiebeln, die die Nieder-
lande weltweit exportieren, ist das 
ein gutes Zeichen. Aktuell erleben 
wir eines der besten drei Jahre für 
dieses Produkt.
Kochboxen sind aktuell so ge-
fragt wie nie. Dieser Trend, den wir 
‚mentale Convenience‘ nennen, legt 
rasant zu. Für den Verbraucher ver-
einfacht dieses Angebot den Alltag, 
da er alle Zutaten in einer Box findet 
und nicht groß darüber nachdenken 

muss, was er essen will und dafür einkaufen muss. Weil 
in den Boxen genau die richtige Menge Zutaten enthal-
ten ist, verringert sich auch der Food Waste-Anteil. Und 
für den LEH sind die Kochboxen ein Gewinn, denn sie 
steigern den Umsatz zusätzlich.   

Lebensmittelsicherheit, aber auch die Gewährleis-
tung, dass genügend Lebensmittel zur Verfügung 
stehen, sind wichtige Themen. Welche Bedeutung 
kommt da Europa als Gesamtmarkt zu? Welche Auf-
gabe gilt es zu erfüllen?
So viele Produkte wie möglich sollten regional, also in-
nerhalb des europäischen Marktes, angebaut werden. 
Natürlich ist das nicht bei allen Erzeugnissen möglich. 
Aber Europa ist nun mal keine Insel und kann auf den 
Import von Produkten, z.B. tropischen Früchten, nicht 
verzichten. Wir brauchen den Import. Er muss aber 
auch zu den Zielen des Green Deals passen. Außerdem 
benötigen wir ein einheitliches und vereinfachtes Zer-
tifikatsystem. Dieser Standard muss für jedes Glied in 
der Supply Chain gelten. Es kann nicht sein, dass jeder 
Supermarkt ein eigenes Label vorweist. Zusammenar-
beit ist hier das große Stichwort. 
Auch Freshfel Europe arbeitet an Bestimmungen für 
die Umsetzung und Einhaltung von Nachhaltigkeits- 
aspekten, den sogenannten Product Environmental 
Footprint Category Rules (PEFCRs). Diese sind Teil der 
EU-Gesetzgebung. Die EU gibt die Möglichkeit, Kate-
gorieregeln für Nachhaltigkeitsaspekte zu entwickeln. 
Dadurch soll es für die Verbraucher einfacher werden, 
den ökologischen Fußabdruck verschiedener Produkte 
zu vergleichen. Mit dieser Maßeinheit kann die Umwelt-

leistung einer Ware oder Dienstleis-
tung während ihres Lebenszyklus 
festgestellt werden. Diese Regeln 
sollen die Umweltauswirkungen 
von Waren und Dienstleistungen 
unter Berücksichtigung der Liefer-
kette reduzieren – vom Feld bis 
zur Entsorgung. Damit die PEFCRs 
vollumfänglich greifen können, 
muss der LEH mit eingebunden 
werden. Für die Verbraucher ist die-
ses Projekt jedoch zu abstrakt, dar-
unter kann er sich nichts Konkretes 
vorstellen, auch wenn er verstärkt 
Nachhaltigkeit einfordert. Ziel ist, 
dass die Branchenteilnehmer, die 
nach einem solchen System fra-
gen, auch mit dem Label und den 
PEFCRs arbeiten. Bis wir eine Regel 
gefunden haben, die für alle akzep-
tabel und umsetzbar ist, wird es 
vermutlich noch einige Jahre dau-
ern. Es bedarf einer Standardisie-
rung oder EU-einheitlichen Standar-
disierug. Ansonsten sieht man am 
Ende den Wald vor lauter Labeln 
nicht mehr. 

Halle 3.2, Stand C-30

Vietnamesischer Premierminister besuchte World Horti Center

 HANDELSBEZIEHUNG  Bei dem Besuch des World Horti Centers bekamen der vietnamesische Premierminister, Seine Exzellenz 
Pham Minh Chinh, und u.a. die vietnamesischen Minister für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie für natürliche Ressour-
cen und Umwelt einen Einblick in die Arbeit der Unternehmen RijkZwaan, NedSpice, Koppert und The Fruit Republic. Die Gesprächs-
themen waren zahlreich, etwa die Geschäftsbeziehungen, die Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette im Gartenbau und 
die Frage, wie Bildung zu klimafreundlichen Technologien beitragen kann. Der Schwerpunkt lag auf der wichtigen Zusammenarbeit mit 
Vietnam. Außerdem erklärte die Netherlands Vietnam Horti Business Platform, wie sie versuchen, den vietnamesischen Gartenbau-
sektor mit vereinten Kräften auf die nächste Stufe zu bringen. Die Tour durch das World Horti Center wurde mit einem Besuch der For-
schungseinrichtung von Vertify abgeschlossen. Hier erklärten Lehrkräfte der Lentiz Education Group, wie Bildung und klimagerechte 
Lösungen in Vietnam koordiniert werden können. Ein Blick ins Innere des All Climate Greenhouse war ein wichtiger Bestandteil dieser 
Station. „Die Beziehungen und der Handel zwischen unseren beiden Ländern in diesem Bereich sind seit vielen Jahren eng und haben 

zu einer strategischen Partnerschaftsvereinbarung geführt“, so Bouke Arends, Bür-
germeister von Westland. Frederik Vossenaar, Sondergesandter des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Natur und Lebensmittelqualität, ergänzte: „Wir wollen auf unse-
ren 50-jährigen diplomatischen Beziehungen aufbauen, einem Meilenstein, den wir 
2023 erreichen werden.“ Der vietnamesische Premierminister erklärte, dass er die 
Niederlande als einen der führenden Exporteure von Agrarerzeugnissen betrachte 
und hoffe, während seines Besuchs von diesem Sektor zu lernen. Vom 1. bis 3. 
März 2023 findet die HortEx Vietnam in Ho Chi Minh Stadt statt. Als Partnerland 
spielen die Niederlande eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Messe. Neben 
einem niederländischen Pavillon auf der Messe wird die niederländische Botschaft 
eine Reihe von Aktivitäten wie ein Seminarprogramm, einen Netzwerkempfang und 
Exkursionen organisieren.
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Consumers buy head and money controlled
Interview ► The correct price perception in fruit and vegetables, trends, sustainability and important other projects 
for the future of the industry: tasks abound and even in times of crisis standardisation and restraint cause concern. 
Richard Schouten, director of the O+G umbrella organisation GroentenFruit Huis, spoke to Fruchthandel magazine 
about the problem of correct price perception in fruit and vegetables, trends and important projects for the future of 
the industry.

Christine Weiser

fruit and vegetable consumption in 
2022 as in 2021. Total consump-
tion is still higher than before the 
pandemic. The food retail sector 
had gained significantly in sales 
during the acute Corona period 
because the out-of-home cate-
ring sector had closed. Now, how- 
ever, food service is taking back its  
share more and more. 

The issue of sustainability is 
important on many levels and 
influences the development of the 
industry, products and consu-
mers. What is currently on the 
agenda here? 
Although the issue of sustainability 
is very important, it has unfortuna-
tely been somewhat sidelined by 
the Russia-Ukraine war. But in the 
EU, especially at Copa Cogeca, ma-
ny discussions are being held on 
this. Of course, everyone involved 

The word inflation is currently 
dominating the media and has a 
firm grip on consumers‘ wallets. 
What effects does this have?
Richard Schouten: Consumers 
currently have less money in their 
wallets that they can and want to 
spend. The costs for energy, trans-
port, activities in private life or in 
the supermarkets have increased 
significantly. So decisions are ma-
de with the head and the money. 
In the case of fruit and vegetables, 
this is at the expense of, for examp-
le, specialties in tomatoes or orga-
nic produce in general, which are in 
the higher price segment. Apples, 
on the other hand, are currently 
flooding the market, which is why 
prices are stable here. 

What is the retail sector doing to 
support consumers and pro-
ducers in the current situation?
Supermarkets should pay better 
prices and pass them on to consu-
mers or pay producers. This is not 
always the case, and only for some 
products. Producers need higher 
prices to be able to pay the costs. 

The fact that the media always 
use images of fruit and vegetab-
les when reporting on food price 
increases is probably aggrava-
ting. 
That is true, yes. Although the 
prices of fruit and vegetables ha-
ve also increased, the situation is 
much worse for meat or products 
that contain oil, such as butter or 
margarine. Fruit and vegetables 
are below average across Europe. 
In the Netherlands, inflation is 5.1% 
for fruit and vegetables. Overall, in-

flation in the Netherlands is 10%. 
So to depict fruit and vegetables is 
complete nonsense. We need to do 
a better job of educating the pub-
lic about the true price and show 
that fruit and vegetables are not 
the problem of inflation. But may-
be the problem is that these motifs 
are just visually nicer than a piece 
of meat, or that packaged products 
can get into trouble because of the 
brands they depict.    

How is the consumption of f+v 
developing, also with regard to 
the out-of-home sector?
During Corona, consumption 
has increased significantly. The 
consumption of fruit and vegeta-
bles at home decreased by 3% in 
2022. In contrast, consumption in 
the hotel and restaurant sector in-
creased by 58%. The bottom line is 
that this gives the same result for 

Richard Schouten is very concerned about sustainability.    
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The fact that 
consumers 
decide with 

their heads and 
money is to the 

detriment of, 
for example, 

specialties in 
tomatoes or or-
ganic produce.       

To depict fruit 
and vegetables 

in terms of infla-
tion is complete 

nonsense, as 
meat or butter 

are much more 
affected.       

wants to improve the situation. But 
how can this be achieved if insuffi-
cient financial resources are made 
available?  
An important aspect that will not lo-
se priority any time soon is the use 
of water. The results on consump-
tion are compared at product le-
vel. But not in order to criticise too 
high or too low consumption with 
a pointing finger, but to be able to 
determine what can and must be 
improved. 

The Association of Organic Food 
Producers e.V., FiBL Deutschland 
e.V. and Ökoinstitut e.V. have 
assessed label ideas, including 
PEF, Planet Score and Eco Score, 
as insufficient. How do you see 
this point of criticism?
Within the PEF method, 16 compo-
nents are examined, it is important 
that the sustainability score is con-
sidered holistically. Both traditional 
cultivation and organic cultivation 
must be assessed on an equal foo-
ting, cooperation is of great impor- 
tance.

How worried are you about the 
climatic developments that have 
left their mark again this year?
We must learn to come to terms  
with the climate. We are going in 
the right direction, but not fast 
enough. Hot and dry summers will 
increase in Europe, as will violent 
storms followed by floods. The wa-
ter factor is a critical one anyway. It 
must be available in sufficient and, 
above all, good quality, because it is 
not only needed in agriculture, but 

also as drinking water. And we ha-
ve to be clear about that when we 
export our products: We also indi-
rectly export our water.
  
What new trends are emerging – 
also due to Covid? 
New paths are emerging in various 
areas. If we look at production, the 
focus is on integrated crop protec-
tion and also new breeding me-
thods. We have to protect our pro-
ducts as early as possible. Growing 
resistant varieties is very important 
for the future. In outdoor producti-
on, we see that growers are increa-
singly cultivating several products. 
However, these are not all cultiva-
ted with f+v, but are used to increa-
se the diversity of insects. This is 
supported by investments from 
Wageningen University & Research. 
In parallel, work is being done on 
protective measures for fruit trees, 
as protected cultivation is increa-
sing. For example, plants for pears 
are being tested whose roofs can 
be opened and closed depending 
on the weather. The problem is that 
they are currently still too unprofita-
ble. This also applies to the use of 
geothermal energy. One producer 
alone can‘t do it, the whole region 
has to get involved. Because of the 
high gas prices, winter production 
will probably start later. For apples, 
for example, storage costs will sky-
rocket. 

But there are also positive things 
to report. Container costs are lo-
wer now, after skyrocketing during 
Corona. We have not yet reached 
pre-Corona prices, but this is good 
news for imports and exports. 
Especially for onions, which the 
Netherlands exports worldwide, 
this is a good sign. We are currently 
experiencing one of the best three 
years for this product.
Cooking boxes are currently more 
in demand than ever. This trend, 
which we call ‚mental convenience‘, 
is growing rapidly. For the consu-
mer, this offer simplifies everyday 
life because they find all the ingre-
dients in a box and don‘t have to 
think much about what they want to 
eat and have to shop for it. Becau-
se the boxes contain just the right 
amount of ingredients, the amount 
of food waste is also reduced. And 
for the food retailer, the cooking bo-
xes are a win-win situation, becau-
se they also increase sales.   

Food safety, but also ensuring 
that enough food is available, are 
important issues. What is the im-
portance of Europe as an overall 
market? What is the task to be 
fulfilled?
As many products as possible 
should be grown regionally, i.e. wi-
thin the European market. Of cour-
se, this is not possible for all pro-
ducts. But Europe is not an island 
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Salad meals can 
be a part of 

„mental  
convenience“.       

and cannot do without the import 
of products, e.g. tropical fruits. 
We need imports. But it must also 
fit in with the goals of the Green 
Deal. We also need a uniform and 
simplified certificate system. This 
standard must apply to every link in 
the supply chain. It is not accepta-
ble that every supermarket has its 
own label. Cooperation is the big 
keyword here. 
Freshfel Europe is also working on 
regulations for the implementation 
and compliance with sustainabili-
ty aspects, the so-called Product 
Environmental Footprint Category 
Rules (PEFCRs). These are part of 
EU legislation. The EU gives the 
possibility to develop category ru-
les for sustainability aspects. This 
should make it easier for consu-
mers to compare the environmen-

Internationaler Transportbetrieb
Kühl- und Wärmetransporte

Obst- und Gemüse-Spezialist

Teil-Ladungen
und gekühlte Lagerung

Täglich von und nach Holland, 
Nordrhein-Westfalen, 

Pfalz, Rheinland-Pfalz, 
gesamtes Saargebiet,  
Baden-Württemberg,
Belgien, Luxemburg,
Alsace, Côte d´Azur
und Paris/Rungis.

Transportweg 20, NL-2676 LL Maasdijk 
Tel. 0031-(0)174-514 171 

info@transtolk.nl

Hochdorfer Straße 1
D-67459 Böhl-Iggelheim 

info@transtolk.nl

Schnelle und zuverlässige Messung von Frische und Haltbarkeit der Tomate

 FORSCHUNG  Die Überwachung der Produktqualität ist unerlässlich, um die Le-
bensmittelverschwendung in der Obst- und Gemüsekette zu bekämpfen. Frische und 
Haltbarkeit von Obst und Gemüse sind hier von entscheidender Bedeutung, werden 
aber häufig noch mit subjektiven und fruchtschädigenden Methoden gemessen. Die 
Business Unit Greenhouse Horticulture and Flower Bulbs der Wageningen University 
& Research und Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) untersuchen, wie 
Sensoren und Bildanalyse die Frische und Haltbarkeit z.B. einer Tomate messen und 
vorhersagen können. Es gibt eine Reihe von Produkteigenschaften, die einen großen 
Einfluss auf die Qualität einer Tomate haben: der Zuckergehalt (Brix), der Säurege-
halt, die Festigkeit und die Saftigkeit. Diese Eigenschaften können durch Messungen 
in einem Labor objektiv gemessen werden – allerdings wird das Erzeugnis dabei be-
schädigt. Die Wageningen University & Research (WUR) erforscht das Potenzial einer 
Methode mit Hilfe von Sensoren und Bildanalyse, z.B. mit einem mobilen Scanner. 
Damit können Frische und Haltbarkeit einer Tomate in der Nacherntephase schnell, 
objektiv und zuverlässig bestimmt werden. Außerdem muss die Tomate nicht be-
schädigt werden und es können mehr Früchte in kurzer 
Zeit analysiert werden. Im Projekt wird zunächst ermit-
telt, wie die Produkteigenschaften mit Frische und Halt-
barkeit zusammenhängen. Schließlich ist nicht jede 
Tomate wie die andere, die Sorten unterscheiden sich 
in Bezug auf Frische und Haltbarkeit. Deshalb wird im 
Rahmen des Projekts eine breite Palette von Sorten ge-
messen. Bei den Messungen werden die Rispentoma-
ten mittels Sensoren und Bildanalyse objektiv vermes-
sen und parallel dazu mit den Urteilen von Experten und 
Verbraucherpanels verglichen. Auf der Grundlage des 
kombinierten Datensatzes entwickelt Wageningen Uni-
versity & Research Modelle zur Bestimmung der Halt-
barkeit und zur Vorhersage der Frische im Zeitverlauf.  
 
Halle 3.2, Stand C-43

WUR erforscht das Potenzial einer zerstörungs-
freien Methode mit Hilfe von Sensoren und 
Bildanalyse, z.B. mit einem mobilen Scanner.

tal footprint of different products. This unit of measu-
rement can be used to determine the environmental 
performance of a good or service during its life cycle. 
These rules are designed to reduce the environmental 
impact of goods and services by taking into account 
the supply chain – from field to disposal. In order for 
the PEFCRs to be fully effective, the food retail sector 
must be involved. For consumers, however, this project 
is too abstract; they cannot imagine anything concrete 
about it, even though they are increasingly demanding 
sustainability. The goal is that the industry participants 
who ask for such a system also work with the label 
and the PEFCRs. It will probably take a few more ye-

ars until we have found a rule that 
is acceptable to everyone and can 
be implemented. Standardisation 
or EU-wide standardisation is nee-
ded. Otherwise you will end up not 
being able to see the wood for the 
labels. 

Hall 3.2/C-30
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Wert der Obst- und Gemüseexporte 
stieg 2022 um zwei Prozent
Marktentwicklung ► Der Exportwert der niederländischen Obst- und Gemüseausfuhren stieg 2022 um 2 % auf 
13,6 Mrd Euro. Bei frischem Gemüse erhöhte sich der Exportwert um 4 %, bei Frischobst um 1 %. Dies sei zum Teil 
auf höhere Preise zurückzuführen, teilte der Branchenverband GroentenFruit Huis bei Bekanntgabe der Zahlen mit.

D ie Ausfuhren von frischem Obst und Gemüse 
gingen demnach mengenmäßig um 1 % zurück. 
Niederländische Unternehmen importierten dem 

Verband zufolge 2022 frisches Obst und Gemüse im 
Wert von insgesamt 9,8 Mrd Euro. Dies waren 6 % mehr 
als ein Jahr zuvor. Die Importmenge ging jedoch um 
3 % zurück. Der Wert der niederländischen Obst- und 
Gemüseproduktion stieg unterm Strich von 3,9 Mrd Eu-
ro auf 4,2 Mrd Euro. Deutschland blieb dabei auch 2022 
der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt mit einem Ge-
samtwert von 4,8 Mrd Euro. Die Verkäufe gingen indes 
im Vergleich zu 2021 sowohl mengenmäßig als auch 
wertmäßig um 6 % zurück. „Dies ist auf die geringeren 
Verkäufe von Tomaten und Gurken nach Deutschland 
zurückzuführen. Ende 2021 waren die Energiekosten 
bereits so hoch, dass die Erzeuger beschlossen, spä-
ter zu pflanzen. Infolgedessen war das Angebot insbe-
sondere im ersten Quartal 2022 geringer als 20212, so 
die Branchenorganisation. Belgien importierte Ware im 
Wert von 1,2 Mrd Euro von niederländischen Handels- 
unternehmen, das Vereinigte Königreich 1,1 Mrd Euro. 
Diese Werte entsprechen in etwa denen des Vorjahres. 
Die Verkäufe nach Frankreich stiegen um 9 %, Italien 
verzeichnete ein Plus von 20 % und Spanien von 6 %.

Größter Umsatz mit Tomaten,  
Avocados und Paprika
Frankreich kaufte vor allem mehr Bananen und 
Avocados über niederländische Handelsgesellschaften 
ein. In Italien gab es mehr Platz für niederländische To-

maten, insbesondere ab Juni. Auch bei Birnen gab es 
eine höhere Nachfrage, da es 2021 mehrere Ernteaus-
fälle aufgrund von Frühfrösten gab. In Spanien stieg 
die Nachfrage nach Tomaten, Zwiebeln und Bananen. 
Die Tomatenausfuhren nach Italien und Spanien fielen 
hauptsächlich in die Zeit, in der Italien und Spanien von 
hohen Temperaturen und Trockenheit betroffen waren. 
Mit der Ausfuhr von Tomaten, Avocados und Paprika 
erzielten die Handelsunternehmen den größten Um-
satz. Der Exportwert aller drei Produkte ist im Vergleich 
zum Vorjahr leicht gesunken. Bei anderen Produkten 
ist der Umsatz sogar gestiegen. Dies gilt für Zwiebeln, 
Gurken, Birnen und Bananen. Niederländische Unter-
nehmen importieren vor allem Avocado, Bananen und 
Trauben. Das geringere Angebot an niederländischen 
Tomaten im ersten Quartal 2022 führte zu höheren 
Importen, insbesondere aus Marokko und der Türkei. 
Bei den Einfuhren von Obst und Gemüse waren Spa-
nien, Peru und Südafrika die wichtigsten Lieferanten. 
Im vergangenen Jahr beliefen sich die Einfuhren aus 
Peru auf über 1,2 Mrd Euro, gegenüber 500 Mio Euro 
im Jahr 2017. Die niederländischen Einfuhren betreffen 
vor allem Avocados, Blaubeeren und Mangos. Ecuador 
ist wichtig für Bananeneinfuhren. Die Einfuhrmenge 
von Obst aus Ecuador stieg 2022 um mehr als 40 %. 

Bei frischem 
Gemüse erhöhte 
sich der Export-
wert um 4 %, bei 
Frischobst um 
1 %.    

Mit der Aus-
fuhr von u.a. 
Avocados erziel-
ten die Handels- 
unternehmen 
den größten 
Umsatz.
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Service & Qualität
E X P O R T  –  I M P O R T  –  E R Z E U G U N G

FRISCHMARKT & INDUSTRIE

Ihr Spezialist für:
Karotten • Rote Bete • Knollensellerie

Weiß- und Rotkohl • Gelbe und Rote Zwiebeln
Schalotten • Kartoffeln • Eisbergsalat • Pastinaken

Value of fruit and vegetable exports 
increased by two percent in 2022
Market development ► The export value of Dutch fruit and vegetable exports increased by 2% to €13.6bn in 2022. 
The export value of fresh vegetables increased by 4% and that of fresh fruit by 1%. This was partly due to higher 
prices, the industry association GroentenFruit Huis announced when the figures were released.

ter of 2022 led to higher imports, 
especially from Morocco and Tur-
key. For imports of fruit and vege-
tables, Spain, Peru and South Af-
rica were the main suppliers. Last 
year, imports from Peru amounted 
to over €1.2bn, up from €500m in 
2017. Dutch imports are mainly 
avocados, blueberries and man-
goes. Ecuador is important for ba-
nana imports. The volume of fruit 
imports from Ecuador increased by 
more than 40% in 2022. 

Exports of fresh fruit and 
vegetables decreased by 1% 
in volume. According to the 

association, Dutch companies im-
ported a total of 9.8 billion euros 
worth of fresh fruit and vegetables 
in 2022. This was 6% more than a 
year earlier. However, the volume 
of imports decreased by 3%. The 
value of Dutch fruit and vegetab-
le production rose from 3.9 billion 
euros to 4.2 billion euros. Germany 
remained by far the most import-
ant sales market in 2022 with a to-
tal value of 4.8 billion euros. Sales, 
however, declined by 6% in terms 
of both volume and value compa-
red to 2021. „This is due to lower  
sales of tomatoes and cucumbers 
to Germany. By the end of 2021, 
energy costs were already so high 
that growers decided to plant la-
ter. As a result, supply was lower 
than in 20212, especially in the first 
quarter of 2022, the inter-branch 
organisation said. Belgium impor-
ted goods worth €1.2bn from Dutch 
trading companies, the UK €1.1bn. 
These values are similar to those 

of the previous year. Sales to Fran-
ce rose by 9%, Italy recorded an 
increase of 20% and Spain of 6%.  
France mainly bought more ban-
anas and avocados through Dutch 
trading companies. In Italy, there 
was more space for Dutch toma- 
toes, especially from June on-
wards. There was also more de-
mand for pears, as there were seve-
ral crop failures in 2021 due to early 
frosts. In Spain, demand increased 
for tomatoes, onions and bananas. 
Tomato exports to Italy and Spain 
mainly fell during the period when 
Italy and Spain were affected by 
high temperatures and drought. 
Exports of tomatoes, avocados and 
peppers generated the largest turn- 
over for trading companies. The 
export value of all three products 
fell slightly compared to the previ-
ous year. For other products, the 
turnover even increased. This is 
true for onions, cucumbers, pears 
and bananas. Dutch companies 
import mainly avocado, bananas 
and grapes. The lower supply of 
Dutch tomatoes in the first quar-

There was more 
demand in Italy 
for pears, as 
there were seve-
ral crop failures 
in 2021 due to 
early frosts.    
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Langfristige Nachhaltigkeit des Gewächs- 
haussektors braucht Mix von Energielösungen
Rabobank ► Ein Jahr geht zu Ende, ein anderes beginnt und viele Herausforderungen bleiben. Die niederländische 
Obst- und Gemüsebranche sieht sich mit diversen Unberechenbarkeiten konfrontiert, die durchaus einige Kopf-
schmerzen bereiten können. Rabobank-Analystin Cindy van Rijswick sprach mit dem Fruchthandel Magazin über 
aktuelle Herausforderungen und mögliche resultierende Entwicklungen.

Christine Weiser

auf die milden Temperaturen zu-
rückzuführen. Um die Ziele des Kli-
maabkommens zu erreichen, muss 
der Sektor jedoch noch viel Arbeit 
leisten. Die derzeitigen CO2-Emis-
sionen des Gewächshaussektors 
belaufen sich auf etwa 6,68 Mio t 
CO2-Äquivalente, aber der Sektor 
hat sich mit der Regierung darauf 
geeinigt, diesen Wert auf 4,8 Mio t 
CO2-Äquivalente zu senken. In eini-
gen Regionen ist diese Herausfor-
derung viel größer als in anderen, 
da die Möglichkeiten zur Nutzung 
von Restwärme oder geothermi-
scher Wärme in den verschiedenen 

Welche Entwicklungen erwarten 
Sie für die Winterproduktion in 
den Niederlanden und die Ent-
wicklung der Märkte angesichts 
des Ukraine-Krieges und der stei-
genden Gas- und Stromkosten?
Cindy van Rijswick: Das nieder-
ländische Gewächshausgemüse 
wird später beginnen und es wird 
weniger beleuchtet werden. Auch 
die Züchter versuchen, mit weniger 
Heizenergie zu produzieren. Viele 
haben in zusätzliche Schirme usw. 
investiert. Die Winterproduktion 
von beleuchteten Tomaten wird 
stark zurückgehen, um etwa 80 %. 
Da der Großteil der gesamten To-
matenproduktion aber immer noch 
in der Sommersaison stattfindet, 
wird die Gesamtproduktion 2023 
voraussichtlich um etwa 10 % zu-
rückgehen, was immer noch viel 
ist. Bei Gurken erwarten wir einen 

ähnlichen Rückgang. Bei Paprika 
wird das Minus geringer ausfallen. 
Wir gehen davon aus, dass die jähr-
liche Paprikaerzeugung um etwa 
5 % sinken wird. Auch die Produk-
tion von Gewächshauserdbeeren 
wird sich mehr in den Sommer ver-
lagern. 
Neben dem reinen Mengenrück-
gang kann es auch andere (manch-
mal längerfristige) Auswirkungen 
geben. Die Veränderung des Ge-
wächshausklimas und die Ver-
schiebung der Anbauperiode kön-
nen sich auf die Qualität und die 
Marktposition auswirken. Außer-
dem kann es dadurch schwieriger 
werden, Arbeitskräfte zu finden. 
Ein Gurkenanbauer, der normaler-
weise das ganze Jahr über Arbeit 
anbietet, aber jetzt beschließt, nur 
zweimal statt dreimal zu pflanzen, 
kann als Arbeitgeber weniger at-
traktiv werden. Auch für Unterneh-
men, die in der Lieferkette vor- und 
nachgelagert sind, können sich die 
Veränderungen in vielfältiger Weise 
auswirken. Ihre Kapazitäten kön-
nen z.B. weniger effizient genutzt 
werden. 

Wie erfolgreich ist der Unterglas-
anbau in den Niederlanden darin, 
weniger Energie zu verbrauchen 
als in den Vorjahren und die 
CO2-Emissionen zu verringern?
2022 hat der Unterglasanbau (Ge-
müse und Blumen zusammen) den 
Erdgasverbrauch um etwa 25 % 
gesenkt. Dies ist zum Teil auf den 
geringeren Energieverbrauch, zum 
Teil auf neue Investitionen (Bild-
schirme, LED-Leuchten anstelle 
von SON-T-Leuchten) und zum Teil 

„Eine Sache, die für alle dringlich 
geworden ist, ist die Energiewende“, 

betonte Cindy van Rijswick.    

Frische Fertig-
gerichte und 
Koch- 
boxen erfreu-
en sich in den 
Niederlanden 
immer größerer 
Beliebtheit.    
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Gebieten der Niederlande sehr un-
terschiedlich sind.

Es wird an einem Programm für 
die Anwendung von Wasserstoff 
gearbeitet. Wie sehen Sie das?
Dies ist noch in einem frühen 
Stadium, aber eine sehr positive 
Entwicklung, da wir für die lang-
fristige Nachhaltigkeit des nieder-
ländischen Gewächshaussektors 
einen Mix von Energielösungen 
benötigen. Es bleibt zu hoffen, dass 
sich die Entwicklungen beschleuni-
gen, einschließlich der Unterstüt-
zung durch die Regierung, um das 
Genehmigungsverfahren zu verkür-
zen, denn die Dringlichkeit ist groß.

Kühl- und Transportkosten, Ar-
beitskräfte, Logistik und Finanz-
planung: In all diesen Bereichen 
gilt es, große Herausforderungen 
zu meistern. Wie beurteilt die 
Branche dies?
Viele unserer Kunden sind mit die-
sen vielfältigen Herausforderungen 
recht gut zurechtgekommen. Die 
Erzeuger sind sehr kreativ. Tat-
sächlich sind nur wenige in finan-
zielle Schwierigkeiten geraten. Für 
Gemüsebauern, die eine KWK-An-
lage nutzen, hat sich der „Funken-
flug“ als sehr vorteilhaft erwiesen. 
Anstatt Gas für die Heizung, CO2 
für die Pflanzen und Strom für die 
Beleuchtung ihrer Pflanzen zu ver-
brennen, haben sie Strom erzeugt, 
den sie zu hohen Preisen in das 
Netz verkaufen können. 

Obst und Gemüse müssen wieder 
einmal als Sündenbock in der 
Inflation herhalten. Wie wird sich 
dies weiter entwickeln? Halten 

Supermarket sales volumes of fruit and vegetables in the Netherlands (volume)
INDEX (year 2019 = 100)

2019 2020 2021 2022E
Fresh fruit 100 107,1379 100,3674 94,29775
Fresh vegetables 100 110,6881 105,7097 101,8152
Fresh salads 100 104,5342 95,24925 98,63266
Canned vegetables 100 107,6729 91,25896 84,43266
Frozen vegetables 100 121,4633 108,0324 97,45047
Total fresh foods 100 104,6242 99,04616 94,85663

Source: IRI. 2022 expectation is based on data up to week 40. 
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Development of fruit and vegetable supermarket sales volumes

2019 2020 2021 2022E

sich die Niederländer bei ihren 
Einkäufen zurück?
Die meisten Käufe von Gemüse 
und insbesondere von Obst wer-
den durch das inflationäre Umfeld 
negativ beeinflusst. Bei Frischge-
müse ist die Situation jedoch nicht 
so schlimm. Der positive Einfluss 
der Inflation auf die Gemüsekäufe 
der Verbraucher ist noch nicht ganz 
verschwunden. In früheren Krisen 
haben die Verbraucher frisches 
Gemüse oft durch preisgünstige-
res Verarbeitungsgemüse ersetzt, 
doch diesmal ist dies weniger der 
Fall, da Tiefkühl- und Konservenge-
müse im Vergleich zu frischem Ge-
müse viel stärker im Preis gestie-
gen sind. Die Verarbeitung dieser 
Gemüsesorten erfordert einen ho-
hen (teuren) Energieaufwand. Ein 
weiterer interessanter Trend ist die 
Vorliebe für frische Fertiggerichte. 
Natürlich hat diese Kategorie unter 
Corona gelitten, aber sie erholt sich 
jetzt schnell. In den Niederlanden 
sind auch Meal Kits sehr beliebt, 
vor allem die kleinen Boxen mit 
Rezept, Gemüse und Soßen/Ge-
würzen. Diese Boxen sind preislich 
konkurrenzfähig und werden in der 
Abteilung für Obst und Gemüse ver-
kauft. Die Verbraucher müssen das 
Gemüse zwar immer noch schnei-
den und waschen und Reis und 

Fleisch (oder einen Fleischersatz) 
hinzufügen. Aber es ist für sie sehr 
bequem, da sie sich kein eigenes 
Rezept ausdenken und nicht alle 
Zutaten zusammen einkaufen müs-
sen. Im ersten Halbjahr 2022 stieg 
der Verkaufswert dieser Frische-/
Mahlzeitenboxen um 27 % gegen-
über dem Vorjahr.

Das bedeutet für die niederländi-
schen Erzeuger und Produkte?
Es sind schwierige Zeiten für die 
niederländischen Erzeuger, aber 
mehr denn je gibt es große Unter-
schiede zwischen den Erzeugern 
hinsichtlich ihrer finanziellen Ergeb-
nisse. Eine Sache, die für alle dring-
lich geworden ist, ist die Energie-
wende. Sie müssen sich schneller 
bewegen, um die Abhängigkeit von 
Erdgas zu verringern. 

Welche Rolle werden Roboter und 
fortschrittliche Software in den 
kommenden Jahren spielen? Gibt 
es derzeit genug Geld, um diesen 
Bereich weiter zu entwickeln?
Dies ist nach wie vor wichtig, da die 
Verfügbarkeit von Arbeitskräften 
neben der Energie eine der größten 
Herausforderungen darstellt. Für 
die meisten Landwirte ist Energie 
jetzt die Hauptpriorität, aber wir 
sehen, dass einige große Unter-
nehmen weiterhin langfristige Plä-
ne haben. Zu diesen langfristigen 
Plänen gehört oft auch die Auto-
matisierung. Den Unternehmen, die 
Robotertechnik entwickeln, gelingt 
es immer noch, Kapital zu beschaf-
fen, aber auch das könnte in den 
kommenden Jahren schwieriger 
werden. 
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Long-term sustainability of the 
greenhouse sector needs mix of 
energy solutions

Rabobank ► One year ends, another begins and many challenges remain. The 
Dutch fruit and vegetable sector is facing various challenges that may well cause 
some headaches. Rabobank analyst Cindy van Rijswick spoke to Fruchthandel 
magazine about current challenges and possible resulting developments.

Christine Weiser

ment goals the sector has to do a 
lot of work. Current CO2 emission 
of the glasshouse sector are roug-
hly 6.68 Mt CO2 equivalents but the 
sector has agreed with the govern-
ment to reduce this to 4.8. In some 
regions this challenge is much big-
ger than in other regions, as possi-
bilities to use residue heat or geo-
thermal heat differ highly among 
different areas in the Netherlands. 

A programme for the application 
of hydrogen is being worked on. 
How do you see it?
This is still early stage but a very 
positive development as we will 
need a mix of energy solutions for 
the long-term sustainability of the 

What developments do you ex-
pect for winter production in the 
Netherlands and the development 
of the markets in view of the 
Ukraine war and rising gas and 
electricity costs?
Cindy van Rijswick: Dutch 
glasshouse vegetable will start la-
ter and less production will be ligh-
tened. Also growers try to produce 
with less heating. Many have inves-
ted in additional screens and so 
on. Winter production of lightened 
tomatoes will decrease strongly, 
with roughly 80%. But as the bulk 
of total tomato production is still in 
the summer season, total producti-
on in 2023 is expected to decrease 
with about 10%, which is still a lot. 
For cucumbers we expect a simil-
ar decrease. For bell peppers the 
decrease will be less. Annual bell 
pepper production will decrease 
with about 5% we expect. Also the 
production of glasshouse straw- 
berries will shift more towards the 
summer. 
Next to just decreasing quantities 
there can also be other (sometimes 
longer-term) effects. Changing the 
greenhouse climate and shifting 
the growing period can have an 
impact on quality and market posi-
tions. It can also make it more dif-
ficult to arrange labour. A cucum-
ber grower that usually provides 
work year-round but now decides 
to plant only twice instead of three 
times, may become less attractive 
as an employer. Also for compa-
nies upstream and downstream in 

the supply chain, the changes can 
have all kind of implications. Their 
capacity may be used in a less effi-
cient way for example. 

How successful is greenhouse 
farming in the Netherlands in 
using less energy than in previous 
years and reducing CO2 emissi-
ons?
In 2022 the greenhouse sector  
(both vegetables and flowers to-
gether) has reduced natural gas by 
roughly 25%. This is partly due to 
lower energy use, partly due to new 
investments (screens, LED lights 
instead of SON-T lights) and partly 
due to the mild temperatures. How- 
ever, to achieve the climate agree-

„One thing that 
has become ur-
gent for every- 

one is the ener-
gy transition,“ 

stressed Cindy 
van Rijswick.    

Dutch glasshouse vegetable will start later and less production will be lighte-
ned.    
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Dutch glasshouse sector. Hopeful-
ly, developments will speed up, in-
cluding government support to re-
duce the process of giving permits, 
as the urgency is high. 

Cooling and transport costs, la-
bour, logistics and financial plan-
ning pose major challenges. How 
does the industry assess this?
Among our client base many have 
been dealing quite well with these 
multiple challenges. Growers are 
very creative. Actually only few  
have run into financial difficul-
ties. For vegetable growers that 
are using a CHP installation, the 
‘sparkspread’ has been quite be-
neficial. Instead of burning gas for 
heating, CO2 for the crops and ge-
nerating electricity for lighting their 
crops they have generated electrici-
ty to sell at high prices to the grid. 

Fruit and Vegetables are once 
again the scapegoat for inflation. 
How will this develop further? Are 
the Dutch holding back on their 
purchases?
Most purchases of vegetables 
and in particular fruit are negati-
vely impacted by the inflationary 
environment. However, for fresh 
vegetables the situation is not too 
bad. See graph below. The positive 
covid impact on consumers’ vege-
table purchases has not comple-
tely faded away. In previous crises 
consumers often substituted fresh 
vegetables by cheaper processed 
vegetables but this time this is 
less the case because frozen and 
canned vegetables have increase 
much more in price compared to 
fresh vegetables. The processing 
of these vegetables requires a lot 
of (expensive) energy. 

Another interesting trend is the pre-
ference for fresh convenience. Of 
course this category suffered from 
Covid, but is recovering quickly 
now. In the Netherlands, meal kits 
are also very popular, especially 
the small boxes including a reci-
pe, vegetables and sauces/spices. 
These boxes are competitively 
priced and sold in the fruit and veg 
department. Consumers still have 
to cut and wash these vegetables 
and add rice and meat (or a meat 
replacer) but it gives them mental 
convenience as they do not have to 
come up with their own recipe and 
shop all ingredients together. In 
the first half year of 2022 the sales 
value of these fresh/meal boxes ro-
se with 27% as against the previous 
year. 

What does this mean for Dutch 
producers and products?
It’s challenging times for Dutch 
producers, but more than ever  
there are major differences among 

growers regarding their financial 
results. One thing that has become 
urgent for everyone is the energy 
transition. They have to move fas-
ter to reduce dependence on natu-
ral gas. 

What role will robots and advan-
ced software play in the coming 
years? Is there currently enough 
money to develop this area 
further?
This remains important as the avail- 
ability of labour is also a major 
challenge next to energy. For most 
growers energy is now the main pri-
ority but we see that in some large 
companies they continue with long-
term plans. Often these long term 
plans also include automation. The 
companies that develop robotics 
still manage to raise capital but 
that may become more challenging 
as well in the coming years. 

For bell peppers 
the decrease in 
production will 
be less.

According 
to Cindy van 
Rijswick the 
production of 
glasshouse 
strawberries 
will shift more 
towards the 
summer.    Fo
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NACHRICHTEN

Weitere Informationen zum SunFresh-Label erhalten Sie bei:

Erzeugergroßmarkt Weyers GmbH
Niederhelsum 12, 47652 Weeze
Telefon (0 28 37) 106 60, Fax (0 28 37) 74 87

, www.weyersgmbh.deinfo@weyersgmbh.de
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Violett und Weiß sind Trend
East4Fresh ► Ein dutzend Jahre Süßkartoffelanbau und zwar 
auch im Biobereich: Helien Verhagen, Managing Director  
East4Fresh, ist sehr zufrieden mit der Entwicklung dieses Pro-
dukts und dem Standort Portugal. Für sie könnte Europa neu 
gedacht werden, damit Produkte noch regionaler werden, wie sie 
dem Fruchthandel Magazin erklärte.

Christine Weiser

Jahren Erfahrung im Süßkartoffel- 
anbau können wir auch Kontinuität 
garantieren. Und wir wissen, welche 
Sorten wir am besten anbauen kön-
nen. Was wir vermehrt beobachten, 
ist das Aufkommen von Produzen-
ten, die ihr Pflanzenmaterial selbst 
vermehren, ohne Lizenzgebühren 
zu zahlen. Das führt natürlich zu 
unlauterem Wettbewerb auf dem 
Markt und kann für den Kunden, der 
das Material kauft, erhebliche Fol-
gen haben. Glücklicherweise geht 
man auch dagegen in großem Stil 
vor. Ein neuer Trend in diesem Jahr 
ist die violette Süßkartoffel (außen 

In der gegenwärtigen Situation, 
mit all den Herausforderungen: 
Wie entwickeln sich Exoten und 
Nischenprodukte?
Helien Verhagen: Jeder will im-
mer neue Produkte entdecken, also 
wird es dort immer eine Entwick-
lung geben. Ob sie sich in großen 
Stückzahlen verkaufen werden, ist 
eine andere Frage. Oder, ob es ein 
Exot sein wird. Die Tendenz der 
Supermärkte geht dahin, die Main-
stream-Produkte zu fördern, und 
die Exoten müssen sich erst einmal 
verkaufen. Das Wachstum für Ni-
schenprodukte ist also schwieriger 
geworden. Die Supermärkte setzen 
ihre Prioritäten auf die Förderung 
von schnelldrehenden Produkten. 
Denn sie wollen alle die günstigs-
ten sein. Wo früher exotische Pro-
dukte gefördert wurden, ist es jetzt 
z.B. Blumenkohl. Es ist also eine 
Herausforderung für uns, trotzdem 
wieder mehr zu verkaufen. 

Süßkartoffeln sind im Lebens-
mittelhandel angekommen. Was 
passiert in Bezug auf Anbauflä-
che, Menge, Nachfrage?
Süßkartoffeln, ein Produkt, das jähr-
lich um 25 % wächst, sind immer 
noch Trend. Und auch in diesem 
Jahr entwickelt sich das Produkt 
im Absatz. Wo viele ausgestiegen 
sind, haben wir eine Entscheidung 
getroffen, um das Volumen tat-
sächlich zu erhöhen. Wir haben uns 
auf das Abenteuer Bio-Süßkartoffel 
eingelassen, das wir im nächsten 
Jahr verdoppeln und um weitere 
Produkte erweitern werden. Wir 

sorgen jedes Jahr für Kontinuität, 
Qualität und Lebensmittelsicher-
heit, und wir halten, was wir ver-
sprechen. Der perfekte Cocktail, 
um die Einzelhändler zu beliefern. 
Sie haben keine Kopfschmerzen, 
weil wir sie entlasten. 

Portugal ist ein wichtiger Lie-
ferant. Wie entwickelt sich der 
Anbau hier? 
Portugal wird immer wichtiger für 
den Süßkartoffelanbau. Denn die 
Nachhaltigkeit wird für unsere Zu-
kunft extrem wichtig. Darauf sind 
wir stolz und mit mehr als zwölf 

Ein neuer Trend 
ist die violette 

Süßkartoffel 
(außen violett 

und innen lila), 
deren Menge 

sich verdoppelt.        

„Wir haben uns auf das Abenteuer Bio-Süßkartoffel eingelassen, wollen uns hier 
verdoppeln sowie um zusätzliche Produkte erweitern“, sagt Helien Verhagen.
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violett und innen lila), deren Menge 
sich verdoppelt. Auch die Muraza-
ki, die Purple White, verkauft sich 
dieses Jahr besser. Da wir an die 
orangefarbene Sorte gewöhnt sind, 
ist es nicht einfach, die Murazaki 
in größerem Umfang zu verkaufen, 
obwohl sie die schmackhafteste 
Sorte ist. Kürzlich hatten wir einen 
englischen Spitzenkoch auf dem 
Hof, der einen Test mit drei Sorten 
gemacht hat und Murazaki hat wie-
der am besten abgeschnitten. 

Wie gestaltet sich die Zusammen-
arbeit mit dem LEH angesichts 
der steigenden Kosten? 
Unser „LEH-Cocktail“ besteht aus 
Qualität, Kontinuität, Sorglosigkeit, 
Überraschung, Flexibilität, Trans-
parenz und einem Sack voller Er-
fahrung. Weil wir ehrlich und trans-
parent sind, bleibt der Handel uns 
treu und wir sind lösungsorientiert. 
So denken wir auch in Zeiten, in de-
nen die Preise unter Druck stehen, 

in Lösungen, um eine weitere gute 
Saison zu spielen.

Welche Auswirkungen hat die 
Inflation bisher gehabt? 
Die Inflation hat zu höheren Kosten 
geführt, und wir waren in dieser 
Hinsicht transparent und haben in 
Lösungen gedacht. Trotzdem bin 
ich der Meinung, dass die Inflation 
und die damit verbundenen Kosten 
entlang der Lieferkette nicht ge-
recht verteilt sind.

Nachhaltigkeit wird wichtiger, 
regionale und Bioprodukte stehen 
im Verbraucherfokus: Welche 
Rolle spielt der Anbau in Europa? 
Durch die „kurzen“ Wege können 
Produkte als regional gelten.
Wir haben in Europa ein wunder-
bares Klima und sollten Produkte 

anbauen, die dazu passen. Von 
2002 bis 2009 habe ich viel aus 
Asien importiert, per Flugzeug und 
Container. Mein Ziel war es, dass 
Produkte, die weit weg angebaut 
werden, auch in Europa kultiviert 
werden können. Deshalb versuchen 
wir, verschiedene Bioprodukte in 
Portugal anzubauen, und wir könn-
ten uns Europa mit verschiedenen 
Provinzen anstelle von Ländern vor-
stellen. Dann wird es bald zu einem 
regionalen Produkt. Inzwischen 
sind wir nach Portugal umgezogen 
und werden alles genau verfolgen.

Was ist Ihre Bilanz für 2022, was 
erwarten Sie für 2023? 
2022 hat uns gezeigt, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind, den wir mit 
dem Bio- und Nachhaltigkeitspro-
gramm weiter ausbauen und mit 
unserer konventionellen Produkt-
palette auf Kurs bleiben. 

Halle 1.2, Stand C-42

Die Sortieran- 
lage für Süßkar-
toffeln            

I AM FROM 
PORTUGAL AND I AM 
ALSO AVAILABLE AS 
ORGANIC!
I spend a large part of my life in sunny 
Portugal. In the beautiful national 
park on the southwest coast, up on 
the cliffs of the beach of Odeceixe, I 
am pleasantly pampered every day. A 
wonderfully relaxed life if you ask me!

Bewusst

LET US INSPIRE YOU | WWW.EAST4FRESH .NL | VISIT US AT FRUITLOGISTICA HALL 1.2 STAND C-42 | TEL +31 683 244 661
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Frischer Umsatz mit Kompany
Kompany ► „Transparenz in der gesamten Lieferkette dient uns als Säule in unserem täglichen Handeln. Transpa-
renz schafft Vertrauen und legt den Grundstein für langfristige Beziehungen. Nicht ohne Grund konnte die Genos-
senschaft im vergangenen Jahr Produzenten davon überzeugen, den Weg zurück zu Kompany zu finden“, berichtet 
Elena Buchloh dem Fruchthandel Magazin.

Jochem Wolthuis

am Ball bleibt, verliert. „Bei Kom-
pany sind wir intensiv mit unseren 
Produzenten im Gespräch, aber 
natürlich auch mit externen Un-
ternehmen, um Verbesserungen 
durchzuführen und neue Systeme 
zu integrieren“, so Elena Buchloh. 
Systeme sollen helfen, energieeffi-
zienter zu produzieren, bspw. durch 
KI-basierte Datenanalyse. 

Zusammenarbeit und 
Gemeinschaftsstand
In diesem Jahr hat sich Kompany 
für einen Gemeinschaftsstand auf 
der FRUIT LOGISTICA in Berlin ent-
schieden, zusammen mit ZON fruit 
& vegetables. Diese Entscheidung 
ergab sich aus der engeren Zusam-
menarbeit zwischen Kompany und 
ZON auf dem Gebiet des Gurken-
verkaufs über die Versteigerung im 
vergangenen Jahr. Kompany war 
bestrebt, das eigene bestehende 
Verkaufsmodel um das Instrument 
„Versteigerung“ zu ergänzen. Darü-

Weiter sagt sie: „Dass sich 
Produzenten bei anderen 
Genossenschaften um-

hören, ist ganz normal. Dass sie 
dann auch wechseln ist natürlich 
schade. Wenn sie dann aber den 
Weg zurückfinden, zeigt dies doch 
deutlich, dass wir vieles richtig 
machen.“ Kompany ist die nieder-
ländische Genossenschaft mit Sitz 
im Fresh Park in Venlo und bietet 
erntefrische Gurken, Erdbeeren und 
Tomaten an. Sie ist der verlängerte 
Arm ihrer Produzenten, weshalb ei-
ne gute Zusammenarbeit, nicht nur 
mit den Erzeugern, sondern auch 
mit den Abnehmern von großer Be-
deutung ist. Kompany hat das Ziel, 
weiter zu wachsen und setzt alles 
daran, dieses Ziel zu erreichen.

Gurkenanbau in der  
Zeitenwende
Für viele Produktionsbetriebe war 
2022 ein Jahr mit Höhen und Tie-
fen, wobei die Tiefen aus schwe-
ren finanziellen Entscheidungen 
bestand. Produzieren und hoffen, 
dass die Kosten gedeckt werden 

oder lieber gleich die Segel strei-
chen und abwarten? Die dritte und 
meist angewandte Variante war 
die Produktion, solange das Wet-
ter mitspielt und keine (oder nur 
sehr wenig) zusätzliche Energie 
eingesetzt werden muss. Glück-
licherweise hat das Wetter lange 
mitgespielt. „Da wir darauf ange-
wiesen sind, Produkte von unseren 
Produzenten zu erhalten um damit 
unsere Kunden zu bedienen, schien 
das Jahr doch eher wie ein Glücks-
spiel zu verlaufen“, berichtet Elena 
Buchloh. Bei Kompany galt bisher, 
dass keine Produkte hinzugekauft 
werden. Jedoch muss aus das 
überdacht werden. Denn auch 2023 
wird es die Unsicherheit bezüglich 
der Produktionsmengen geben, ein 
Ende des Gasproblems ist bisher 
nicht in Sicht. 

Innovationen gefragt

Innovationen weisen den Weg in 
Richtung Zukunft. Wer hier nicht 

Durch die 
Nutzung der 

täglichen 
Versteigerung 
konnten mehr 

Kunden mit 
Gurken bedient 

werden.    
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Kompany den 

Weg in Richtung 
Zukunft.       
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Es galt so lange 
zu produzieren, 
wie das Wetter 
mitgespielt hat 
und keine oder 
nur sehr wenig 

zusätzliche 
Energie einge-

setzt werden 
musste.    

ber hinaus bringt der regionale Cha-
rakter dieser Zusammenarbeit ei-
nen Mehrwert für beide Seiten, und 
ZON war bestrebt, das Produkt Gur-
ken wieder in das Versteigerungs-/
Produktportfolio aufzunehmen.
Es passt zu den Werten, für die 
Kompany steht, wie z.B. Zusam-
menarbeit und, eine zugängliche 
Verkaufspartei zu sein. In einer 
Zusammenarbeit ist es wichtig, die 
Stärken und das Fachwissen des 
anderen zu nutzen. „Hierfür haben 
wir von dem Wissen und dem Instru- 
ment der Versteigerung von ZON 
Gebrauch gemacht und dies kom-
biniert mit unserem kommerziellen 
Wissen und der Erfahrung die wir 
als langjährige Verkaufspartei ha-
ben“, sagt Elena Buchloh. 
„Unser gemeinsames Ziel war es 
damit auch, die Region Venlo und 
unseren Frischestandort im Fresh 
Park Venlo zu stärken. Und das 

ist uns gelungen“, erzählt Elena 
Buchloh. Der Vorteil für Kompany 
bestand darin, dass durch die Nut-
zung der täglichen Versteigerung 
mehr Kunden mit Gurken bedient 
werden konnten. Im Herbst 2022 
wurde diese Zusammenarbeit er-
weitert, indem EV‘RYDAY-Herbst-
tomaten über die Versteigerung 
angeboten wurden. Der Erfolg, den 

Kompany und ZON fruit & vege-
tables gemeinsam erzielt haben, 
führte zu der Idee, gemeinsam auf 
der FRUIT LOGISTICA aufzutreten. 
Gemeinsam repräsentieren die-
se beiden Genossenschaften die  
Region. 

Halle 3.2, Stand A-20

KOMPANY     B.V.
Venrayseweg 154 | 5928 RH Venlo

Bern Verbeek | Tel. +31 (0) 77 30 30 731 | b.verbeek@kompany.nl
Elena Buchloh | Tel. +31 (0) 077 30 30 733 | e.buchloh@kompany.nl

www.kompany.nl

FRISCHER UMSATZ MIT KOMPANY

GENOSSENSCHAFT VON 
UND FÜR PRODUZENTEN

Unsere Stärke liegt in der guten 
Zusammenarbeit und der Qualität 

unserer Produkte.

REGIONALITÄT DURCH 
KURZE LIEFERWEGE

Alle Produzenten sind im Süden 
der Niederlande beheimatet.

FLEXIBEL UND INNOVATIV
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte 

Tagesbestellungen.
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Partnerschaften führen zu  
erfolgreichen Produktinnovationen
BASF ► Die Verbraucher haben ein echtes Bedürfnis, mehr Gemüse zu genießen, und es gibt mehr Gelegenheiten, 
es den ganzen Tag über zu essen, als die Verbraucher denken. „Wir haben viele großartige Ideen und fundierte 
Kenntnisse über die Vorlieben der Verbraucher, die wir mit den Partnern in der Kette teilen können, um gemeinsam 
Konzepte zu entwickeln, wie die Menschen mit besseren Produkten dazu gebracht werden können, mehr Gemüse 
zu kaufen und zu essen“, erklärt Henri van Hassel, Consumer & Customer Manager beim Gemüsesaatgutgeschäft 
der BASF.

Jochem Wolthuis

Frankreich, Deutschland, Italien 
und Großbritannien eingeführt. Die 
Zwiebelsorte stellt einen Durch-
bruch in der Gemüseinnovation dar 
und ist als erste tränenfreie Zwiebel 
auf dem Markt ein echter Game-
changer. Sie ist das Ergebnis von 
mehr als 30 Jahren konventioneller 
Züchtungsarbeit und einer soliden 
Zusammenarbeit in der Kette. „In 
diesem Jahr wird Sunions® in den 
meisten Rewe-Märkten in ganz 
Deutschland erhältlich sein“, so 
Henri von Hassel gegenüber dem 
Fruchthandel Magazin. 
Das Saatgut wurde bei BASF ent-
wickelt, die Vermarktung erfolgt 
unter der Markenname Sunions® 
über Partnerschaften mit Anbau-
ern, Händlern und großen Einzel-
handelsketten. Es zeigt sich: Ver-
braucher lieben Sunions® – und 
sind eher bereit, mit Zwiebeln zu 

W ie schafft man es also, 
den Verzehr von Produk-
ten, die dem Körper so viel 

Gutes tun, zu steigern? „Verschie-
dene Studien haben gezeigt, dass 
Verbraucher Eigenschaften wie län-
gere Haltbarkeit oder auch Vorteile 
für die Gesundheit schätzen. Da-
mit Verbraucher tatsächlich mehr 
Obst und Gemüse essen, müssen 
die Produkte vor allem schmecken 
und gut zu verarbeiten sein. Des-
wegen arbeiten wir bei BASF nach 
dem Motto ‚Making Healthy Eating 
Enjoyable and Sustainable‘“. Das 
Team arbeitet täglich daran, Sorten 
zu entwickeln, die nicht nur besser 
für die Umwelt sind, sondern auch 
mehr Genuss für den Verbraucher 
bedeuten. 
Laut dem Gemüsesaatgutgeschäft 
der BASF können Partnerschaften 
entlang der Wertschöpfungskette 
sicherstellen, dass Sorten entwi-
ckelt werden, die die Bedürfnisse 
der Kunden entlang der Lieferkette 
erfüllen – vom Erzeuger über den 
Einzelhandel bis hin zum Verbrau-
cher. BASF hat sich auf die Züch-
tung einer Vielzahl von Gemüsesor-
ten spezialisiert und arbeitet mit 
anderen führenden Unternehmen in 
der Kette zusammen, um Gemüse-
lösungen für eine bessere, gesün-
dere Zukunft zu entwickeln. 
„Wir bei BASF glauben, dass der 
Schlüssel dazu in Partnerschaften 
entlang der Wertschöpfungskette 
liegt. Wir haben viele tolle Ideen 
und tiefgreifende Marktkenntnisse 
sowie Know-how zu den Verbrau-
chervorlieben, das wir gerne mit an-

deren teilen möchten, um gemein-
sam Konzepte zu entwickeln, wie 
wir bessere Produkte entwickeln 
und dafür sorgen, dass die Men-
schen auch mehr davon kaufen 
und essen“, sagt van Hassel. Des-
wegen entwickelt das Unterneh-
men in Zusammenarbeit mit der 
Landwirtschaft, den Verarbeitern 
und dem Einzelhandel Sorten, die 
genau auf die Bedürfnisse der un-
terschiedlichen Kunden entlang der 
Lieferkette eingehen – eben bis zu 
den Bedürfnissen der Verbraucher.

Tränenfreie Zwiebel 
Sunions® erfolgreich 
eingeführt
Im Rahmen einer solchen Part-
nerschaft hat das Unternehmen 
2022 die erste tränenfreie Zwiebel, 
Sunions®, in Supermarktketten in 

Sunions® werden mit der Lagerung milder statt schärfer. Das könnte weniger 
Lebensmittelverschwendung zur Folge haben.        
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kochen, wenn die lästigen Reizun-
gen wegfallen. Außerdem werden 
Sunions® mit der Lagerung milder 
statt schärfer wie herkömmliche 
Zwiebeln. Daher geht van Hassel 
auch davon aus, dass mit Sunions® 
weniger Lebensmittel weggewor-
fen und verschwendet werden, weil 
sie länger genießbar sind.

Neue Melone mit einge-
bautem Reifeindikator
Ein weiteres Ergebnis der Zusam-
menarbeit mit Partnern entlang der 
Wertschöpfungskette ist Galkia®. 
Galkia® ist ein einzigartiges Kon-
zept für Galiamelonen. Es bietet 
Aroma und Geschmack mit dem 
perfekten Maß an Süße. Die Schale 
von Galkia®-Melonen verfärbt sich 
von grün zu gelb, wenn sie verzehr-
fertig sind. Dieser innovative Reife- 
indikator gewährleistet, dass die 

gesamte Wertschöpfungskette den Verbrauchern stets 
reife und verzehrfertige Melonen liefert. Dies ist einzig-
artig in seinem Segment. Galkia® bietet das ganze Jahr 

über gleichbleibende Verfügbarkeit 
und Qualität. 

Gute Ideen sind gefragt

Die Verbraucher verlangen nach 
besserer Qualität, besserem Ge-
schmack, mehr Komfort und Ver-
fügbarkeit des Gemüses, das sie 
lieben. Egal, ob sie Züchter, Anbau-
er, Verarbeiter oder Einzelhändler 
sind – es gab nie einen besseren 
Zeitpunkt, um auf diese Forderun-
gen der Verbraucher zu hören und 
sie zu erfüllen. Es braucht also 
nicht nur das gute Produkt, sondern 
auch die gute Idee, wie es bei den 
Verbrauchern ankommt – und das 
klappt am besten in Zusammenar-
beit mit anderen, beschließt Henri 
van Hassel. 

Die Schale von Galkia®-Melonen verfärbt sich von grün zu 
gelb, wenn sie verzehrfertig sind.       

Vegetables People LoveGALKIA® MELON
Immer köstlich. GALKIA® Melonen mit 
Reifeindikator ändern auf dem Feld ihre Farbe 
- von grün zu gelb - wenn sie reif sind. 

YU&ME 
Eine kleine Snacktomate mit kräftigem Biss 
und süßem Geschmack. YU&ME ist eine 
echte Köstlichkeit, die Sie alleine oder mit 
Freunden genießen können.

SUNIONS®

Die erste Zwiebel, die zwiebelt, aber nich im 
Auge. Ein echt innovatives Product. 

SUNIONS® und GALKIA® und YU&ME sind Verbrauchermarken. 
Diese einzigartigen Produkte wurden im Rahmen des BASF-
Innovationsprogramms entwickelt und in Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern in der Wertschöpfungskette eingeführt. Die 
Verwendung des Markennamens SUNIONS® und Galkia® ist Teil 
der Zusammenarbeitsvereinbarung. Der YU&ME Markennamen ist 
Eigentum eines der Partner der Kette.Im Rahmen der Kooperationen 
sorgt BASF für Saatgut, Anbauempfehlungen, Qualitätssicherung und 
die Verknüpfung der Kettenpartner „vom Erzeuger zum Verbraucher“.

Dies ist der beste Zeitpunkt für Anbauer, Verarbeiter und Einzelhändler, auf die Wünsche 
der Verbraucher einzugehen, die bessere Qualität, mehr Geschmack, mehr Komfort und 
eine zuverlässige Verfügbarkeit ihrer Lieblingsgemüsesorten fordern. Bei BASF sind wir auf 
die Zucht verschiedener Gemüsesorten spezialisiert und arbeiten mit anderen führenden 
Unternehmen in der Kette zusammen, um Lösungen für den Gemüsebereich zu entwickeln. 
So tragen wir zu einer besseren, gesünderen Zukunft bei. Wenn wir auf die Bedürfnisse des 
Verbrauchers eingehen, werden alle in der Kette davon profitieren und gemeinsam das Leben 
der Menschen positiv beeinflussen. 

Werden Sie noch heute Teil der Bewegung.

Wir machen gesunde Ernährung nachhaltig und zu  
einem Vergnügen

Henri van Hassel, Consumer & Customer Manager  
(+31) 6 1505 2021  |  henri.vanhassel@vegetableseeds.basf.com
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Verbraucher fordern vermehrt 
klimafreundlicher produzierte Lebensmittel
PlanetProof ► Die Popularität des Gütesiegels für eine nachhaltigere Produktion von Lebensmitteln On the Way to 
Planet Proof hat im vergangenen Jahr richtig Fahrt aufgenommen. Gestartet wurde vor fünf Jahren in den Nieder-
landen und mittlerweile benutzen viele Produzenten, Händler und Einzelhandelsketten dieses Gütesiegel, sowohl in 
den Niederlanden als auch in anderen Ländern.

Jochem Wolthuis

stets weiterentwickeln und deshalb 
‚Auf dem Weg zu‘ (‚On the way to‘) 
ergänzt haben. Wir sind auf einem 
guten Weg. Die Nutzung des Güte-
siegels wächst rasant. Das Güte-
siegel gibt es inzwischen für sechs 
Branchen und ist sowohl national 
als auch international gültig. Das 
Gütesiegel gibt es für Kartoffeln, 
Gemüse, Obst, Milchprodukte, Eier, 
Blumen, Blumenzwiebeln, Bäume 
und Pflanzen sowie zubereitete 
und verarbeitete Produkte. Wäh-
rend 2017 noch rund 300 Landwir-
te, Gärtner und andere Betriebe ein 
Zertifikat besaßen, nahmen 2022 
bereits über 2.800 Betriebe auf 
100.000 ha landwirtschaftlicher 
Nutzfläche gemäß den Anforde-
rungen dieses Gütesiegels teil. Es 
sind ca. 800 Produzenten in der tie-
rischen Produktion und über 2.000 
Produzenten in der pflanzlichen, 
die fast 55.000 ha Fläche nachhal-
tiger bewirtschaften. Betrachtet 
man die einzelnen Produktgruppen, 
so werden 53 % des Gemüse- und 

Da viele der in den Niederlan-
den produzierten Lebensmit-
tel nach Deutschland expor-

tiert werden, möchten wir dieses 
Gütesiegel sehr gerne in Deutsch-
land und Europa bekannt machen. 
Mittlerweile sind ca. 30 % der Le-
bensmittel aus den Niederlanden, 
die in deutschen Supermärkten ver-
kauft werden, nach den Nachhal-
tigkeitsrichtlinien von PlanetProof 
produziert“, erzählt Els Lindeboom, 
Business Development und Rela-
tions PlanetProof gegenüber dem 
Fruchthandel Magazin. 
PlanetProof unterscheidet sich als 
dritte Säule der Zertifizierungs-
systeme für den Einzelhandel. Ne-
ben Lebensmittelsicherheit (mit  
GLOBALG.A.P.) und sozialer Verant-
wortung (z.B. GRASP, FairTrade) 
fordern Verbraucher aufgrund der 
Klimaprobleme zunehmend ökolo-
gisch nachhaltiger hergestellte Pro-
dukte (On the Way to PlanetProof). 
Produkte mit diesem Gütesiegel 
erfüllen strenge Anforderungen im 

Bereich von acht Nachhaltigkeits-
themen und ermöglichen somit für 
den Verbraucher eine bewusstere 
Wahl für Produkte, die besser für 
Natur, Klima und Tiere sind. Die 
Maßnahmen gehen über die ge-
setzlichen Anforderungen hinaus. 
Mit PlanetProof gibt es weniger 
als 50 % Pflanzenschutzmittel und 
auch weniger Emissionen. Planet-
Proof hat eine hohe Akzeptanz: Die 
Richtlinien wurden mit u.a. NGOs 
wie Greenpeace und WWF abge-
stimmt. On the way to PlanetProof- 
Erzeuger tragen zu den United  
Nations Sustainable Development 
Goals bei. Das Gütesiegel wurde 
von der Stiftung SMK (Stichting 
Milieukeur) entwickelt und wird von 
ihr unabhängig verwaltet. In den 
Niederlanden ist dies bereits in ei-
nem einzigen Audit möglich.

Auf gutem Weg

Els Lindeboom: „Die Zertifizierung 
ist ein Prozess, in dem wir uns 

Es wäre toll, 
wenn auch deut-

sche Verbrau-
cher das Logo 
kennenlernen.    
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Die zertifizierten 
Erzeuger setzen 
sich für saubere 
Luft, fruchtbare 

Böden, Arten-
vielfalt, gute 

Wasserqualität 
und Tierschutz 

ein.    

Kräuteranbaus und 58 % der Speise-
kartoffeln gemäß der PlanetProof- 
Zertifizierung angebaut. Beim 
Obstanbau liegt der Anteil bereits 
bei 38 %. Auch Händler, Verpacker 
und Verarbeiter von Produkten müs-
sen die PlanetProof-Kriterien er-
füllen. Dies alles wird von externen 
unabhängigen Zertifizierungsstellen 
überprüft. Diese Organisationen be-
schäftigen Inspektoren, die auf dem 
Hof oder in der Fabrik kontrollieren, 
ob die von SMK festgelegten Bedin-
gungen erfüllt sind. Els Lindeboom: 
„Alle Landwirte und Gärtner, die 
unter dem Siegel produzieren, stre-
ben danach, ihre Arbeitsweise im 
Einklang mit der Tragfähigkeit unse-
res Planeten zu halten. Zertifizierte 
Erzeuger und Landwirte erfüllen die 
strengen, übergesetzlichen Nach-
haltigkeitsanforderungen, die das 
Siegel stellt. Dabei setzen sie sich 
für saubere Luft, fruchtbare Böden, 
Artenvielfalt, gute Wasserqualität 
und Tierschutz ein. Sie achten über-

durchschnittlich auf die Natur im 
Betrieb, die getrennte Abfallbehand-
lung und das Recycling. Mit dem 
Logo On the way to PlanetProof 
können Verbraucher auf einen Blick 
erkennen, dass ein Produkt nachhal-
tiger produziert ist.“

Zusammenarbeit mit 
dem deutschen Handel
„Der Erfolg unseres Gütesiegels 
bringt für uns als Organisation neue 
Herausforderungen und Möglichkei-
ten. Wir werden uns intensiv auf Ge-
spräche mit dem deutschen Handel 
vorbereiten. Wir wollen, dass jeder in 
der Wertschöpfungskette weiß, wel-

che Vorteile die zertifizierten Produk-
te haben und welche strengen Anfor-
derungen sie erfüllen. Natürlich wäre 
es toll, wenn auch deutsche Verbrau-
cher das Logo kennenlernen. Unser 
derzeitiges Ziel ist es, alle Beteiligten 
in der Kette zu informieren. Denn 
das Siegel kann auch beim neuen 
Lieferkettengesetz sehr praktisch 
sein. Wie kann man in der Frische 
mehr Verantwortung übernehmen 
und Risiken in der Lieferkette abde-
cken? PlanetProof ist die Lösung: 
Damit deckt man die Umweltrisiken 
ab, die in der Kette auftreten, sagt Els  
Lindeboom. 

Halle 3.2, Stand D-02

www.planetproof.eu/en/

Eine bessere Wahl für Natur, 
Umwelt und Tiere
Mehr erfahren über dieses internationale 
Gütesiegel? Scan den QR-code
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Geschnittene Zwiebel als Lösung für  
Personalmangel
Smits Uien ► Die Zahl der Order aus Deutschland sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, stellt die auf das 
Schneiden von frischen Zwiebeln spezialisierte Convenience-Firma Smits Uien erfreut fest. Mögliche Gründe dafür 
seien Personalmangel und zunehmende Erkenntnisse, dass die frischgeschnittene Zwiebel vom Aroma und Ge-
schmack her stärker ausgeprägt sind.

Jochem Wolthuis

Geschäftsführer Johan Otto erklärte im Gespräch 
mit dem Fruchthandel Magazin: „Wir freuen uns 
über die Mehraufträge aus Deutschland. Mittler-

weile ist unseren Kunden klar, dass wir wichtige Arbeit 
für die Kunden leisten, und dass sich unsere Arbeit in 
jeder Hinsicht lohnt. Wir schneiden für sie, oder wie 
wir auch sagen, wir weinen gerne für Sie.“ Smits Uien 
präsentiert sich auf der kommenden FRUIT LOGISTICA 
erstmalig in der Hollandhalle 3.2, D-25.
Smits Uien liefert ihre frischen Zwiebeln an den LEH, 
das Hotel- und Gaststättengewerbe, den Food Ser-
vice, Fischhandel und an Gemüseschnittbetriebe. In 
den Niederlanden gilt das Unternehmen nach eigenen 
Angaben als Marktführer. Vom Standort in der Regie-
rungshauptstadt Den Haag aus beliefert das hochspe-
zialisierte Unternehmen Kunden in ganz Europa. Ziel ist 
es, mehr Marktanteile in Deutschland zu gewinnen. Das 
besondere Merkmal der frisch geschnittenen Zwiebeln 
ist, dass sie außerordentlich lange haltbar sind, bis zu 
elf Tage, ohne Konservierungsstoffe wohlgemerkt. So-
mit ist Deutschland ein Markt, den man sehr gut bedie-
nen kann.

Mehr Aufträge aus Deutschland

Geschnittene und geschälte Zwiebeln werden immer 
beliebter in der Küche, denn sie sind eine wichtige Ge-
schmackszutat in vielen Gerichten und erleichtern vor 
allem die Arbeit. Dabei seien vor allem deutsche Kun-

den zunächst argwöhnisch gewesen, wenn sie von 
der besonderen Haltbarkeit der Zwiebeln hörten. Aber 
nachdem man die Produkte kennengelernt habe, sei 
diese Zurückhaltung verschwunden. Vor kurzem ist ein 
großer Hersteller von Tiefkühlpizzen auf die frisch ge-
schnittenen Zwiebeln von Smits Uien als Zutat umge-
stiegen. Zuvor hatte man TK-Zwiebeln verwendet. Der 
große Vorteil von den frischen Zwiebeln – man benötigt 
davon weniger, denn sie sind stärker vom Geschmack 
und Aroma her ausgeprägt. Laut Otto lohne es sich, 
kostengünstig hochwertige Halbfabrikate bei einem 
Spezialunternehmen wie Smits Uien einzukaufen, statt 
selber in teure Maschinen investieren zu müssen. Da-
durch kann man mit demselben Mitarbeiterstab mehr 
Arbeit erledigen. „Die lange Haltbarkeit unserer frisch 
geschnittenen Zwiebeln erleichtert die Arbeitsprozes-
se und die Logistik, wodurch keine tägliche Lieferung 
erforderlich ist“, sagt Johan Otto dem Fruchthandel  
Magazin. 
Vor zwei Jahren hat Smits Uien seine Produktionska-
pazität deutlich erweitert. Es wurde mittlerweile die 
fünfte Maschinenlinie in Betrieb genommen und das 
Kühllager wurde erweitert. So kann die Firma die ste-
tig steigende Nachfrage besser erfüllen. Johan Otto: 
„Nicht nur unsere Produktions- und Geschäftsräume 

Smits Uien lie-
fert an den LEH, 
das Hotel- und 
Gaststättenge-
werbe, den Food 
Service, Fisch-
handel und an 
Gemüseschnitt-
betriebe.        
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Das besondere 
Merkmal der 
frisch geschnit-
tenen Zwiebeln: 
Sie sind bis zu 
elf Tage ohne 
Konservierungs-
stoffe haltbar.

www.smitsuien.nl

WIR  
SCHNEIDEN

FÜR SIE
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Der große Vor-
teil der frischen 
Zwiebeln: Man 
benötigt weni-
ger, denn sie 
sind stärker vom 
Geschmack und 
Aroma ausge-
prägt.    

sind erweitert, auch unser Produktsortiment haben wir 
ausgebaut. So haben wir frisch geschnittene Schalot-
ten im Sortiment, da wir immer mehr Anfragen aus der 
Gastronomie bekamen. Die geschnittenen Schalotten 
werden dort immer öfter als Beilage und als Würze 
genutzt. Bislang waren nur ungeschnittene, geschälte 
Schalotten auf dem Markt erhältlich. Wir haben mit den 
geschnittenen Schalotten also ein neues Produkt ein-
geführt.“ Um neue und bestehende Kunden zu treffen, 
nimmt Smits Uien an einigen namhaften Fachmessen 
statt. „Wir nehmen jedes Jahr an der FRUIT LOGISTICA 
teil“, so Johan Otto „Dieses Jahr haben wir uns erst-
malig für die Hollandhalle 3.2 entschieden. Interessier-
te Messebesucher wissen vermutlich, dass die Nie-
derlande im Thema Frische Convenience Marktführer 
sind. Aus diesem Grund freuen wir uns auf den neuen  
Standort. 

Halle 3.2, Stand D-25

www.smitsuien.nl

WIR  
SCHNEIDEN

FÜR SIE
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DELPHY

New office opened in Japan

On 19 November 2022, Delphy Japan opened its own office. Due to growth 
of the team there, having its own office was necessary and fits into the mul-
ti-year strategy. Delphy Japan was founded in 2014 as the first private inde-
pendent horticultural advisory company. In recent years, the team has been 
expanded and a leading independent consultancy firm has emerged. Delphy 
Japan focuses on advising growers and investors in greenhouse horticulture 
and recently also in Vertical Farming. By applying innovative developments 
and knowledge, Delphy Japan contributes to the horticultural sector in Japan. 

Hall 3.2/C-46

DELPHY

Niederlassung in Japan eröffnet

Am 19. November 2022 eröffnete das niederländische Forschungszentrum 
Delphy in Japan eine eigene Niederlassung. Aufgrund des Wachstums des 
dortigen Teams sei dies notwendig geworden und passe in die Mehrjahres-
strategie. Delphy Japan war 2014 als erstes privates, unabhängiges Garten-
bauberatungsunternehmen gegründet worden. In den vergangenen Jahren 
wurde das Team erweitert und es entstand ein führendes, unabhängiges 
Beratungszentrum. Delphy Japan konzentriert sich auf die Beratung von 
Züchtern und Investoren im Gewächshausgartenbau und seit kurzem auch 
im Vertical Farming. 

Halle 3.2, Stand C-46 
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Obst- und Gemüsebranche 
braucht politische Lobby
Looye Kwekers ► Herausforderungen gibt es in der O+G-Branche derzeit einige. 
Um diese langfristig zu meistern, braucht es laut Katja Kamp, Senior International 
Account & Channelmanager bei Looye, vor allem eins: proaktives und gemein-
schaftliches Handeln. Außerdem sprach sie mit dem Fruchthandel Magazin 
darüber, wie sich das Unternehmen Looye entwickelt.

Christine Weiser

Was erwarten Sie grundsätzlich für das Jahr 2023? 
Werden die Honigtomaten und Joyn-Tomaten durch 
weitere ergänzt?
Katja Kamp: Momentan sind die Zeiten sehr ungewiss. 
Es bleibt auf jeden Fall spannend, was das Jahr 2023 
mit sich bringt. Wir müssen abwarten und uns den He-
rausforderungen, die möglicherweise auf uns zukom-
men, proaktiv stellen. Zu unseren langfristigen Zielen 
gehört auch, unser Portfolio zu erweitern.

Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung im Anbau 
ein, wenn die Kosten weiter steigen sollten bzw. 
noch eine Weile hoch bleiben?
Wir hoffen, dass durch diese aktuelle Entwicklung im 
Obst- und Gemüse-Sektor die Chance ergriffen wird, 
den Anbau insgesamt nachhaltiger und energieeffizien-
ter zu gestalten. Denn nur, wenn jetzt auch langfristig 
gedacht wird, kann der Anbau von Gemüse und Obst 
effizient fortbestehen. Ob Energiekrise oder andere 
Auswirkungen des Klimawandels – langfristige Lösun-
gen, die nachhaltig sind, bringen die Unternehmen jetzt 
weiter.

Wie wichtig ist es mit Blick auf die aktuellen Ereig-
nisse, an Sorten zu arbeiten, die höhere Resistenzen 
gegenüber Krankheiten aufweisen?
Es ist für die gesamte Branche wichtig, an der weiteren 
Zucht neuer Sorten zu arbeiten, die gegenüber Krank-
heiten, aber auch anderen Umwelteinflüssen eine hö-
here Resistenz aufweisen. 

Obst und Gemüse müssen oft herhalten, wenn es um 
Berichte über höhere Verbraucherausgaben geht. 
Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um das 
zu verhindern/zu reduzieren?
Meiner Meinung nach muss die Obst- und Gemüsebran-
che eine politische Lobby bekommen. Obst und Gemü-
se sind essenziell für eine ausgewogene Ernährung. 
Daher sollte die Branche auch ihren festen Platz in der 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erhalten. Gemüse 
und Obst darf nicht als Luxusgut angesehen werden, 
sondern als das, was es ist: als Grundnahrungsmittel.

Katja Kamp, 
Senior Interna-
tional Account 

& Channel-
manager bei 

Looye, fordert 
eine stärkere 

politische Be-
rücksichtigung 

der Obst- und 
Gemüse- 
branche.        

Es braucht also mehr Unterstützung von Seiten der 
Politik?
Auf jeden Fall! Unser Bundeslandwirtschaftsminister 
Cem Özdemir ist auf dem richtigen Weg, scheint aber 
weitere Unterstützung zu benötigen. Diese muss aus 
meiner Sicht von den Experten aus der Branche kom-
men. Unser Sektor benötigt mehr politische Aufmerk-
samkeit. Dafür möchte ich mich stark machen.

Wirkt sich die Kaufzurückhaltung auf Ihre Produkte 
aus?
Wir halten nach wie vor an unserer Strategie fest, Ge-
schmack und Qualität als oberste Priorität bei der Pro-
duktion unserer LOOYE Honigtomaten anzusehen. Da-
mit erreichen wir eine sehr treue Kundschaft, die auch 
weiterhin unsere Tomaten kauft. Wir sind von der Kauf-
zurückhaltung nicht so stark betroffen wie etwa andere 
Branchen. Dafür sind wir sehr dankbar!

Obst und Gemüse sind im Vergleich nicht die „Prob-
lemprodukte“ bei den höheren Kosten. Wie lässt sich 
das besser kommunizieren und wie können höher-
preisige Produkte davon vielleicht auch profitieren?
Die gesamte Branche sollte sich dafür zusammentun und 
gemeinsam kommunizieren. Es ist essenziell, die Sen-
sibilität dafür zu erhöhen, dass Obst und Gemüse einen 
sehr hohen Stellenwert für eine ausgewogene Ernährung 
haben. Dies muss aktiv nach außen getragen werden. Wir 
benötigen schon lange eine starke Lobby „des guten Ge-
schmacks“ – denn mit hochwertigen Produkten fällt eine 
ausgewogene Ernährung um einiges leichter.

Wie gestaltet sich mit Blick darauf aktuell die Zu-
sammenarbeit mit dem LEH? Was kann hier getan 
werden?
Essenziell für eine gute Zusammenarbeit ist Kommuni-
kation, Kommunikation und nochmal Kommunikation. 
Wir sitzen alle im selben Boot und müssen daher auch 
an einem Strang ziehen. Denn nur gemeinsam können 
wir die Krise überstehen.

Welche Projekte hat Looye in der Pipeline bzw. was 
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Der Deckel der 
LOOYE Honig- 

tomaten Verpa-
ckung besteht 
aus rPET. Das 
Unternehmen 

arbeitet an wei-
terer Plastikre-

duktion.        
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Besuchen Sie uns auf der FRUIT LOGISTICA 2023: Halle 3.2 / C-21

KERNOBST

Anbaufläche ist 
nahezu unverändert

Äpfel werden insgesamt auf 5.911 ha und Birnen 
auf 10.099 ha angebaut. Die Fläche von Birnen ist 
seit 2021 um 33 ha, die von Äpfeln um 61 ha ge-
stiegen. Dies zeigen Zahlen des Statistischen Zent-
ralamts, wie Agriholland mitteilt. Mit Ausnahme von 
Red Boskoop ging die Anbaufläche bei allen Apfel-
sorten zurück. Bei Jonagold ging die Anbaufläche 
um 32 ha zurück. Die Anbaufläche von Junami ist 
seit 2016 von 469 ha auf 216 ha zurückgegangen. 
Die Apfelsorte Kanzi hatte 2016 noch eine Anbau- 
fläche von 500 ha, 2022 werden es 393 ha sein. Im 
Birnenanbau sind die wichtigsten Sorten in den Nie-
derlanden Conference, Doyenné du Comice und B.A. 
Lucas. Die Anbauflächen dieser Sorten unterlagen nur 
geringen Schwankungen. Die Anbaufläche der anderen 
Birnensorten nahm um 33 ha zu.

Zum 15. Mal auf der FRUIT LOGISTICA dabei

 JAN_OSKAM  Als Teil der Holland Fresh Group hat Kees Oskam die Or-
ganisation der Holland-Halle in 3.2 eigenen Angaben zufolge maßgeblich 
mitgestaltet. Kees Oskam und Patrick de Rooi sind an allen drei Messeta-
gen am Stand von Jan Oskam anzutreffen, um mit Interessenten über eine 
spannende Zusammenarbeit der Zukunft zu sprechen. Das Highlight wird 
in diesem Jahr die rote Birne Alessia® sein. Die Kreuzung vom Bayerischen 
Obstzentrum (BayOZ) und dem Züchter Dr. Michael Neumüller, verbindet 
das edle Aroma der Vereinsdechants mit dem der Roten Williams. Kees  

Oskam freut sich auf den Besuch der internationalen 
Presse, Erzeuger und Einkäufer, um die Birne vor-

zustellen, die seiner Meinung nach eine groß-
artige Zukunft vor sich, da sie ihre Farbe 

behält, auch wenn die Bäume in die Jahre 
kommen. Das komme dem aktuellen Ver-
brauchertrend nach „farbigen“ Früchten 

derzeit sehr entgegen. Aber auch 
geschmacklich überzeuge die Win-
terbirne, was sie perfekt für den 
deutschen Markt mache. „Wir müs-
sen diese Chancen gut und richtig 
nutzen, auch wenn wir uns dafür 
noch ein wenig in Geduld üben 
müssen. Bis ausreichende Men-
gen von Alessia® zur Verfügung 

stehen, dauert es noch eine Weile. 
Aber wenn es soweit ist, werden 
wir zu 100 % belohnt”, ist sich Kees  
Oskam sicher. Dabei würden auch 
die Beziehungen mit dem deut-
schen Markt helfen. Denn obwohl 
das Unternehmen schon seit vielen 
Jahren nicht mehr nur mit deut-
schen Kunden arbeite, sei man im-
mer noch stolz auf die gute Zusam-
menarbeit mit den Nachbarn. 

Halle 3.2, Stand C-21

Die rote Birne Alessia® wird am Stand 
von Jan Oskam das Highlight auf der 
diesjährigen FRUIT LOGISTCA.       
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wird zeitnah umgesetzt? In welcher Form spielt das 
Thema Nachhaltigkeit da mit hinein?
Wir sind momentan insbesondere damit beschäftigt, 
Lösungen dafür zu finden, unseren Anbau insgesamt 
noch nachhaltiger zu gestalten. Dafür haben wir bei 
Looye ein eigenes Team aufgestellt, das die Möglichkei-
ten innerhalb der gesamten Supply Chain beleuchtet. 
Es bekommt einen festen Platz in der Unternehmens-
philosophie. Daraufhin erstellen wir einen Maßnahmen-
katalog für uns. Geplant sind Investitionen, um stetig 
nachhaltiger zu werden. Bereits jetzt sind wir bei der 
Reduktion von Plastik weit vorne: Die Folien werden 
dünner und der Deckel unserer LOOYE Honigtomaten 
Verpackung ist schon seit zwei Jahren aus rPET.

Wir setzen in den Gewächshäusern außerdem beim 
Pflanzenschutz sehr stark auf Nützlinge zur Schäd-
lingsbekämpfung. Hier haben wir schon seit Jahren ein 
Team von Spezialisten, das sich mit der biologischen 
Schädlingsbekämpfung befasst. 

Halle 1.2, Stand D-20
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Weltpremiere: Sormac präsentiert OptiCor –  
einen Strunkentferner für Eisbergsalat 
Messeauftritt ► Vor einigen Wochen verbreitete sich das Gerücht, dass der niederländische Maschinenspezialist  
Sormac zur FRUIT LOGISTICA in Berlin mit einer Weltneuheit aufwartet. Spekulationen über den möglichen Einsatzbe-
reich gab es reichlich. Doch nun hat die Spannung ein Ende und Sormac lüftet das bislang gut gehütete Geheimnis.

Jeroen Thijssen, Teamleiter Forschung und Ent-
wicklung bei Sormac, verkündet sichtlich stolz: 
„Berlin bietet die Bühne für den ersten großen Auf-

tritt von OptiCor. Hierbei handelt es sich um eine hoch 
effiziente Maschine zur Entfernung des Strunks bei Eis-
bergsalat.“ Der OptiCor sei eine Klasse für sich, ist Thi-
jssen überzeugt. „Die Maschine ist einzigartig, weil sich 
der Mechanismus zur Strunkentfernung unterhalb des 
Produkts befindet. Dies garantiert eine 100 %ige Tren-
nung des Produkts von den Abfällen“, sagt Jeroen Thi-
jssen. Um dies zu ermöglichen, wurde dem Teamleiter 
zufolge ein Ausrichtungssystem mit Kamera entwickelt. 
Mithilfe eines Bildschirms positioniere der Bediener den 
Salatkopf ganz einfach innerhalb einer eingestellten To-
leranz. Danach werde der Strunk aus dem Salatkopf ent-
fernt. Auf Wunsch könne der Salatkopf zudem in zwei, 
vier oder acht Stücke geteilt werden, so Thijssen. 

Effizient und effektiv

„Innerhalb einer Minute ist der OptiCor in der Lage, 
den Strunk von bis zu 60 Salatköpfen zu entfernen. 
Zur Bedienung der Maschine ist nur eine Person nö-
tig. Ansonsten arbeitet die OptiCor vollautomatisch“, 
beschreibt Thijssen einige Vorzüge. „Mithilfe einer Bild- 
analyse stellt das System fest, ob der Strunk des Sa-
latkopfes richtig zentriert ist und zeigt dies – einfach 
zu erkennen – mit einem grünen bzw. roten Signal auf 
dem Bildschirm an.“ Da der Strunk von der Unterseite 
aus entfernt werde, sei die Gefahr, dass Strünke zwi-
schen den fertigen Produkten landen, gänzlich ausge-

schlossen. „Unser Team aus Softwareingenieuren hat 
hier ein hocheffizientes System entwickelt, das die je-
weils günstigste Entfernungstiefe für die Strünke wählt. 
Dadurch ist eine Ausbeute von mehr als 95 % erreich-
bar“, erklärt der Teamleiter. Ein weiterer großer Vorteil 
sei, dass alle Messer – sowohl der Entfernungs- als 
auch von der Schneideeinheit – innerhalb nur weniger 
Minuten getauscht werden könnten.

Entwickelt nach dem Sormac-Standard

Natürlich entspricht der OptiCor den europäischen 
(EHEDG) Hygienerichtlinien. Die Maschine ist kom-
plett aus rostfreiem Stahl gefertigt. Dies sorgt nach 
Angaben von Jeroen Thijssen dafür, dass die einzel-
nen Komponenten gut und einfach gereinigt werden 
können. Bei der Entwicklung wurde zudem auf eine 
ergonomische Arbeitshöhe geachtet. Der Bildschirm 
ist verstellbar, wodurch er für alle Menschen leicht zu 
bedienen ist. „Kurzum: Diese Maschine wurde nach den 
Qualitätsstandards gebaut, die von Sormac erwarten 
werden dürfen. Ich kann versichern, dass wir bei der 
Entwicklung der Maschine auf jedes Detail geachtet 
haben. Sormac lädt alle Interessierten ein, uns in Berlin 
auf unserem Messestand zu besuchen. Wir freuen uns 
schon auf das Feedback zu unserer neuesten Maschi-
ne, die unser vielfältiges Sortiment ab sofort bereichert 
und abrundet. Ein Besuch lohnt sich, das kann ich ver-
sprechen“, sagte Jeroen Thijssen abschließend. 

Halle 1.1, Stand D-43

Die Entfernung des 
Strunks von der 
Unterseite, eine 
einstellbare Entfer-
nungstiefe und ein 
intelligentes digitales 
Bedienfeld zeichnen 
OptiCor aus.
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Sormac B.V.
P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo
T : +31 (0)77 351 84 44
www.sormac.nl

Unser Partner in
Deutschland
Foodcons GmbH & Co. KG
Amerner Straße 53
41366 Schwalmtal
T : 0 21 63 57 77 461
www.foodcons.de

small details

... big difference
PepperCorer PC-55
Schneidet Paprika in Stücke, Streifen und Ringe.

Leistung bis zu 3.300 Stck./Std.

Sormac B.V.
P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo
T : +31 (0)77 351 84 44
www.sormac.nl

Amerner Straße 53
41366 Schwalmtal
T : 0 21 63 57 77 461
www.foodcons.de

Besuchen Sie uns auf der Fruit Logistica 
Halle 1.1 Stand D-43

einzigartig vielseitig

Neue Snackpaprika Tatayoyo für den  
FRUIT LOGISTICA Innovation Award 2023 nominiert
Rijk Zwaan ► Der FRUIT LOGISTICA Innovation Award (FLIA) wird auf der FRUIT LOGISTICA in Berlin präsentiert. 
Er würdigt herausragende Innovationen in der gesamten Obst- und Gemüse-Lieferkette von der Produktion bis zum 
Point of Sale. Zu den zehn Nominierten gehört eine neue Paprikasorte von der niederländischen Saatgutfirma Rijk 
Zwaan.

Jochem Wolthuis

Tatayoyo ist der Markenname für Paprika mit ei-
nem ausgeprägten und kräftigen Geschmack. Es 
gibt sie in einer Zwischengröße zwischen Block- 

und Snackpaprika. Der besondere Geschmack stammt 
ursprünglich von wilden Paprikaschoten. Sie ist ideal 
als herzhafter Snack. Heleen van Wassenaar, Specia-
list Marketing Pepper des Gemüsezuchtunternehmens, 
kommentiert gegenüber Fruchthandel Magazin: „Für 
uns ist diese Nominierung die Krönung von zehn Jahren 
Forschungs- und Züchtungsarbeit. Mit ihrem einzigarti-
gen Geschmack ist diese verzehrfertige Snack-Paprika 
eine Möglichkeit, wie wir unseren Partnern in der Han-
delskette helfen wollen, ‚Freshly Forward‘ zu kommen, 
ganz im Sinne unseres diesjährigen Themas für die 
FRUIT LOGISTICA. Wir laden alle Besucher ein, Tatayoyo 
zu entdecken, entweder an unserem Stand oder in der 
Innovationspassage zwischen den Hallen 20 und 21.“  
Rijk Zwaan hat bereits zweimal den Innovation Award 
gewonnen. 2016 mit dem Salatkonzept Salanova® und 
2017 mit Knox™, einer neuen Eigenschaft für Salate.

Fruchtig, 
tropisch, süß, 

Tatayoyo    
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88 % der 
Verbraucher 
mochten laut 
einer Umfrage 
den Gesamtge-
schmack des 
Rohprodukts, so 
Rijk Zwaan.        

Fruchtig, tropisch und süß

Bianca van Haperen, Paprika-Züchterin bei Rijk  
Zwaan, erklärt, dass alles vor zehn Jahren begann. „Wir 
entdeckten diesen Geschmack bei einer wilden Papri-
kasorte. Der Geschmack ist fruchtig, tropisch und süß; 
das macht Tatayoyo so einzigartig. Als Züchtungsteam 
mussten wir diese neue Eigenschaft in Paprika-Eltern-
linien einkreuzen und dann die Sorten auswählen, die 
auch in Bezug auf agronomische Merkmale wie Ertrag 
und Fruchtqualität gut abschnitten. Es bedurfte jahre-
langer Tests, um sicherzustellen, dass die Sorte einen 
Mehrwert für Landwirte, Einzelhändler und Verbrau-
cher bietet. Aber schließlich haben wir eine kommer-
zielle Sorte entwickelt und sie unter der Produktmarke 
Tatayoyo eingeführt. Die Nominierung durch die FRUIT 
LOGISTICA ist eine großartige Anerkennung für unsere 
Teamarbeit, und wir freuen uns, diese Innovation auf 
den Markt zu bringen.“
Um besser zu verstehen, weshalb der Geschmack einer 
Tatayoyo-Paprika so besonders ist, wurden umfangrei-
che biochemische Untersuchungen durchgeführt. Van 
Wassenaar: „Es zeigt sich, dass eine Tatayoyo-Paprika 
19 flüchtige Stoffe enthält, die sich von denen ande-
rer Paprika unterscheiden. Dies führt zu seinem sehr 
aromatischen, süßen und intensiven Geschmack. Bei 
den existierenden Snack-Paprika sind nur neun flüch-
tige Stoffe anders.“ Verbraucherumfragen bestätigten 
die Einzigartigkeit von Tatayoyo: 88 % der Verbraucher 
mochten den Gesamtgeschmack des Rohprodukts, 
erklärt Van Wassenaar. „Da die fast kernlosen Tata- 
yoyo-Paprikaschoten etwas größer sind als normale 
Snack-Paprikaschoten, kann man sie auch backen. In 
diesem Fall mögen 89 % der Verbraucher ihren Ge-
schmack, verglichen mit nur 50 %, die den Geschmack 
von gebackenen blockförmigen Paprikaschoten mö-
gen. Dies wird auch durch die Bewertung des Interna-
tional Taste Quality Institute (ITQI) unterstrichen. Die 

Köche dieses Gremiums – viele von ihnen sind Miche-
lin-Köche – haben Tatayoyo mit drei Sternen und einer 
Bewertung von 95,3 % ausgezeichnet.“

Tatayoyo als Premiumprodukt im  
Einzelhandel erfolgreich
Der einzigartige Geschmack macht Tatayoyo sehr 
geeignet für das Premiumsegment. Van Wassenaar: 
„Tatayoyo funktioniert sowohl in Hightech- als auch in 
Midtech-Anbausystemen und kann daher das ganze 
Jahr über in verschiedenen Regionen angebaut wer-
den und ist somit ganzjährig verfügbar. Züchter und 
Einzelhändler in Nordamerika haben bereits mit der 
Einführung von Tatayoyo begonnen. ‚Freshly Forward, 
from Foundation to Future‘ – dies ist das Thema, das 
Rijk Zwaan gewählt hat, um seinen Fahrplan für die 
Bewältigung der heutigen Herausforderungen zusam-
men mit seinen Partnern zu umreißen. Auf der FRUIT  
LOGISTICA werden wir robuste und widerstandsfähige 
Lösungen und inspirierende Innovationen vorstellen.“ 

Halle 1.2, Stand D-13
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Nachhaltig handeln - Krisen bewältigen
Die großen Herausforderungen dieser Zeit sind Inflation, Kaufzurückhaltung 
und Ressourcenknappheit. Warum nachhaltig wirtschaftende Unternehmen 
solche Krisen besser bewältigen, erfahren Sie auf dem European Sustainability Forum

 • Welche Strategien verfolgt der LEH
 • Welche Profilierungschancen gibt es für einzelne Unternehmen 
  und für die O&G-Branche insgesamt 
 • Welche Rolle spielen Verpackungen, Technik und Daten

Jetzt anmelden zum Frühbucherpreis!  
Bis 31. März 2023 nur 595 € (statt 695 €) zzgl. MwSt.
Alle Teilnehmenden sind am Vorabend herzlich zu einem Get-together eingeladen.

Sie möchten sich als Sponsor präsentieren?

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Pakete zwischen 1.950 € und 5.500 € an. 

Kaasten Reh | Fruchthandel Magazin Hans-Christoph Behr | AMI 
Tel. +49 (0)211/99104-10 | kr@fruchthandel.de                      Tel. +49 (0)228/33805-250 | hans-christoph.behr@ami-informiert.de

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.fruchthandel.de/events 
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Explore the unknown at the FRUIT LOGISTICA

TATAYOYO, a new pepper with Bursting Flavours that takes you on 
A Tropical Adventure right after the first bite.

Ready
toeat

Bursting
flavours

Explore the
unknown

Scan the QR code for
more information

Visit us in Hall 1.2 D-13
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