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ITALIEN SPECIAL

Gemeinschaftsstand „Italy. The beauty of quality“
CSO Italia ► Die italienische O+G-Branche hat mit einigen Problemen zu kämpfen: reduzierte Anbauflächen,
Wetterextreme und nun explodierende Rohstoffkosten und die geopolitische Instabilität. Doch das
Produktionspotential ist in Italien hoch. CSO Italia hat zusammen mit Fruitimprese und Italia Ortofrutta
führende Unternehmen der Branche vereint, um italienische Qualität in den Fokus zu setzen.

Messepräsenz entlang der
Lieferkette
Um die Zusammenarbeit mit
Deutschland als wichtigstem Handelspartner zu stärken und italienische Produkte zu fördern, hat CSO
Italien mit der Unterstützung von
Fruitimprese und Italia Ortofrutta
einen Gemeinschaftsstand auf der
FRUIT LOGISTICA. In der traditionellen „Heimat“ in Halle 2.2 werden
auf einer Fläche von 800 m2 etwa
4 | FRUCHTHANDEL
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ie italienische O+G-Produktion steht vor Herausforderungen: Verringerte Anbauflächen und verstärkte Auswirkungen
des Klimawandels wie Frühjahrsfröste, Dürre oder andere extreme Wetterereignisse führen zu schwankenden Ergebnissen. Nun kommen
neue Probleme auf die Marktakteure zu: Steigende Energie- und Rohstoffkosten entlang der gesamten
Lieferkette und die jüngste politische Instabilität, deren Entwicklung
in Europa schwer vorherzusagen ist.
Fakt ist, dass das Produktionspotential in Italien höher ist als die jüngste
Ernte – und somit auch die Menge,
die auf ausländischen Märkten verkauft werden könnte. Deutschland
bleibt dabei der wichtigste Markt.
In den vergangenen Jahren war es
das Ziel für ca. 30 % der italienischen O+G-Exporte, auch, wenn
der Anteil aufgrund stärkerer Internationalisierung
zurückgegangen ist: Von Januar bis November
2021 wurden ca. 950.000 t Ware
aus Italien importiert – ein Rückgang von 3 % gegenüber dem gleichen Zeitraum in 2020. Auf dem
deutschen Markt betrug der Wert
1,25 Mio Euro, 1 % unter dem Wert
der vorherigen Saison.

So wird der
Gemeinschaftsstand aussehen,
auf dem rund 30
Unternehmen
entlang der
Lieferkette ihr
Können zeigen.

30 Unternehmen vertreten sein, darunter führende Firmen aus den Bereichen Produktion, Export, Convenience, Verpackungen und Bio-Anbau
– kurz: Profis der Obst- und Gemüsebranche, die aus verschiedenen
Regionen Italiens nach Berlin reisen.
Auch die Großmärkte zeigen dank
Fedagromercati und CAR Präsenz.
Als Fortsetzung einer 2018 begonnen Zusammenarbeit wird der Stand
Unternehmen aus der Region Kalabrien eine Bühne geben. Ergänzt
wird die Ausstellungsfläche durch
zwei Areale, die europäischen Förderprojekten gewidmet sind, deren
Träger CSO Italien ist: Zum einen
ein Info-Bereich zum Projekt ‚Made
in Nature‘, das italienische Bio-Erzeugnisse in Italien, Frankreich und
Deutschland bewirbt. Zum anderen
eine Lounge, wo B2B-Treffen zur
Förderung von Produkten mit g.U.
und g.g.A. stattfinden sollen. Während der Messe werden auf diesen
Flächen Verkostungen italienischer
Spitzenerzeugnisse
stattfinden,
die biologisch bzw. mit den Güte-

siegeln g.U. und g.g.A. zertifiziert
sind. Komplettiert werden sie mit
italienisch-typischer
Gastfreundschaft und italienischer Spezialitätengastronomie – guter Espresso
inklusive.
Offiziell eröffnet wird der Gemeinschaftsstand am Morgen des
5. April durch den Präsidenten des
CSO Italien, Cav. Paolo Bruni.
Folgende Unternehmen, werden auf
dem Gemeinschaftsstand „Italy. The
beauty of quality“ vertreten sein:
Stand A-03: Alegra, Brio, Jingold,
Naturitalia, OPera, Valfrutta
Stand A-04: Agribologna, Apofruit Italia, Canova, Conor, Granfrutta
Zani, Graziani Packaging, Macé,
Mazzoni, Mediterraneo Group, Veritas Biofrutta
Stand A-05: Gruppo Ceradini
Stand A-06: Car, De Lucia, Fedagromercati, Fruitimprese, Italia Ortofrutta, Salvi-Unacoa
Stand B-06: Collettiva Regione Calabria 
Halle 2.2, Stand A-03 – B-06
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ICE-Präsident Ferro: „Italienische Produkte haben
es wirklich verdient, exportiert zu werden!“
Mailand ► „Die Präsenz italienischer Aussteller liegt mit über 300 an erster Stelle, noch vor Spanien, den
Niederlanden und Deutschland“, bestätigt Carlo Ferro, Präsident der italienischen Außenhandelsagentur ICE
in Mailand. Im Interview mit dem Fruchthandel Magazin berichtet er, worauf der Fokus der ICE auf der FRUIT
LOGISTICA liegt und wie italienische Produkte deutsche Verbraucher auch in Zukunft überzeugen werden.

Signor Ferro, in welcher Form
nimmt die ICE an der FRUIT
LOGISTICA teil?
Carlo Ferro: Wir sind dieses Jahr
auf zwei Ebenen vertreten: Zum einen werden an unserem Stand Treffen zwischen Vertretern italienischer
Hafen- und Logistikverbände und
potenziellen deutschen Partnern organisiert, mit dem Ziel, Investitionen
in den Logistiksektor anzuziehen.
Außerdem unterstützen wir die italienische O+G-Lieferkette durch eine
Kommunikationskampagne, die sowohl auf der Messe als auch in Print
und digital erfolgt.
Wodurch behauptet sich die italienische O+G-Branche auf dem
deutschen und europäischen
Markt?
Eine Stärke ist definitiv die Qualität
italienischer Produkte. Unser Wettbewerbsvorteil liegt vor allem in der
Kombination aus unserem vielfältigen Land, das reich an Kulturen ist,
und dem fortschrittlichen Einsatz
der „Landwirtschaft 4.0“ – das wird
international wertgeschätzt. Auch
in Deutschland, wo italienisches
O+G 2021 um 5,8 % zugenommen
und einen Wert von 1,6 Mrd Euro
erreicht hat – über ein Viertel unserer Gesamtexporte in Höhe von
5,8 Mrd Euro!
Wird dieses Wachstum Ihrer
Meinung nach anhalten? Wo
sehen Sie zukünftig Chancen,
insbesondere natürlich für den
Obst- und Gemüsesektor?
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Inga Detleffsen

Bei Aktionen im
deutschen LEH
gibt es die Qualität italienischer
Produkte zum
Anfassen und
Probieren.

Wir sehen insbesondere für KMU
die Notwendigkeit, sich schneller in
Richtung Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu bewegen. Das haben
uns Herausforderungen gezeigt,
die sich schon vor den aktuellen
dramatischen Ereignissen, wo ich
auf eine rasche Lösung hoffe, auf
den Märkten abzeichneten. Gerade
Nachhaltigkeit ist neben gesundheitsfördernden Aspekten von Lebensmitteln aktuell sehr im Fokus.
Hier spielt die italienische Agrarund Lebensmittelwirtschaft eine
bedeutende Rolle: Wir sind nicht
nur Vorreiter bei der Produktion von
Bio-Produkten, wo der Anteil der
Anbaufläche inzwischen bei 16,8 %
liegt, sondern auch bei landwirtschaftlichen Techniken und Maschinen sowie bei der Lebensmittelverarbeitung und -verpackung.

Italien hat also viel zu bieten,
Deutschland als wichtigster
Markt viel Potenzial. Was unternimmt die ICE, um beide Seiten
zusammenzubringen und die
Qualität von „Made in Italy“ in
Deutschland präsent zu halten?
Wir haben im vergangenen Jahr
6,4 Mio Euro investiert und 80 Initiativen durchgeführt, die italienische
Produkte in Deutschland fördern
und italienische Unternehmen bei
ihrer Internationalisierung unterstützen sollen. Dazu gehören auch
Kooperationen mit dem LEH, wo
wir den deutschen Verbrauchern die
Qualität der original italienischen
Produkte schmackhaft machen wollen. Auf globaler Ebene haben wir
gemeinsam mit dem Ministerium
für auswärtige Angelegenheiten
und internationaler Ebene die neue
Kampagne „Be.IT“ gestartet, mit
der wir das positive Image Italiens
in den Bereichen Territorium, Kultur
und Innovation stärken wollen. Wir
haben 19 Initiativen gestartet, die
von Digitalisierung, E-Commerce
über Weiterbildung bis zum Schutz
von „Made in Italy“ und dem Kampf
gegen das sogenannte „Italian
Sounding“ reichen. Damit möchten wir die Zahl der exportierenden
Unternehmen in Italien vergrößern,
denn ihre Produkte haben es wirklich verdient! 
Halle 2.2, Stand A-08
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ITALIEN SPECIAL

ICE president Ferro: ”Italian products
really deserve to be exported!”
Milan ► “The presence of Italian exhibitors is in first place with over 300, ahead of Spain, the
Netherlands and Germany,“ confirms Carlo Ferro, President of the Italian Foreign Trade Agency ICE.
In an interview with Fruchthandel Magazin, he tells us what ICE‘s focus is at FRUIT LOGISTICA and
how Italian products will continue to impress German consumers in the future.
Inga Detleffsen

What makes the Italian fruit
and vegetables sector stand out
in the German and European
market?
One strength is definitely the quality
of Italian products. Our competitive
advantage lies in the combination
of our diverse territory with a cornucopia of different foods and the
advance use of „Agriculture 4.0“
– this is valued internationally. Also
in Germany, where Italian fruit and
vegetables grew by 5.8% in 2021
and reached a value of €1.6bn –
over a quarter of our total exports
of €5.8bn!
Do you think this growth will
continue? Where do you see
future opportunities, especially
of course for the fruit and vegetable sector?
We see the need for SMEs in particular to move faster towards digitalisation and sustainability. This
has shown us challenges that were already apparent in the markets
before the current dramatic events,
where I hope for a quick solution.
6 | FRUCHTHANDEL

The new campaign “Be.IT” aims
to strengthen
Italy’s positive
image in the
areas of territory, culture and
innovation.
Foto: ICE

Signor Ferro, how is ICE participating in FRUIT LOGISTICA?
Carlo Ferro: We will be present on
two levels this year: Firstly, meetings
between representatives of Italian
port and logistics associations and
potential German partners will be
organised at our stand, with the
aim of attracting investment in the
logistics sector. We also support the
Italian fruit and vegetables supply
chain through a communication
campaign, both at the fair and in
print and digital.

Sustainability in particular is currently very much in focus, along with health-promoting aspects of food.. The
Italian agricultural and food industry plays an important
role here: we are not only pioneers in the production
of organic products, where the share of cultivated land
is now 16.8%, but also in agricultural techniques and
machinery as well as in food processing and packaging.
So Italy has a lot to offer, Germany as the most important market has a lot of potential. What is ICE
doing to bring both sides together and to keep the
quality of “Made in Italy“ present in Germany?

We have invested 6.4 million euros
in 2021 and implemented 80 initiatives to promote Italian products in
Germany and support Italian companies in their internationalisation.
This also includes cooperations with
food retailers, where we want to
show the quality of original Italian
products to German consumers.
On a global level, together with
the Ministry of Foreign Affairs and
internationally, we have launched
the new campaign “Be.IT“, which
aims to strengthen Italy‘s positive
image in the areas of territory, culture and innovation. We started 19
new initiatives in the areas of digitisation, e-commerce, training and
education, protection of the “Made
in Italy” and the fight against the so
called “Italian Sounding” fraud. Our
goal is to increase the number of
Italian companies that do exports,
because their products really deserve it! 

MADE IN ITALY

Einsatz gegen Mogelpackungen
Pomodori, basilico, limone – schon bei den Namen italienischer Produkte bekommt man Appetit;
manch einer fühlt sich vielleicht direkt in den letzten Urlaub zurückversetzt. Das nutzen nicht-italienische Unternehmen immer wieder aus und versuchen, mit italienisch klingenden Namen, Motiven
oder sogar Farbkombinationen auf Verpackungen den Absatz von vermeintlich aus Italien stammenden
Produkten zu steigern. Mit diesem sogenannten „Italian Sounding“ entgehe der (original) italienischen
Agrar- und Nahrungsmittelindustrie jährlich ein Umsatz von rund 100 Mrd Euro, schätzt der Gambero
Rosso. Das sei nicht nur bedauerlich für Verbraucherinnen und Verbraucher, die eigentlich ein italienisches Produkt kaufen wollten, sondern gefährde unzählige Arbeitsplätze in der Lebensmittelbranche.
In Deutschland wurde 2015 eigens ein Verein zum Schutz italienischer Unternehmen gegründet. Auch
die Agentur ICE setzt sich für die Marke „Made in Italy“ ein, wie Carlo Ferro im Interview in dieser
Ausgabe berichtet.

12 I 2022

DIE HOCHWERTIGE
ITALIENISCHE ARTISCHOCKE

Violì ist italienische
Artischockentradition pur.
Unter einer Marke vereint Violi
Artischocken-Sorten wie Violetto,
Morello und Romanesco. Sie sind
saisonal über 9 Monate im Jahr
verfügbar, ganz frisch im Ganzen
oder gesäubert.
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Die Äpfel des VOG schmecken weltweit
Südtirol ► Der Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften ist bereits seit einiger Zeit in den Vereinigten
Arabischen Emiraten vertreten. Waren es bis jetzt vor allem Äpfel der Marke Marlene®, welche aus
integriertem Anbau stammen, stehen jetzt auch die Bio-Äpfel des VOG hoch im Kurs, die in über 40 Länder
weltweit exportiert werden.

8 | FRUCHTHANDEL

Sharing is caring
– da kommt der
große Giga®
gerade recht.

Foto: VOG
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eim Markteintritt haben wir
den Fokus auf eine hohe Produktqualität gelegt und versucht, geeignete Marken am Verkaufspunkt zur Verfügung zu stellen.
Mit Bio Marlene®, Biosüdtirol®,
Giga® und RedPop® sind durchaus
Marken aus dem Premium-Segment
vertreten. Als Verpackungen werden
ausschließlich
Kartonverpackungen verwendet, die bei den lokalen
Konsumenten sehr gut ankommen.
Damit gelingt es, unsere Produkte von anderen abzuheben und im
Umkehrschluss einen Mehrwert
für unsere Produzenten zu erreichen“, erklärte Werner Castiglioni,
Verantwortlicher für die Bio-Äpfel
des VOG und Geschäftsführer der
Genossenschaft Biosüdtirol. „Derzeit sind wir in den wichtigsten
Verkaufspunkten Dubais – etwa
Carrefour oder Waitrose – präsent.
Zuverlässige Partner vor Ort spielen
eine wichtige Rolle, wenn man in
einem neuen Markt erfolgreich auftreten will. Vor allem, wenn dieser
eine weit entfernte Destination ist.
Unsere Äpfel gelangen per Schiff in
die Vereinigten Arabischen Emirate
und sind dabei mehrere Wochen
unterwegs. Aus diesem Grund ist
eine funktionierende Zusammenarbeit mit Importeuren und Händlern,
die in ständigem Austausch mit uns
stehen und unsere Produkte kennen, von entscheidender Bedeutung
für unseren Erfolg“, so Castiglioni.
Zuletzt wurden die Bio-Exporte
durch die Corona-Pandemie und
die damit verbundenen gestiegenen
Logistikkosten etwas ausgebremst.
Der langfristige Trend zeigt jedoch
nach oben. Der VOG exportiert seine Bio-Äpfel, die etwa acht Prozent
der gesamten Produktionsmenge
des Verbandes ausmachen, inzwischen in über 40 Ländern weltweit.

Drei Neuheiten für das
Premium-Segment
International
erfolgreich
sollen
auch die Apfel-Neuheiten Cosmic
Crisp®, RedPop® und Giga® werden, die der VOG auf der FRUIT
LOGISTICA ins Rampenlicht stellt.
Auf dem Gemeinschaftsstand der
Südtiroler Apfelvermarkter ist in
Berlin ein spezieller „Innovation
Corner“ vorgesehen, den der VOG
mit dem Verband VIP teilt, der neben dem VOG in Europa die exklusiven Anbau- und Vermarktungsrechte für Cosmic Crisp® besitzt.
Nach ersten kommerziellen Tests in
2021 sind Cosmic Crisp®, RedPop®
und Giga® in diesem Jahr erstmals
in größeren Mengen verfügbar. Das
Apfel-Trio ist in ausgewählten Verkaufspunkten in Italien, Spanien,
Deutschland, Großbritannien, dem
Nahen Osten und Indien erhältlich. Die drei Markenäpfel sind für
das Premium-Segment vorgesehen
und sollen Kunden und Konsumenten dank ihrer ausgezeichne-

ten Lagerfähigkeit in der zweiten
Saisonhälfte mit ihren hohen Geschmackseigenschaften
erfreuen.
Die drei Sorten im Überblick:
Cosmic Crisp® entstand aus einer
Kreuzung der Sorten Enterprise und
Honeycrisp. Mit feiner Textur und
vielfältigen Aromen soll er einen
durch und durch besonderen Genussmoment garantieren. RedPop®
geht aus einer Kreuzung von Gala
und Coop39 hervor. Dank seiner
kleinen Fruchtgröße passt er perfekt
in jede Hand und soll so zum idealen
süßen Snack für jede Gelegenheit
werden. Der – wie der Name schon
sagt – vergleichsweise größere
Giga® hat seine Ursprünge in den
Sorten Coop38 und Nicoter. Er
hat eine große, runde Form und
überzeugt mit einem balancierten,
süß und leicht säuerlichen, aromatischen Geschmack. Mit festem
Fruchtfleisch und harter Schale eigne er sich gut zum Teilen. 
Halle 2.2, Stand C-14
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VOG apples‘ taste has global appeal
South Tyrol ► The Association of South Tyrolean Fruit Cooperatives has been represented in the United Arab
Emirates for some time now. Until now, it was mainly Marlene® apples from integrated cultivation that were
in demand, but now VOG‘s organic apples are also very popular: they are being exported in more than 40
countries worldwide.

From green
valleys to sandy
regions – VOG
knows that reliable partners are
crucial for their
international
success.

Foto: Seehauser
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hen we entered the market, we focused on high
product quality and tried
to make suitable brands available at the point of sale. With Bio
Marlene®, Biosüdtirol®, Giga® and
RedPop®, brands from the premium
segment are definitely represented.
Only cardboard packaging is used
for packaging, which is very well
received by local consumers. This
makes it possible to distinguish
our products from others and, conversely, to achieve added value for
our producers,“ explained Werner
Castiglioni, the person responsible
for VOG‘s organic apples and managing director of the Biosüdtirol
cooperative. “Currently, we are present in the most important points
of sale in Dubai – such as Carrefour
or Waitrose. Reliable local partners
play an important role if you want
to be successful in a new market.
Especially when the destination is
far away. Our apples arrive in the
United Arab Emirates by ship and
are on the way for several weeks.
For this reason, a functioning cooperation with importers and traders who are in constant exchange
with us and know our products is
crucial for our success,“ Castiglioni
emphasised. Recently, organic exports were somewhat slowed down
by the Corona pandemic and the associated increase in logistics costs.
However, the long-term trend is
upwards. VOG now exports its organic apples, which account for about
eight per cent of the association‘s
total production volume, to more
than 40 countries worldwide.

Three novelties for the
premium segment
The
apple
innovations
Cosmic Crisp®, RedPop® and Giga®,
which VOG will be spotlighting at
FRUIT LOGISTICA, are also expected to be internationally successful.
The joint stand of South Tyrolean
apple marketers in Berlin will feature a special “Innovation Corner“,
which VOG shares with the VIP association, which alongside VOG
holds the exclusive cultivation and
marketing rights for Cosmic Crisp®
in Europe. After the first commercial trials were scheduled for 2021,
Cosmic Crisp®, RedPop® and Giga®
will be available in larger quantities
for the first time this year. The apple
trio is available in selected points of
sale in Italy, Spain, Germany, the UK,
the Middle East and India. The three
branded apples are intended for the
premium segment and are expected
to delight customers and consu-

mers with their high taste qualities
thanks to their excellent shelf life in
the second half of the season. The
three varieties at a glance: Cosmic
Crisp® was created from a cross between the Enterprise and Honeycrisp varieties and has a fine texture
and diverse flavours that should
guarantee a thoroughly special moment of enjoyment.
RedPop® is the result of a cross between Gala and Coop39. Thanks to
its small fruit size, it fits perfectly
in every hand and should thus become the ideal sweet snack for
every occasion.
The comparatively larger Giga®, as
the name suggests, has its origins in
the Coop38 and Nicoter varieties. It
has a large, round shape and convinces with a balanced, sweet and
slightly tart, as well as aromatic
taste. With its firm flesh and hard
skin, it is particularly suitable for
sharing with others. 
Hall 2.2, C-14
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Differenzierung durch neue
Geschmackserlebnisse
VIP | Südtirol ► Der bisherige Verkauf der Äpfel aus dem Vinschgau läuft zufriedenstellend und erfolgt
gemäß den Erwartungen und dem Abbauplan der VIP, dem Verband der Vinschgauer Produzenten für Obst
und Gemüse. Im Herbst 2021 wurden im Vinschgau rund 340.000 t Äpfel, einschließlich 50.000 t Bio-Äpfel,
geerntet. Zum 1. März befinden sich davon noch rund 60 % in den Kühlzellen der VIP.

D

ie Frühlingsmonate sind verkaufsmäßig für VIP immer
ausschlaggebend: Im Hauptabsatzmarkt Italien ist die Nachfrage nach Äpfeln bis zur Verfügbarkeit des ersten Sommerobstes
groß. Gleichzeitig gehen in Europa
die lokalen Apfelproduktionen zur
Neige und die Händler sind bereit,
ihre Regale mit Vinschger Äpfel zu
füllen. Laut Fabio Zanesco, Vertriebsleiter von VIP, und Gerhard
Eberhöfer, Verkaufsleiter Bio, ist
auch für die zweite Hälfte der Verkaufssaison vorsichtiger Optimismus
angebracht. VIP kann jedenfalls die
Nachfrage in Italien und im Ausland
bis zum Eintreffen der Ernte 2022
bedienen.

Konsum von
Bio-Äpfeln fördern
Der Vertriebsleiter und der Geschäftsfeldleiter Bio sind von einer Tatsache überzeugt: „Ware,
die nicht ein hervorragendes Ge10 | FRUCHTHANDEL
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VIP kann die
Nachfrage in
Italien und im
Ausland bis
zum Eintreffen
der Ernte 2022
bedienen.

Fabio Zanesco,
Vertriebsleiter
von VIP

len.“ Gerhard Eberhöfer ergänzt:
„In Zukunft müssen wir unser Sortenportfolio den Marktanforderungen anpassen. Wir müssen berücksichtigen, dass sich aufgrund der
EU-Strategien Farm
to Fork und BiostraWare, die nicht ein hervorragendes Geschmackser- tegy immer mehr
lebnis garantiert, sollte nicht mehr für den Verkauf Anbaugebiete der
bestimmt sein, sondern für die Weiterverarbeitung.“ biologischen Produktion widmen werFabio Zanesco
den. Das stellt uns
vor eine weitere Herausforderung: Wir
für die Weiterverarbeitung“, so
müssen den Konsum von Bio-Äpfeln
Fabio Zanesco. „Die Segmentierung
fördern. Daher ist es für uns als VIP
grundlegend, unsere Führungsroldarf nicht nur nach Sorten, sondern
le als Anbieter von Bio-Äpfeln auf
muss auch nach Qualitäten erfolgen. Die Auswahl der zweiten Kanationaler und europäischer Ebene
tegorie sollte rein auf ästhetische
beizubehalten und zu stärken.” 
Mängel beruhen. Dadurch könnte
Halle 2.2, Stand C-14
man alle Preisniveaus bedienen und
das Konzept ‚Nicht makellos schön,
aber gut‘ in den Vordergrund stelschmackserlebnis garantiert und bestimmte organoleptische Parameter
hinsichtlich Konsistenz und Zuckergehalt erfüllt, sollte nicht mehr für
den Verkauf bestimmt sein, sondern
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Differentiation through new taste experiences
VIP | Val Venosta ► The sale of apples from Val Venosta to date has been satisfactory and is taking place in
accordance with the expectations and the reduction plan of VIP, the association of Val Venosta producers for
fruit and vegetables. In autumn 2021, around 340,000 tonnes of apples, including 50,000 tonnes of organic
apples, were harvested in Val Venosta. As of 1 March, around 60% of these are still in the cold storage cells
of the VIP.

Promote the consumption
of organic apples
Both the sales manager and the
organic business unit manager are
convinced of one fact: “Produce
that does not guarantee an excellent taste experience and meet
certain organoleptic parameters in
terms of consistency and sugar content should no longer be destined
for sale, but for further processing,“
says Fabio Zanesco. “The segmentation must not only be done by

VIP aims to
promote the
consumption of
organic apples,
says Gerhard
Eberhöfer.

Foto: VIP

T

he spring months are always
decisive for VIP in terms of
sales: In Italy, the main sales
market, demand for apples is high
until the first summer fruit is available. At the same time, local apple
production is running low in Europe
and retailers are ready to fill their
shelves with Val Venosta apples.
According to Fabio Zanesco, sales
manager at VIP, and Gerhard Eberhöfer, sales manager organic, cautious optimism is also in order for the
second half of the sales season. In
any case, VIP can meet demand in
Italy and abroad until the 2022 harvest arrives.

varieties, but also by qualities. The
selection of the second category
should be based purely on aesthetic

concept of ‘Not immaculately beautiful, but good‘ to the center of attention.“ Gerhard Eberhöfer adds:

We have to take into account that due to the EU ‘Farm to Fork‘ and ‘Bioeconomy‘ strategies more and more growing areas will be dedicated to organic
production.“
Gerhard Eberhöfer
defects. This would allow us to cater to all price levels and bring the
In autumn 2021,
around 340,000
tonnes of apples,
including 50,000
tonnes of organic apples, were
harvested in Val
Venosta.

“In the future, we will have to adapt our variety portfolio to market
requirements. We have to take into
account that due to the EU strategies ‚Farm to Fork‘ and ‚Bio strategy‘ more and more growing areas
will be dedicated to organic production. This presents us with another
challenge: we have to promote the
consumption of organic apples. Therefore, it is fundamental for us as
VIP to maintain and strengthen our
leadership role as a supplier of organic apples at national and European
level.“ 
Hall 2.2, C-14
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Trends und Entwicklungen im italienischen LEH
Markteinblick ► 24 Mio t – so viel Obst und Gemüse wird in Italien jährlich erzeugt. Wie die aktuelle
Situation im italienischen Markt selbst aussieht, wie sich der LEH entwickelt und wie er persönlich aktuelle
Trends der Lebensmittelbranche einschätzt, teilt der seit Jahrzehnten in der Branche aktive Claudio Scalise
exklusiv mit dem Fruchthandel Magazin.
Claudio Scalise

Foto: Claudio Scalise

Inlandsmarkt schwächelt,
LEH wieder im Wachstum

„Wir stehen am
Anfang eines
großen Wandels
der Ernährungsgewohnheiten“,
stellt Claudio
Scalise fest.

B

etrachten
wir
zunächst
das Jahr 2021, in dem die
O+G-Produktion mit einigen
Problemen zu kämpfen hatte. Laut
dem italienischen Bauernverband
Coldiretti ist die Obstproduktion
insgesamt um 27 % zurückgegangen. Dieser Durchschnittswert wurde in bestimmten Kategorien weit
überschritten, etwa bei Birnen mit
einem nunmehr sicherlich bekannten Rückgang von 69 %. Pfirsiche
verloren im vergangenen Jahr 48 %,
Kiwis 29 % und Pflaumen 33 % –
jeweils gerechnet auf die vergangenen fünf Jahre. Eine katastrophale
Situation, die italienische Erzeuger
in Schwierigkeiten brachte. Trotz der
Produktionsschwierigkeiten wächst
Italien weiter als Erzeugerland für
frisches und verarbeitetes O+G, was
die wichtigste Exportware in der
Lebensmittelbranche darstellt. Seit
2015 sind die Ausfuhren um insgesamt 10 % auf rund 9 Mrd Euro
gestiegen. 2021 erreichten die Ausfuhren von frischem O+G mit über
5 Mrd Euro den höchsten Stand der
vergangenen fünf Jahre.
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In Italien hingegen ging der Inlandsverbrauch mengenmäßig leicht zurück und lag 2021 bei 5,9 Mio t. In
den vergangenen fünf Jahren war
beim Inlandsverbrauch ein leichter,
aber konstanter Abwärtstrend zu
verzeichnen; der Wert bleibt mit
11,8 Mrd Euro hingegen stabil. Diese Daten weisen auf ein wichtiges
Phänomen hin: Die Veränderung
des Angebots an Obst und Gemüse in Italien, das sich immer mehr
in Richtung des mittleren bis oberen Segments bewegt und daher
die geringeren Mengen durch den
höheren Preis des vermarkteten
Produkts kompensiert. Laut CSO
Italy Observatory kaufte jede italienische Familie im Durchschnitt rund
229 kg ein, fast 7 kg weniger als
im Vorjahr. Was die Vertriebskanäle
betrifft, so hat sich der Supermarkt
stark erholt und ist im Vergleich zu
2020 um 5 % gewachsen, während
Hypermärkte (-2 %) und Discounter
(-1 %) in Italien Anteile verloren haben. Ganz allgemein ist der Anteil
des LEH von 69 % auf 72 % des
Umsatzes gestiegen (+1 %).

Die Rückkehr zur „Normalität“ und neue Trends
Strukturell zeichnet sich eine „Rückkehr zur „Normalität“ ab, nachdem
kleinere Verkaufsflächen und traditionelle Obst- und Gemüseläden
2020 zunächst von den Lockdowns
profitiert hatten; sie wurden von
den italienischen Verbraucherinnen
und Verbrauchern bevorzugt aufgesucht. Kleine Supermärkte verloren
2021 jedoch 33 % des Obst- und

Gemüseumsatzes. Rückgänge verzeichneten auch lokale (d.h. ambulante) Märkte (-14 %) sowie reine
Obst- und Gemüsehändler (-15 %).
2021 kann mengenmäßig also als
„Minusjahr“ angesehen werden.
Qualitativ sieht die Situation jedoch
anders aus: Im Lebensmittelkonsum
festigen sich einige Trends, die in
hohem Maße auch Obst und Gemüse positiv mit einbeziehen.
1. Das Bedürfnis nach Ruhe und die
Suche nach körperlichem und seelischem Wohlbefinden haben den
Konsum von Bio-Produkten und
gesunden Produktkategorien weiter
gefördert: Trockenfrüchte, Beeren,
aber auch die so genannten Superfoods (Samen, Kurkuma, Granatäpfel usw.) liegen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern im Trend.
2. Nachhaltigkeit wird bei Verbraucherentscheidungen immer wichtiger. Sie nimmt eine strategische
Rolle ein und ist nicht nur ein Faktor
bei der Segmentierung des Angebots, sondern immer mehr eine Anforderung italienischer Verbraucher
an Lebensmittel, da sie darin eine
Möglichkeit zum Schutz des Planeten sehen. Bereits heute macht der
Markt für nachhaltige Lebensmittel
nach Angaben von Nielsen in Italien
10 Mrd Euro aus und wächst mit einer sehr hohen Rate von etwa 10 %
pro Jahr.
3. Der dritte große Trend ist die Ernährungsumstellung. Aus Gründen
des Umweltschutzes und der eigenen Gesundheit gehen die Menschen zunehmend von einer Ernährung mit tierischem Eiweiß zu einer
Ernährung mit pflanzlichem Eiweiß
FRUCHTHANDEL | 13
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über. Dadurch entwickeln sich neue
Kategorien von Eiweißprodukten
auf Basis von Nüssen, Samen, Hülsenfrüchten oder Getreide.

Neue Horizonte in der
Lebensmittelproduktion
Diese Kombination aus technologischer und organisatorischer Innovation mit der „natürlichen“ Gemüseproduktion stellt eine wesentliche
Veränderung dar, die neue Horizonte für die künftige Produktion im
Allgemeinen eröffnet. Man denke
nur an die Produktionstechniken mit

geringerem Wasser- oder Bodenverbrauch wie Hydroponik, Aeroponik
oder vertikale Landwirtschaft, die
als Vorreiter eines tiefgreifenden
Wandels in der Erzeugung gesunder Lebensmittel Einzug halten. Sie
versprechen einen geringeren Verbrauch natürlicher Ressourcen, optimierten Einsatz von Produktionsfaktoren und die Nutzung erneuerbarer
Energiequellen.
Wir stehen also am Anfang eines
großen Wandels der Ernährungsgewohnheiten, dessen Auswirkungen
in den nächsten Jahren zu beobachten sein werden. Nur die Zukunft
wird uns zeigen, wie strukturell diese Veränderungen sein werden oder
ob sie doch nur marginale Aktivitäten für den Sektor bleiben. 

Foto: coco_AdobeStock

4. Durch diese Entwicklung entsteht
ein weiterer wichtiger Konsumtrend: verarbeitete Produkte auf
pflanzlicher Basis, die in Geschmack
und Aussehen Fleisch ähneln. Dazu gehören Burger, Frikadellen,
Schnitzel usw., die häufig auf Hülsenfrüchten und Samen basieren.
Diese Produkte sind sowohl frisch
als auch tiefgekühlt erhältlich, werden zu Hause wie außer Haus gleichermaßen verzehrt und erleben
derzeit einen absoluten Boom. Bei
Zubereitung und Management der
Vertriebskette für diese Katego-

rie Lebensmittel befinden wir uns
vor einem Technologiesprung. Das
Überraschendste ist jedoch, dass
die Verbraucher ihre Einstellung zur
Technologie geändert haben und
selbst so aufwendige Lebensmittel
wie diese als natürlich und gesund
betrachten.

Trends and developments in Italian food retailing
Market overview ► 24 million tonnes - that‘s how much fruit and vegetables are produced in Italy every
year. Claudio Scalise, who has been active in the industry for decades, shares exclusively with Fruchthandel
magazine what the current situation in the Italian market itself looks like, how the food retail sector is
developing and how he personally assesses current trends in the food industry.
Claudio Scalise

L

et‘s first look at the year 2021,
where fruit and vegetables production faced some problems.
According to the Italian farmers‘ association Coldiretti, overall fruit production fell by 27%. This average was
far exceeded in certain categories,
such as pears with a now certainly
well-known decline of 69%. Peaches
lost 48% last year, kiwis 29% and
plums 33% – each calculated over
the last five years. A catastrophic situation that has caused difficulties
for Italian producers. Despite the production difficulties, Italy continues to
grow as a producing country for fresh
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and processed fruit and vegetables,
which is the most important export
commodity in the food sector. Since
2015, exports have increased by a total of 10% to around €9bn. In 2021,
exports of fresh fruit and vegetables
reached their highest level in the last
five years at over €5bn.

The domestic market is
weakening, food retail is
growing again
In Italy, on the other hand, domestic consumption decreased slightly in volume terms to 5.9 million

tonnes in 2021. Over the past five
years, domestic consumption has
shown a slight but constant downward trend, while the value remains
stable at €11.8bn. These data point
to an important phenomenon: The
change in the supply of fruit and
vegetables in Italy, which is moving more and more towards the
mid- to high-end segment and therefore compensating for the lower
volumes by the higher price of the
marketed product. According to the
CSO Italy Observatory, each Italian
family bought on average around
229 kg, almost 7 kg less than the
12 I 2022
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previous year. In terms of distribution channels, the supermarket has
recovered strongly, growing by 5%
compared to 2020, while hypermarkets (-2%) and discounters (-1%)
have lost share in Italy. More generally, the share of food retail has increased from 69% to 72% of sales
(+1%).

Structurally, a return to “normality“ is emerging after smaller sales
areas and traditional fruit and vegetable shops had initially benefited
from the lockdowns in 2020; they
were preferred by Italian consumers. However, small supermarkets lost 33% of fruit and vegetable sales in 2021. Local (ambulant)
markets (-14%) and pure fruit and
vegetable traders (-15%) also recorded declines. In terms of volume,
2021 can therefore be seen as a
“minus year“. Qualitatively, however, the situation looks different:
In food consumption, some trends
are consolidating that also positively
include fruit and vegetables to a
large extent.
1. the need for rest and the
search for physical and mental wellbeing have further promoted the
consumption of organic products
and healthy product categories:
Dried fruits, berries, but also the
so-called superfoods (seeds, turmeric, pomegranates, etc.) are in
vogue among consumers.
2. Sustainability is becoming increasingly important in consumer decisions. It takes on a strategic role and
is not only a factor in the segmentation of supply, but increasingly a
requirement of Italian consumers
for food, as they see it as a way to
protect the planet. Already today,
according to Nielsen, the sustainable food market in Italy represents 10
billion euros and is growing at a very
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The return to “normality“
and new trends

With a share of
48%, open field
vegetables are
still the biggest
industry, but
new technology
like hydroponic
cultivation is on
the rise.

high rate of about 10% per year.
3. The third major trend is dietary
change. For reasons of environmental protection and their own health,
people are increasingly switching
from a diet with animal protein to
a diet with plant protein. This is leading to the development of new categories of protein products based
on nuts, seeds, pulses or cereals.
4. This development is creating another important consumption trend:
processed plant-based products
that resemble meat in taste and
appearance. These include burgers,
meatballs, schnitzels, etc., which are
often based on pulses and seeds.
These products are available both
fresh and frozen, are consumed at
home and away from home alike,
and are currently experiencing an
absolute boom. We are on the verge
of a technological leap in the preparation and management of the
distribution chain for this category
of food. The most surprising thing,
however, is that consumers have changed their attitude towards technology and consider even elaborate

foods like these to be natural and
healthy.

New horizons in
food production
This combination of technological
and organisational innovation with
“natural“ vegetable production represents a major change that opens
up new horizons for future production in general. Just think of the
production techniques with lower
water or soil consumption, such as
hydroponics, aeroponics or vertical
farming, which are taking hold as pioneers of a profound change in the
production of healthy food. They promise reduced consumption of natural
resources, optimised use of production factors and the use of renewable
energy sources. We are therefore at
the beginning of a major change in
eating habits, the effects of which will
be observed in the coming years. Only
the future will tell us how structural
these changes will be or whether they
will remain marginal activities for the
sector after all. 
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Stark auf dem deutschen Markt
Apofruit | Cesena ► Für das Unternehmen aus der Emilia-Romagna ist das Ausland von großer Bedeutung:
Rund 50 % seiner Produktion werden exportiert. Deutschland ist dabei nach wie vor der wichtigste Markt
– sowohl bei Mengen als auch beim Umsatz. Exportverantwortlicher Marcello Guidi gibt uns einen Einblick
über die Zusammenarbeit und zu neuen Sorten, mit denen Apofruit in diesem Jahr begeistern will.
Emanuela Stifano, Ncx Drahorad

W
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Nach dem
Erfolg der roten
Aprikosen im
vergangenen
Jahr investiert
Apofruit weiter
in Anbauflächen
und neue Sorten.

Fotos: Apofruit

ir
haben
langfristige Programme mit den
wichtigsten großen Einzelhandelsketten“, sagt Exportverantwortlicher Marcello Guidi. „Trotz
der Probleme der vergangenen
Monate, die alle Märkte und ihre
Akteure gleichermaßen betreffen,
ist die Zusammenarbeit solide.“ Bei
den Winterprodukten lief und laufe die Saison der grünen Kiwis sehr
gut, die Früchte kämen in Deutschland weiterhin gut an. Auch der
Candine-Apfel, für den Apofruit Italia die exklusiven Produktionsrechte
besitzt, erfreue sich zunehmender
Beliebtheit: „Der Apfel wird bestens
angenommen: Er ist knackig, saftig,
mit gleichmäßigem Fruchtfleisch,
süß und mit seiner unverwechselbaren leuchtend roten Schale auf
rot-orangem Grund“, erklärt Guidi.
Trotz aller Hindernisse hätten sich
auch Birnen positiv entwickelt: „Der
deutsche Markt schätzt die Abate-Birne, und auch in diesem Jahr
haben wir alle getroffenen Vereinbarungen eingehalten, obwohl wir
mit einem Rückgang der Produktion
um 75 % rechnen mussten.“
Nach einem zufriedenstellenden
Winter richtet sich der Blick nun
auf den Sommer: „Wir haben im
vergangenen Jahr unsere roten
Aprikosen eingeführt und werden
sie aufgrund der Wertschätzung
des Großhandels und der Verbraucher auch in diesem Jahr wieder
anbieten“, betont der Exportleiter.
„Deutschland nimmt einen guten
Teil der Mengen auf, wir sprechen
von mehr als 30 % der ins Ausland
exportierten Ware. Wir investieren
auch weiter in Aprikosen, sowohl
in Bezug auf die Fläche als auch auf
neue Sorten.“

Bei Trauben bevorzuge Deutschland das kernlose Produkt, am besten aus biologischem Anbau: „Der
deutsche Markt ist immer sehr an
biologischen und biodynamischen
Produkten interessiert, die wir unter der Marke Verdea vermarkten.
30 % unserer Traubenproduktion
sind heute biologisch und biodynamisch. Das ermöglicht es uns, den
Anforderungen des Marktes gerecht
zu werden. 90 % der erzeugten
Trauben werden exportiert, 45 %
davon gehen nach Deutschland.“

Neue Verpackungen mit
weniger Material und
Nischenprodukte mit
Mehrwert
Das Thema Verpackung bekomme
in Deutschland weiterhin große
Aufmerksamkeit: „Die Unternehmen reduzieren die Verwendung
von Plastik zugunsten von umwelt-

freundlichen, wiederverwertbaren
Verpackungen“, bestätigt Guidi.
„Wir haben rechtzeitig Maßnahmen
ergriffen, um die Nachfrage zu decken, aber einige Papierfabriken beginnen wegen der explodierenden
Energiekosten zu schließen. Das
ist ein heikles Thema; wir arbeiten
an Lösungen, die weniger Material
benötigen.“ Abschließend gibt er
noch einen Ausblick zu einem Nischenprodukt: die Violì-Artischocke.
„Dies ist für den deutschen Markt
ein bisher eher untypisches Gemüse, aber wir stellen wachsendes Interesse fest. Der Mehrwert dieser
Artischocken besteht darin, dass sie
gebrauchsfertig sind und auf der
Verpackung Rezepte und Tipps zum
Verzehr stehen. Der Trend ist positiv,
und wir glauben, dass auch hier die
Mengen steigen werden“, ist Guidi
optimistisch. 
Halle 2.2, Stand A-04
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Obst und Gemüse “Made in Italy”
INNOVATIONEN
UND
STRATEGISCHE
PRODUKTE

“SOLARELLI”
UNSERE
SPITZENPRODUKTE

SOLEMIO DIE
TOP-QUALITÄTSMARKE
FÜR DEN
FERNEN OSTEN

Apofruit Italia ist Mitglied
des Konsortiums Patata Italiana di Qualità,
Inhaber der Marke Selenella®

Seit über 60 Jahren
auf dem italienischen
und europäischen Markt.

Spezialisierung
auf die wichtigsten
italienischen Obst- und
Gemüsesorten.

Produktion von über
12 Verarbeitungsbetriebe
169.000 Tonnen
und 11 Lager- und
Obst und Gemüse jährlich.
Logistikzentren.

70 % der Produktion
aus integriertem
Anbau.
Führend
im biologischen
Anbau.
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Strong presence on the German market
Apofruit | Cesena ► For the company from Emilia-Romagna, foreign markets are of great importance: about
50% of its production is exported. Germany is still the most important market – both in terms of volume and
turnover. Marcello Guidi, who is responsible for exports, gives us an insight into the cooperation and new
varieties with which Apofruit wants to inspire this year.
Emanuela Stifano, Ncx Drahorad
preferably organically grown: “The German market is
always very interested in organic and biodynamic products, which we market under the Verdea brand. 30%
of our grape production is now organic and biodynamic. This enables us to meet the demands of the market. 90% of the grapes produced are exported, 45% of
which go to Germany.“

Fotos: Apofruit

New packaging with less material and
niche products with added value.

W

e have long-term programmes with the main
major retail chains,“ says export manager Marcello Guidi. “Despite the problems of the last
few months, which have affected all markets and their
players equally, the cooperation is solid.“ In winter products, he says, the green kiwi season went and is going
very well, and the fruit continues to be well received in
Germany. The Candine apple, for which Apofruit Italia
holds the exclusive production rights, is also enjoying
increasing popularity: “The apple is very well received:
It is crisp, juicy, with uniform flesh, sweet and with its
unmistakable bright red skin on a red-orange background,“ Guidi explains.
Despite all the obstacles, the pears have also developed
positively, he says: “The German market appreciates the
Abate pear, and this year too we have kept all the agreements we made, even though we had to reckon with a
75% drop in production.“
After a satisfactory winter, the focus is now on the summer: “We introduced our red apricots last year and will
offer them again this year due to the appreciation of
wholesalers and consumers,“ emphasises the export
manager. “Germany is taking a good share of the volumes, we are talking about more than 30 % of the goods
exported abroad. We also continue to invest in apricots,
both in terms of area and new varieties.“
As for grapes, Germany prefers the seedless product,
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”The trend is
positive, we
believe volumes
will increase”,
says Marcello
Guidi about
Apofruits artichokes for the
German market.

The issue of packaging continues to receive a lot of attention in Germany: “Companies are reducing the use
of plastic in favour of environmentally friendly, recyclable packaging,“ confirms Guidi. “We have taken timely
measures to meet demand, but some paper mills are
starting to close because of skyrocketing energy costs.
This is a sensitive issue and we will work on solutions
that use less material.“ Finally, he gives an outlook on
a niche product: the Violì artichoke. “This is a rather
atypical vegetable for the German market so far, but we
are noticing growing interest. The added value of these
artichokes is that they are ready to use and there are
recipes and tips on how to eat them on the packaging.
The trend is positive and we believe that volumes will
increase here as well,“ Guidi is optimistic. 
Hall 2.2, A-04

The Candine
apple, for which
Apofruit Italia
holds the exclusive production
rights, is enjoying increasing
popularity.
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Innovationen gehören zum Kern ihrer Strategie
Eurocirce | Latium ► Die OP (Erzeugerorganisation) Eurocirce, eine der größten in Italien und die wichtigste
in Latium, ist zusätzlich zum Anbau von jährlich 37.000 t Ware stets an zahlreichen Projekten zugunsten von
Innovation und Produktqualität beteiligt. In diesem Jahr präsentiert die OP nicht nur eine neue Methode zur
Verlängerung der Haltbarkeit von besonders delikaten Produkten, sondern auch eine eigene App.
Emanuela Stifano, Ncx Drahorad

Foto: Eurocirce

D

ie 1979 gegründete OP liegt
im Agropontino, einem für
den Obst- und Gemüseanbau
besonders geeigneten Gebiet. Zu ihr
gehören mehr als 100 spezialisierte
Erzeuger, über 400 ha Anbaufläche,
ein Umsatz von mehr als 20 Mio
Euro und rund 37.000 t Obst und
Gemüse pro Jahr. Zu den Spitzenprodukten von Eurocirce gehören
Zucchini, Karotten, Meerrettich,
Rüben, Kohlrabi, Wassermelonen
und Kürbis- bzw. Zucchiniblüten,
die auch als „Fiori di Zucca“ bekannt sind. Bei diesen wurde eine
neue Technologie getestet, mit der
die Haltbarkeit der Produkte verlängert werden soll – mit positiven
Ergebnissen. Es handelt sich um
das Projekt SHU (Sanitary Habitat
Unit), einen von der NASA patentierten Luftreiniger. In Versuchen
hat Eurocirce herausgefunden, dass
das Gerät auch die Haltbarkeit von
Produkten verlängert: eine revolutionäre Technologie, die ohne Filter
auskommt und praktisch wartungsfrei ist. Nach ersten Tests und angesichts der interessanten Ergebnisse

Mit ihrer
Eurocirce-App
möchte die OP
den Austausch
entlang der
Lieferkette
vereinfachen.

hat sich Eurocirce mit dem nötigen
Equipment ausgestattet und ist damit für das wichtige Thema der Produkthaltbarkeit bestens aufgestellt.

Digitale Technologie
für besseren Austausch

gearbeitet hat. Als Teil der „Spotlight“-Neuheiten auf der FRUIT
LOGISTICA 2022 präsentiert Eurocirce ihre gleichnamige App, welche die OP zusammen mit dem
Softwareentwickler GreenTOP umgesetzt hat. Ziel der App: das Produktionsmanagement der Erzeuger
verbessern. Sie kann unkompliziert
auf alle Geräte heruntergeladen
werden und soll den Austausch von
Dokumenten und die Digitalisierung von Prozessen vereinfachen.
Mit anderen Worten: Sie erleichtert
die Rückverfolgung von Waren, den
Austausch von Bescheinigungen
und die Verwaltung von Erträgen
und Produktionsaspekten. Und das
ist noch nicht alles: Die App vereinfacht auch die Kommunikation
zwischen den Akteuren der Lieferkette – und zwischen den Erzeugern
untereinander, die darüber Informationen, Ratschläge und Meinungen
austauschen können. 
Halle 4.2, Stand A-09

Dies ist jedoch nicht das einzige
Innovationsprojekt, an dem die OP

DIGITALISIERUNG

Unterstützung bei Ausrüstungs-Upgrades
Smart Farming, Landwirtschaft 4.0 – die Digitalisierung der Agrarindustrie schreitet weltweit voran. In Italien erreicht der
Markt der Landwirtschaft 4.0 nach Angaben des Smart AgriFood Observatory des Politecnico di Milano in Zusammenarbeit
mit der Universität Brescia im Jahr 2020 einen Wert von 540 Mio Euro (etwa 4 % des Weltmarkts) und wächst damit um
20 % gegenüber dem Vorjahr. Die italienische Regierung hat nun 608 Mio Euro für die Digitalisierung von Unternehmen
bereitgestellt. In der Emilia Romagna sollen davon z.B. speziell benachteiligte Gebiete und Bergregionen profitieren, die
zwischen 300 Euro und 2.500 Euro an Zuschüssen für technologische Ausstattung o.ä. beantragen können.
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Innovation at the core of their strategy
Eurocirce | Lazio ► The OP (producer organisation) Eurocirce, one of the largest in Italy and the most
important in Lazio, in addition to growing 37,000 tonnes of produce a year, is always involved in numerous
projects in favour of innovation and product quality. This year, the OP is not only presenting a new method
for extending the shelf life of particularly delicate products, but also its own app.
Emanuela Stifano, Ncx Drahorad

Digital technology for better exchange
However, this is not the only innovation project that OP
has been working on. As part of the “Spotlight“ innovations at FRUIT LOGISTICA 2022, Eurocirce is presenting
its app of the same name, which OP has implemented
together with software developer GreenTOP. The aim of
the app is to improve producers‘ production management. It can be easily downloaded to all devices and

With the help of
NASA technology, Eurocirce can
extend the shelf
life of delicate
delicacies like
“Fiori di Zucca”.

Foto: Eurocirce
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ounded in 1979, the OP is located in Agropontino,
an area particularly suitable for fruit and vegetable
cultivation. It includes more than 100 specialised
producers, over 400 ha of cultivated land, a turnover of
more than 20 million euros and around 37,000 tonnes
of fruit and vegetables per year. Eurocirce‘s top products
include courgettes, carrots, horseradish, turnips, kohlrabi, watermelons and pumpkin or courgette flowers, also
known as “Fiori di Zucca“. A new technology was tested
on these to extend the shelf life of the products – with
positive results. This is the SHU (Sanitary Habitat Unit)
project, an air purifier patented by NASA. In trials, Eurocirce has found that the unit also extends the shelf life
of products: a revolutionary technology that does not
require filters and is practically maintenance-free. After
initial tests and in view of the interesting results, Eurocirce has equipped itself with the necessary equipment
and is thus well positioned for the important topic of
product shelf life.

is intended to simplify the exchange of documents and
the digitalisation of processes. In other words, it facilitates the tracing of goods, the exchange of certificates
and the management of yields and production aspects.
And that‘s not all: the app also simplifies communication between actors in the supply chain – and between
producers themselves, who can use it to exchange information, advice and opinions. 
Hall 4.2, A-09

Foto: pixabay

Italian government in support of Agriculture 4.0

20 | FRUCHTHANDEL

DIGITISATION Smart Farming, Agriculture 4.0 – the digitisation of the agricultural industry is
advancing worldwide. In Italy, according to the Smart AgriFood Observatory of the Politecnico di Milano in collaboration with the University of Brescia, the agriculture 4.0 market will
reach a value of 540 million euros in 2020 (about 4% of the global market), growing by 20%
year-on-year. The Italian government has now allocated 608 million euro for the digitalisation
of companies. In Emilia Romagna, for example, this will specifically benefit disadvantaged
areas and mountain regions, which can apply for between 300 euros and 2,500 in grants for
technological equipment.
12 I 2022

FRUITIMPRESE Die Winterkampagne für italienisches Obst neigt sich dem
Ende zu. „Birnen sind nach einer schrecklichen Saison aufgrund von Produktmangel (-70/80 %) bereits vergriffen. Es gibt noch einige Fuji und Pink
Lady® Äpfel sowie Kiwis, die wir höchstens noch einen Monat vermarkten“,
so Giancarlo Minguzzi, Präsident von Fruitimprese Emilia Romagna. Und
wagt erste Prognosen zur Steinobstsaison 2022: „Die gute Leistung im Jahr
2021 könnte ein Vorzeichen für eine gute Sommerkampagne 2022 sein.“
Im vergangenen Jahr haben italienische Pfirsiche und Nektarinen ein Plus bei
Mengen (über 97.000 t, d.h. +25,8 %) und Werten (137,4 Mio Euro, d.h.
+26,5 %) erzielt. Diese guten Ergebnisse bestätigten die „Dynamik unserer
Unternehmen, die sich von den vielen Schwierigkeiten nicht entmutigen lassen“, so Minguzzi. Viele Neupflanzungen würden die Qualität der Produkte
zusätzlich erhöhen, die so noch mehr den Anforderungen des Marktes und
der Verbraucher gerecht würden. Mit Blick auf die kommende Sommersaison „sollte es keinen Mangel an Pfirsichen und Nektarinen geben, sowohl
was die Menge, als auch was die Qualität betrifft“, stellte er fest. Allerdings
könnten die Märkte aufgrund der internationalen Spannungen und des
Kriegs zwischen Russland und der Ukraine möglicherweise anders reagieren
als im Jahr 2021. Man werde sich 2022 daher stark auf den Inlandsverbrauch verlassen.

Neupflanzungen sollen die Qualität der Produkte auch in
Zukunft garantieren.
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Fruit terminal
Via Bologna, 714 - 44100 Ferrara (Italy) - tel. +39.0532.785511 - fax +39.0532.785512 - marketing@salvi.it - www.salvi.it

BIRNEN • KIWI • PFIRSICHE • NEKTARINEN • TAFELTRAUBEN • ÄPFEL • CLEMENTINEN • ERDBEEREN

www.sudioborsetti.com

Minguzzi: „Es sollte keinen Mangel
an Pfirsichen und Nektarinen geben“

Foto: Pixabay
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Nachhaltiges Denken bei Carton Pack
Rutigliano ► Nachhaltigkeit bringt große Wachstumschancen, aber auch eine große Herausforderung mit
sich, die Fachwissen, Forschung und eine Konzentration auf mittel- bis langfristige Ergebnisse erfordert.
Carton Pack hat innovative Monomaterial-Verpackungslösungen entwickelt, die auf den neuesten
Erkenntnissen im Bereich des Öko-Designs beruhen.
Emanuela Stifano, Ncx Drahorad
Carton Pack will
mit der Verarbeitung von Social
Plastic® ihren
Verpackungen
einen Mehrwert
verleihen.

Gegen Umweltverschmutz,
für die Gesellschaft
Darüber hinaus hat sich das Unternehmen 2019 einem
internationalen Projekt unter der Leitung der Plastic
Bank Corp angeschlossen: der Verwendung von Social
Plastic®. Carton Pack ist heute der erste und einzige europäische Verarbeiter von Social Plastic®, der den Verpackungen für den Frischwarenmarkt einen neuen sozialen und ökologischen Wert verleiht.
Der Kauf von Obst und Gemüse in Social Plastic®-Verpackungen bedeutet eine Wertschätzung der Arbeit und eine Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen

Foto: Carton Pack

D

as Fachwissen von Carton Pack erstreckt sich über
verschiedene Materialien und Anwendungen.
Aus diesem Grund ist Carton Pack auch gleich in
zwei Hallen auf der FRUIT LOGISTICA vertreten: Halle
4.2 (Stand A-04) sowie Halle 20 (Stand A-15). Einige
Beispiele: Die Cartonshell®-Linie für automatische und
manuelle Verpackungen aus 100 % Zellulosematerial
ist eine Vorreiterlösung auf dem EU-Markt für Beeren.
Flatbag®-Papiertaschen, wie auch andere Shopper oder
Tragetaschen, sollen dem Einzelhandel intelligent bei
der besseren Organisation der Auslage helfen, indem
sie lose Produkte in den Verkaufsregalen optimieren.
Carton Pack empfiehlt ohnehin die Verwendung von
Papiertüten, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden und
Kosten für beschädigte Produkte zu sparen. Dies ist das
Konzept der „optimierten Massenauslage“.

in Entwicklungsländern und trägt dazu bei, die Ozeane
und die Umwelt vor enormer Verschmutzung zu schützen.
Die Verwendung von Social Plastic® stellt einen innovativen Vorschlag auf dem Markt für Frischwarenverpackungen dar und ist eine kohärente Antwort auf die
Probleme der Umweltverschmutzung und der sozialen
Solidarität in Regionen der Welt, in denen die Situation
absolut dringend ist.
Ein tiefes technisches Wissen und die kohärente Mischung
verschiedener Materialien für spezifische Anwendungen
sind für Carton Pack der Schlüssel zu einem „nachhaltigen Denken“, das zur Entwicklung umweltfreundlicher
Produkte führt. 
Halle 4.2, Stand A-04 und Halle 20, Stand A-15

Eine „Währung“, die die Umwelt schützt
Das System ist simpel, aber wirkungsvoll: Menschen sammeln herumliegendes Plastik ein, bringen es zu einer der über 300 Sammelstellen der
Plastic Bank und erhalten im Gegenzug dafür eine Art Bezahlung, die von Strom zum Handyladen über Internetnutzung bis zu Bargeld gehen
kann. Selbst Krankenhäuser akzeptierten mittlerweile Überweisungen durch die Plastic Bank, die insbesondere in weniger entwickelten Ländern
wie den Philippinen oder Haiti präsent ist. Das abgegebene Material wird zerkleinert, recycelt und von Unternehmen zur Herstellung von neuer
Verpackung oder anderen Gegenständen wieder von der Plastic Bank gekauft. Zu den Kunden gehören neben Carton Pack auch internationale
Riesen wie Henkel. Gründer David Katz will noch viele weitere ins Boot holen. Sogar mit Papst Franziskus hatte der Kanadier bereits ein Gespräch
über seine Idee. „Wir haben gerade erst begonnen“, so Katz in einem Interview.
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Sustainable thinking at Carton Pack
Rutigliano ► Sustainability today represents a great opportunity for growth, but also a challenge that
requires expertise, research and focus on medium to long term results. Cartonpack has developed innovative
mono-material packaging solutions that stem from the most cutting-edge design expertise in Eco-Design.
Emanuela Stifano, Ncx Drahorad

Against pollution,
for the society
In addition, in 2019 the company
joined an international project led
by Plastic Bank Corp: the use of Social Plastic®. Carton Pack stands out

Flatbag® paper
bags are designed to help
with organising
and optimising
bulk displays.

Foto: Carton Pack
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arton Pack‘s expertise extends widely across different
materials and applications,
which is also why they are going
to be exhibiting their solutions in
two halls at the FRUIT LOGISTICA:
Hall 4.2 (A-04) and hall 20 (A-15).
Some examples of their products:
the Cartonshell® line, for automatic
and manual packaging, in 100%
cellulosic material, is a reference solution in the EU berries market. Flatbag® paper bags, like other shoppers or carry-bags, are providing an
intelligent impulse to retailers for a
better organisation of the display
by optimising bulk products on the
shop shelves. Carton Pack also suggests the use of paper bags to avoid
food waste and to help save costs
for damaged products. This is the
concept of ‘optimised bulk display‘.

today as the first and only European
processor of Social Plastic®, giving
a new social and ecological value
to packaging for the fresh produce
market.
Buying fruit and vegetables in Social Plastic® packaging means valuing
the work and improving the living
conditions of people in developing
countries, helping to safeguard
the oceans and the environment
in which they live from enormous
pollution.
The use of Social Plastic® represents
a cutting-edge proposal in the fresh

produce packaging market and a
coherent response to the problems
of environmental pollution and
social solidarity in areas of the world where the situation is absolutely
urgent.
A deep technical knowledge and
the coherent mix of different materials for specific applications represent for Carton Pack the key of
“sustainable thinking“ that leads
to the way of development of ecofriendly products. 
Hall 4.2, A-04 and Hall 20, A-15

PLASTIC BANK

The system is simple but effective: people collect plastic lying around, bring it to one of the more than 300 collection points
of the Plastic Bank and in return receive some kind of payment, which can range from electricity for mobile phone charging to internet use and cash. Even hospitals now accept remittances through Plastic Bank, which is particularly present
in less developed countries such as the Philippines or Haiti. The dropped-off material is shredded, recycled and bought
back from the Plastic Bank by companies to make new packaging or other items. In addition to Carton Pack, customers
include international giants such as Henkel. And founder David Katz wants to bring many more on board. The Canadian
has even had a conversation with Pope Francis about his idea. “We have only just begun,“ Katz said in an interview.
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A “currency” that helps the environment
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Qualität und Nachhaltigkeit als zentrale Werte
Jingold | Cesena ► Jingold hat Deutschland immer im Blick: Es ist der erste Markt, auf dem das Unternehmen
seine verschiedenen Sorten grüner, gelber und roter Kiwis erfolgreich vermarktet – auch in Bio-Qualität. „Die
gelbe Kiwi dominiert nach wie vor, aber auch die rotfleischige Sorte ist bei den deutschen Verbrauchern sehr
beliebt“, sagt Federico Milanese, Marketingleiter des Unternehmens.
Emanuela Stifano, Ncx Drahorad

M

Fotos: Jingold

ilanese fügt hinzu: „Mit unserem Sortiment können die Verbraucher die Kiwi auswählen, die sie
wollen, und wissen, dass sie sich auf eine Marke
verlassen können, bei der Qualität ein wesentliches Element ist.“ Mit der Produktion in der Südlichen Hemisphäre ermöglicht es Jingold, kontinuierlich Kiwipräsenz
in den Regalen zu zeigen: „Dank unserer Produktionsvorschriften arbeiten unsere Erzeuger mit größter Transparenz und halten sich an die von unseren Technikern
vorgegebenen Erntezeiten“, erklärt Milanese. „Das ist
die Stärke der Marke: Wer sich für unsere Kiwis entscheidet, weiß, dass er ein hochwertiges und wiedererkennbares Produkt wählt. Ein Produkt, das sich an für
uns wichtigen Werten orientiert, wie Qualität und Nachhaltigkeit der Produktion. Unsere Qualitätsabteilung arbeitet täglich mit großer Sorgfalt, um die Zufriedenheit
der Verbraucher zu gewährleisten.“

Jingold denkt immer einen Schritt voraus
In diesem Sinne arbeitet Jingold auch intensiv am Thema
Verpackung: Ziel ist es, umweltfreundliche Lösungen zu
finden, die das Produkt aufwerten, schützen und auch
richtig kommunizieren: „Auch dank der bedeutenden
Sortenforschung, die im Laufe der Jahre durchgeführt

Noch dominiert
die gelbe Kiwi,
doch die rotfleischige Sorte holt
auf, stellt man
bei Jingold fest.

Ab nächstem
Jahr rechnet Jingold mit einem
Absatz, der um
30 % bis 40 %
über dem des
laufenden Jahres
liegt.

24 | FRUCHTHANDEL

wurde, ist die Kiwi ein Produkt, dem die Verbraucher
immer mehr Aufmerksamkeit schenken“, fügt der Manager hinzu. „Daher gilt unsere Aufmerksamkeit auch
der Verpackung, die bei allen Produkten, insbesondere
bei Premiumprodukten, immer wichtiger wird. Es ist unbestreitbar, dass wir auf globaler Ebene eine schwierige
Zeit erleben, was die Beschaffung von Rohstoffen angeht, und das Problem der Lagerknappheit ist ein echtes Problem. Um mit dieser Situation fertig zu werden,
denken wir voraus und versuchen, Störungen zu vermeiden. Wir bestellen frühzeitig, um die Belieferung der
Geschäfte zu gewährleisten.“
Aufgrund der bisher erzielten Ergebnisse wird Jingold in
naher Zukunft seine Absatzmengen erhöhen: „Unsere
Produktion wird allmählich voll funktionsfähig“, erklärt
er abschließend, „sodass wir ab dem nächsten Jahr,
wenn keine außergewöhnlichen Ereignisse eintreten,
mit einem Absatz rechnen können, der um 30 % bis
40 % über dem des laufenden Jahres liegt.“ 
Halle 2.2, Stand A-03
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Quality and sustainability as essential values
Jingold | Cesena ► Jingold always has an eye on Germany: As a matter of fact it is the first market where
they successfully market their different varieties of green, yellow and red kiwi fruit, including organic
versions. “The yellow kiwi continues to dominate, but the red-fleshed variety is also very popular with
German consumers,” says Federico Milanese, the company‘s marketing manager.
Emanuela Stifano, Ncx Drahorad

Always a step ahead
With this in mind, Jingold is also
working hard on the packaging
front: the aim is to find eco-friendly solutions capable of enhancing
the product, protecting it and also
communicating it correctly: ”Thanks
also to the important varietal rese-

”Those who
choose our kiwis
know that they
are choosing a
premium and
recognisable
product,“ says
Federico Milanese.

Foto: Jingold
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ur range allows consumers to
choose the kiwi they want,
knowing that they can count
on a brand for which quality is an
essential element. Production in
the Southern Hemisphere allows
Jingold to give continuity to the kiwi‘s presence on the shelves: ”Our
producers, thanks to our production
regulations, work with the utmost
transparency, respecting the harvesting times dictated by our technicians,“ explains Milanese. “This is the
strength of the brand: those who
choose our kiwis know that they
are choosing a premium and recognisable product, which is inspired
by values that are essential to us,
such as quality and sustainability
of production. Every day, our quality department is giving their best
to make sure we reach our ultimate
aim of guaranteeing consumer satisfaction.”

arch that has been carried out over
the years, kiwi fruit is a product
that consumers are paying more
and more attention to,“ adds the
manager. ”And so our attention is
also very high on the packaging, an
increasingly important aspect for all
products, especially premium products. It is undeniable that we are
experiencing a difficult time globally
because of the procurement of raw
materials, and the problem of stock
shortages is a real one. In order to
cope with this situation, we are
playing in advance, trying to prevent

disruption. We are therefore placing
orders well in advance in order to
guarantee supply to the stores.
Thanks to the results achieved so
far, Jingold will be increasing its
volumes in the near future: ”Our
plants are gradually becoming fully
operational,“ he concludes, ”and so
from next year, barring exceptional
events, we will be able to count on
volumes that will be 30% to 40%
higher than this year.” 
Hall 2.2, A-03

TAGESAKTUELLE NEWS
jeden Morgen in Ihrem Postfach –
Fruchthandel Newsmail auf www.fruchthandel.de kostenlos abonnieren.
Fruchthandel-Mediateam
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Italien verabschiedet Gesetz zur
Förderung des Ökolandbaus
BIO-BOOSTER Nach zwölf Jahren Beratung hat das
italienische Parlament Anfang März ein Dekret zum
Ökolandbau verabschiedet. Details werden nun ausgearbeitet. Das Gesetz umfasst u.a. die Förderung von
umstellungswilligen Landwirten und neuen Betrieben in
Gebirgsgegenden, von Bio-Produkten in Kantinen sowie
von Zusammenschlüssen in Verbänden. Es soll Kontrollsysteme und Zertifizierungen verbessern und Info-Kampagnen zu Konsum und Bio-Lebensmitteln ermöglichen.
Geplant ist zudem ein Entwicklungsfonds für den Ökolandbau, in den die Vermarkter von Pflanzenschutzmitteln einzahlen sollen. Auch die Einführung fachspezifischer Studienfächer an den Universitäten ist geplant.
Zudem befürwortet das Gesetz die Bildung von Modellregionen, in denen vorrangig biologisch gewirtschaftet
wird. Hier sollen Gruppenzertifizierungen ermöglicht
sowie die Gründung spartenübergreifender Organisationen und Hersteller erleichtert werden. Der mitgliederstärkste Bauernverband Italiens (Coldiretti) begrüßte
die Verabschiedung des Dekrets. „Endlich“ erhalte eine
7,5 Mrd Euro schwere Branche einen gesetzlichen Rahmen. Der Vorsitzende des Verbands der kleineren Betriebe (Cia), Dino Scanavino, zeigte sich ebenfalls erfreut
über das Gesetz, „auf das Italien seit zwölf Jahren“
warte. „Mit diesem fundamentalen Pfeiler können wir
endlich die landwirtschaftliche Zukunft unseres Landes
im Sinne des europäischen Green Deals aufbauen“, so
Scanavino. AgE

ITALY PROMOTES ORGANIC FARMING

New law as a bio “booster“
The Italian parliament passed a decree on organic farming
at the beginning of March. The law includes, among other
things, the promotion of farmers who switch their production to organic, of dedicated associations and more organic
meals in canteens. The law should improve control and certification systems as well information campaigns on consumption and food. A development fund for organic agriculture
is also planned, as well as the introduction of specialised
degrees at universities. The law also promotes the formation
of model regions where organic farming is given priority.
Group certifications and the establishment of cross-sectoral
organisations and producers will be facilitated. Coldiretti
welcomed the adoption of the decree. “At last“ a 7.5 billion
euro industry would get a legal framework. The president of
the Confederation of Smaller Companies (Cia), Dino Scanavino, was also pleased with the law, “which Italy has been
waiting for for twelve years“. “With this fundamental pillar,
we can finally build the agricultural future of our country in
line with the European Green Deal,“ said Scanavino. AgE
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Süditalien statt Südamerika
Tropenfrüchte ► Mango, Avocado, Lychee – wer gerade an ferne Länder denkt, sollte es mit Goethe halten:
„Sieh, das Gute liegt so nah!“ Steigende Temperaturen und an europäische Klimazonen angepasste Sorten
machen den Anbau bisheriger Übersee-Kandidaten auch diesseits der Ozeane möglich. Insbesondere
Süditalien entpuppt sich dabei als ideales Gebiet für die beliebten Früchte.

Die Avocados
fühlen sich in
Süditalien richtig heimisch –
sehr zur Freude
europäischer
Verbraucherinnen und Verbraucher.

FRUCHTHANDEL
MAGAZIN
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er Anbau wird beständig ausgebaut: Wie auf myfruit zu
lesen ist, lag das Wachstum
tropischer Früchte in den drei Jahren von 2017 bis 2020 bei 45 % bis
50 %. Nachdem italienische Gartenbauverbände 2018 empfohlen
hatten, von Xylella befallene Olivenbäume mit Avocados zu ersetzen,
scheint dies der richtige Schritt gewesen zu sein: Waren es zunächst
nur wenige Betriebe mit kleinen
Anbauflächen, so werden inzwischen auf über 500 ha Produkte wie
Avocados, Mangos, Aronia- oder
Gojibeeeren und sogar Bananen in
Apulien angebaut.
Gerade Avocados gewinnen in Süditalien an Land: In der Provinz Taranto wurden 32.000 Avocadobäume
neu gepflanzt, im Salento gleich
100.000. Hinzu kommen 8.000
Mango- und Limettenbäume.
Bei den Verbrauchern kommen die
ursprünglichen Exoten sehr gut an,
wie eine Umfrage von des italienischen Bauernverbands Coldiretti in
Zusammenarbeit mit dem Institut
Ixè ergab. 61 % der befragten Verbraucher würden inländische Bana-

nen, Mangos oder Avocados ausländischer Ware vorziehen, hieß es da.
Und 71 % wären bereit, für national angebaute Ware mehr zu zahlen. Grund für diese Bereitschaft sei
zum einen der höhere Frischegrad
der Produkte, zum anderen die geringen Rückstände, die in Italien mit
0,8 % unter dem EU-Durchschnitt
(1,3 %) und weit unter den Werten von Importware aus Nicht-EULändern (5,5 %) liege, so myfruit.
Für Coldiretti ist der zunehmende
Anbau von tropischen Früchten in

Süditalien ein gutes Zeichen. Es sei
„ein Beispiel für die Innovationsfähigkeit der apulischen Landwirtschaft im Obst- und Gemüsesektor“. Viele junge Landwirte seien
mit viel Engagement daran beteiligt, diese Entwicklung voranzutreiben. Bedauerlich sei nur, dass dieser
Prozess immer wieder durch organisatorische oder infrastrukturelle
Hindernisse verzögert werde, stellte
Savino Muraglia, Präsident von Coldiretti in Apulien, zu diesem Thema
fest. 

Auf der Fruit Logistica
(5.-7. April 2022)
finden Sie uns in

Halle 5.2 | Stand A-06

FRUITNET
Messe Viertel quer 180 x 66 Satzspiegel.indd 1
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Southern Italy instead of South America
Tropical fruits ► Mango, avocado, lychee – if you are thinking of faraway countries, you should keep it with
Goethe: “See, good things are so close!“ Rising temperatures and varieties adapted to European climates
make the cultivation of previous overseas candidates possible on this side of the oceans. Southern Italy in
particular is turning out to be an ideal area for the popular fruits.

Young farmers with
a lot of commitment

71% of Italian
consumers
would be willing
to pay more for
tropical fruits
grown on Italian
soil.

Foto: Pixabay
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ultivation is constantly being
expanded: As can be read on
myfruit, the growth of tropical fruits was 45% to 50% in the
three years from 2017 to 2020. After Italian horticultural associations
recommended in 2018 to replace
olive trees infested by Xylella with
avocados, this seems to have been
the right step: While initially there
were only a few farms with small
cultivation areas, products such as
avocados, mangoes, aronia or goji
berries and even bananas are now
grown on more than 500 ha in
Puglia. Avocados in particular are
gaining ground in southern Italy:
32,000 avocado trees have been newly planted in the province of Taranto, 100,000 in Salento, and 8,000
mango and lime trees.

surveyed would prefer domestic
bananas, mangoes or avocados to
foreign products, it said. And 71%
would be willing to pay more for
nationally grown produce. The rea-

The cultivation of tropical fruits in Southern Italy is an
example of the innovative capacity of Apulian agriculture in the fruit and vegetable sector.”
Savino Muraglia
son for this willingness is on the
one hand the higher degree of freshness of the products, and on the
other hand the low residues, which
at 0.8% in Italy are below the EU

Foto: kolesnikovserg – AdobeStock

The former exotics are very popular
with consumers, as a survey by the
Italian farmers‘ association Coldiretti in cooperation with the Ixè Institute showed. 61% of the consumers

average (1.3%) and far below the
values of imported goods from nonEU countries (5.5%), according to
myfruit.
For Coldiretti, the increasing cultivation of tropical fruits in southern Italy is a good sign. It is “an example of
the innovative capacity of Apulian
agriculture in the fruit and vegetable sector“. Many young farmers are
involved in driving this development
forward with a lot of commitment.
The only regrettable thing is that
this process is repeatedly delayed
by organisational or infrastructural
obstacles, Savino Muraglia, President of Coldiretti in Apulia, stated
on this topic. 
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Streiken oder nicht?
Italiens Transportbranche wägt ab
Logistik | Rohstoffpreise ► Am 19. März haben zahlreiche Spediteure aus ganz Italien gegen die hohen
Kraftstoffpreise demonstriert. Am 4. April soll es zum landesweiten Stillstand kommen, wenn die Regierung
bis dahin keine konkreten Vorschläge macht. Die Vizeministerin für Infrastruktur und nachhaltige Mobilität,
Teresa Bellanova, sucht nach Lösungen für die schwierige Situation.

D

abei könnte ein Dekret verabschiedet werden, das der
Branche nach französischem
Vorbild 15 Cent/Liter für Benzin
und Diesel einsparen würde. Die der
Unatrans angeschlossenen Verbände haben die bis dahin von Bellanova vorgestellten möglichen Interventionen als unzureichend bewertet,
wie myfruit berichtet. Und das auch
schriftlich: „Unatrans begrüßt zwar
die dargelegten Hypothesen, weist
aber erneut darauf hin, dass die
Spediteure konkrete Maßnahmen
benötigen.“ Die vorgestellten Lösungen seien „beachtlich, aber noch
konkrete Normen“, sondern bloße
Willensbekundungen, heißt es in
der Mitteilung. Hinzu käme die von
Minister Roberto Cingolani angeprangerten, zunehmend untragbaren Spekulationen, die die Preise für
Kraftstoffe und Zusatzstoffe hoch
hielten. Maßnahmen zur Senkung
der Preise für Diesel, LNG und Ad
Blue fielen in den Zuständigkeitsbereich der gesamten Regierung. Una-
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trans halte daher eine direkte Beteiligung der Ratspräsidentschaft für notwendig, um mögliche Lösungen zu
finden, die zu einer Preisobergrenze für Energieprodukte führten, wie es in anderen energieintensiven Sektoren geschehen ist. „Nur konkrete Maßnahmen können
verhindern, dass das Güterkraftverkehrsgewerbe am
4. April die heute verkündete Arbeitsniederlegung
durchführen muss“, so Unatrans in der Mitteilung.

Gleiche Lasten, geteilte Meinungen
Doch die Transportbranche ist uneins: Der Verband
Anita wird dem Stopp von Unatras aus zwei Gründen
nicht zustimmen. Zum einen, weil der Verband die vom
Ministerium vorgeschlagenen Maßnahmen im Wesentlichen positiv aufnimmt, zum anderen, weil er nicht
glaubt, dass eine Arbeitsniederlegung die Probleme des
Straßengüterverkehrs löst. „Unser Gewicht müssen wir
mit der Kraft der Vernunft geltend machen und nicht
mit Protestaktionen“, die „Unternehmen und das ganze
Land in Schwierigkeiten bringen“ könnten. Nicht zuletzt
auch aus Respekt vor den vorgeschlagenen Lösungen,
erklärte Präsident Thomas Baumgartner.
Umgesetzt wurde der Streik bisher einzig auf Sardinien.
In der Region finden seit dem 14. März Proteste statt.
Der Präsident von Copagri, Franco Verrascina, hat angesichts dieser Situation einen Brief an den Präsidenten
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des Ministerrats, Mario Draghi, und
an die Innen- und Landwirtschaftsminister, Luciana Lamorgese und
Stefano Patuanelli, geschrieben.
„Auf dem Spiel steht der Handel
der Insel mit zahlreichen Waren, darunter auch landwirtschaftliche Erzeugnisse, die vor der Einschiffung
blockiert und an die landwirtschaftlichen Betriebe zurückgeschickt
werden, was für die landwirtschaftlichen Betriebe aufgrund der hohen
Verderblichkeit der Erzeugnisse einen unabsehbaren wirtschaftlichen
Schaden bedeutet.“ Die Situation
gehe über das angekündigte Maß
hinaus und berge die Gefahr, den
„Primärsektor der Insel ein für alle Mal in die Knie zu zwingen“, so
Verrascina. „Wir fordern die Regierung und insbesondere das Innenministerium auf, zu intervenieren,
um die Spannungen abzubauen
und den regulären Fluss der landwirtschaftlichen
Nahrungsmittel,
insbesondere der verderblichen, zu
gewährleisten.“ 
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ON THE 2022 PROGRAMME:
• Fruit Sorting by Optical Methods
• Treatment of problematic and challenging waste water by means
of oxidation
• Konatic SAS (France): 3D, LiDAR and IA powered sorting machines
• Agritech new era - fruit harvesting & crop management by Deep AI
and robotics
For details of the complete programme go to fruitlogistica.com > Events

The technology of tomorrow – you will ﬁnd it today at FRUIT LOGISTICA.
The Tech Stage is an open forum in the middle of the fair and open to all trade
visitors free of charge.
On 2 days, Tuesday and Wednesday, 10 technical solutions from the following
product groups will be presented to you:
•
•
•
•
•

cultivation techniques
post-harvest handling
processing technology and facilities
packaging technology and facilities
packaging and packing materials

Don’t miss the chance and reserve your time slot at Tech Stage 2022!
You can ﬁnd the registration form here: fruitlogistica.com/Events/TechStage
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