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EDITORIAL

Hard Times
MICHAEL SCHOTTEN

„Im Gegensatz zu
uns wird auf der
Insel nicht so sehr
zwischen Discountern
und klassischem LEH
unterschieden. Vor
allem in den Augen der
Konsumenten, die nicht
viel Federlesens machen,
sind es ganz einfach
‚günstige Supermärkte‘.“

4 | FRUCHTHANDEL
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ls ‚die Queen‘ Anfang der Woche in London zu Grabe getragen wurde,
ist damit gleichzeitig ein Stück europäischer Nachkriegsgeschichte zu
Ende gegangen. Die auch in Deutschland hochgeschätzte Monarchin
bildete für viele Briten über mehr als sieben Jahrzehnte eine verlässliche
Konstante – vor allem in Krisenzeiten. Vielleicht befürchten viele Briten, dass dies
nicht so bleibt. Ihnen stehen, wie der große Charles Dickens schrieb, schwere Zeiten,
‚Hard Times‘, bevor. Denn die wirtschaftlichen Probleme, die das Land angesichts
einer Welt im Krisenmodus zu bewältigen hat, sind gigantisch. Schwaches Pfund,
sinkende Reallöhne, Lieferketten, die schon jetzt zum Zerreißen gespannt sind, wo
wegen Protesten gegen die Geldentwertung schon neue Streiks in den Häfen von
Liverpool und Felixstowe bevorstehen. In UK liegt die Inflationsrate bereits jetzt bei
ca. 10 %, Analysten halten trotz leichter Erholung im August bis Ende des Jahres
gar 13 % für möglich. Das hat natürlich enorme Auswirkungen auf das Konsumverhalten und es verändert die Einzelhandelslandschaft von Grund auf. Aldi hat gerade
an Morrison’s vorbei zu den Big Four im britischen Handel aufgeschlossen, auch Lidl
konnte in dem extrem preissensiblen Umfeld Boden gut machen auf das Spitzentrio
Tesco, Sainsbury’s und ASDA. Die Neckarsulmer wachsen im Königreich momentan
sogar am schnellsten. Im Gegensatz zu uns wird auf der Insel nicht so sehr zwischen
Discountern und klassischem LEH unterschieden, lässt man Fachpresse und Marktforschung einmal außer Acht. Vor allem in den Augen der Konsumenten, die nicht viel
Federlesens machen, sind es ganz einfach ‚günstige Supermärkte‘. Das beste Preisleistungsverhältnis auszuwählen ist nicht verwerflich, sondern Marktwirtschaft pur.
In einer wirtschaftlich derart prekären Situation ist es natürlich erst recht tabu, Lebensmittel zu vergeuden oder gar wegzuwerfen. Und so haben große britische
Supermarktketten kürzlich angekündigt, die Mindesthaltbarkeitsdaten – nicht jedoch
die unbedingt einzuhaltenden Verbrauchsdaten – auf einer Reihe verderblicher Produkte, darunter Obst und Gemüse, wegfallen zu lassen. Während die Ketten dies
als besonders nachhaltiges und ethisch korrektes Handeln verkaufen, erkennen die
Kommentatoren eine andere Wahrheit. Zum einen die Notwendigkeit, Abschriften
im LEH zu vermeiden und die Warenbeschaffung günstiger zu machen, wo es überhaupt nur geht. Zum anderen, sich der Loyalität einer rasant dahinschmelzenden
Mittelschicht zu versichern. Dass Not aber durchaus auch erfinderisch machen kann,
sehen wir dieser Tage ebenfalls auf der Insel. Um Menschen mit zu wenig Geld zu
frischen Lebensmitteln zu verhelfen, hat man sich in London etwas einfallen lassen.
An immer mehr Orten werden nach dem Foodsharing-Prinzip ‚Community Fridges‘,
also gemeinschaftliche Kühlschränke aufgestellt, die nach dem Prinzip der Büchervitrinen funktionieren. Jeder darf sich bedienen und jeder, der etwas erübrigen kann,
soll etwas hineintun. Täglich kontrolliert und gesäubert werden die Kühlschränke
auch. Gar nicht so abwegig, dass auch die Queen die Idee gut gefunden hätte. Um
die Krise in den Griff zu bekommen, braucht es selbstverständlich mehr als das.
Dazu gehört auch, dass Premierministerin Liz Truss, ihres Zeichens Brexit-Hardlinerin,
auf einen pragmatischeren Dialog mit der EU setzen muss, als sie es in ihren ersten
Amtstagen getan hat.

38 I 2022

SEARCHING FOR
CO2-NEUTRAL FRUITS?

BE CLIMATE ist eine Marke der Port International GmbH

Besuchen Sie uns auf
der Fruit Attraction:
Halle 10, Stand 10G06

AUFTAKT

Foto: Mario Saccomano/AdobeStock

FH

Aussteller bereiten sich auf
Bewältigung globaler
Herausforderungen vor
FRUIT LOGISTICA 2023

BERLIN Bereits 25 % mehr Fläche gebucht als 2022. Die führende
Fachmesse für den globalen Fruchthandel findet vom 8. bis 10. Februar
2023 in Berlin statt. Letzter Aufruf
für Aussteller, ihre Stände zu buchen.
Für die Aussteller ist Kostenoptimierung – insbesondere angesichts einer
globalen Kostenkrise – eine zentrale
und wesentliche Herausforderung.
Innovative Unternehmen aus der ganzen Welt – und entlang der gesamten Wertschöpfungskette – bieten
bereits Lösungen an. Präsentiert werden diese in Berlin. „All in One“ lau-

Die FRUIT LOGISTICA findet vom 8. bis 10. Februar 2023
statt. Noch können Stände gebucht werden.
tet das Motto der FRUIT LOGISTICA
2023 – und es könnte nicht passender sein. Denn in einer Zeit, in der
Effizienz immer wichtiger wird, sind
die Gelegenheiten, zu denen man
die gesamte globale Frischfruchtbranche an einem Ort trifft, umso
wertvoller. Die Nachfrage nach Ausstellungsflächen für die kommende
Veranstaltung sei groß, so FRUIT
LOGISTICA-Direktor Kai Mangelberger. „Dies zeigt, dass die Messe nicht
nur der richtige Ort ist, um sich über
neue, kostenbewusste Innovationen
zu informieren, sondern auch, um

sie der Branche zu präsentieren. In Berlin können die Aussteller möglichst viele und vor allem die richtigen Leute
an einem Ort erreichen.“ Viele in der Branche merken es
bereits sehr deutlich: Die Lage der Wasser- und Energieversorgung ist angespannt. Die Kosten für diese Betriebsmittel sowie für wichtige Dienstleistungen, wie Logistik
und Verpackung, sind in den vergangenen Monaten drastisch gestiegen. Aber es gibt auch bereits Aussteller der
FRUIT LOGISTICA 2023, die Lösungen hierfür anbieten.
Jetzt ist die letzte Gelegenheit, sich als Aussteller anzumelden: https://www.fruitlogistica.com/en/become-exhibitor.
Die Formulare für die Standanmeldung finden Sie hier:
https://www.fruitlogistica.com/de/aussteller/anmeldung/

„Mittelständischer Wirtschaft helfen – endlich Taten folgen lassen”
OFFENER BRIEF Der Deutsche Fruchthandelsverband (DFHV), das Deutsche Tiefkühlinstitut (dti), der Verband Deutscher Kühlhäuser
& Kühllogistikunternehmen (VDKL), der Bundesverband Fisch (BDFI), der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI), der
Bundesverband Deutscher Wurst- und Schinkenproduzenten (BVWS) und der Verband der Fleischwirtschaft (VDF) haben sich in einem
offenen Brief an die Bundesregierung gewandt:„Es ist eine Minute vor zwölf! Die Lebensmittelwirtschaft erlebt gerade die schwerste
Krise seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Das betrifft in ganz besonderem Maße die besonders energieintensiven Betriebe der mittelständischen Tiefkühl- und Frischewirtschaft, die infolge der Energiekrise vor einer existenziellen Bedrohung stehen. Die Hersteller von
tiefgefrorenen Lebensmitteln, die Kühlhäuser und Logistikunternehmen, der Handel und Vertrieb: Alle, die gemeinsam in der ‚Kühl- und
Tiefkühlkette‘ Tag und Nacht für die temperaturgeführte Lebensmittelversorgung von Millionen von Menschen in Deutschland arbeiten,
sind gerade mit dramatischen Preissteigerungen für ihre Strom- und Gasversorgung konfrontiert. Die Tiefkühl- und Frischewirtschaft versorgt die Menschen in unserem Land bislang verlässlich mit frischen, hochwertigen Lebensmitteln. Sie sorgt für den Ausgleich von Ernteund Saisonspitzen, verringert Lebensmittelverluste und bietet Verbrauchern die Möglichkeit, sich mit qualitätsvollen und lang haltbaren
Nahrungsmitteln zu bevorraten. Eine finanzielle Unterstützung dieser energieintensiven Unternehmen gibt es allerdings bisher nicht,
nur vereinzelte Industriebranchen wurden bisher beachtet. Zahlreiche mittelständische Hersteller, Logistikdienstleister und Handelsunternehmen wurden bisher nicht berücksichtigt. Hinzu kommen erhebliche Belastungen durch gestörte Lieferketten, Personalmangel
und Rohstoffknappheit. Diese massiven Kostensteigerungen können die Unternehmen nicht mehr länger durch Einsparungen oder die
anteilige Weitergabe in den Verkaufspreisen an die Kunden kompensieren. Energieintensive Unternehmen haben im betrieblichen Eigeninteresse in den vergangenen Jahren bereits grundsätzlich ein Höchstmaß an Energieeffizienz erreicht. Die Unternehmen befürchten
mittlerweile den baldigen Stillstand von Produktionslinien und die Schließung von Kühllogistikzentren für die Lebensmittelverteilung.
Manche bereiten sich sogar schon auf eine mögliche Insolvenz vor! Die Ertragslage verschlechtert sich täglich, die Liquiditätssituation
wird immer angespannter. Wir warnen daher ausdrücklich: Es drohen erhebliche Versorgungslücken bei der täglichen Lebensmittelversorgung der Menschen in Deutschland. Die Lage ist mehr als ernst! Wir appellieren daher an die Bundesregierung: Die Energiebeihilfen
des BMWK für energieintensive Unternehmen müssen jetzt sehr kurzfristig kommen. Ankündigungen helfen und reichen nicht! Öffnen
Sie kurzfristig das Energiekostendämpfungsprogramm für alle mittelständischen Unternehmen in der Tiefkühlkette – für Industrie, Kühlhäuser, Handel und Logistikdienstleistungen. Treiben Sie die Sicherung der Energieversorgung mit höchster Priorität voran! Sonst bleiben
die Kühlschränke und Tiefkühltruhen für die deutsche Bevölkerung bald leer! Handeln Sie JETZT!“
6 | FRUCHTHANDEL
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Die Kosten werden das „Trending topic” sein
Messe ► Alles ist bereit für die neue Ausgabe der Fruit Attraction. Die Prognosen sind positiv. Erwartet
wird eine gute Ausstellungsfläche und hohe Besucherzahlen, ähnlich wie im Jahr 2019. Aber seitdem ist viel
geschehen und die aktuelle Situation unterscheidet sich erheblich von der vor drei Jahren.
Daphne Schmidt

Nachhaltigkeit
weiter im Fokus
Spanien wird logischerweise auf der
Fruit Attraction das Land mit der
stärksten Präsenz sein. Auch dieses
Mal werden alle nationalen Anbaugebiete teilnehmen, ebenso wie
8 | FRUCHTHANDEL

Spanien ist
auf der Fruit
Attraction
das Land mit
der größten
Messepräsenz.
Im Mittelpunkt
stehen u.a. die
neuen Mango-,
Kaki-, Citrus-,
Beeren- und
Gemüsekampagnen.
Foto: D. Schmidt

D

amals lagen Themen wie Innovation, Digitalisierung und
auch Nachhaltigkeit auf dem
Tisch. Diese sind zwar immer noch
aktuell, aber jetzt bereiten der Branche Kostensteigerung, Kostenweitergebung und Optimierung von
Produktionsprozessen zur maximalen Kostenreduzierung Kopfzerbrechen. Zweifellos wird das zum Trending topic auf der Messe werden.
Das Problem betrifft alle, unabhängig vom Produkt, Produktionsgebiet
oder -land. Eine Lösung ist dringend
erforderlich. Die Kostensteigerungen sind so hoch, dass für einige Unternehmen das Überleben in Frage
gestellt ist, wenn sie nicht angemessen weitergegeben werden können
und ein Mindestmaß an Rentabilität aufrechterhalten wird. Auch die
Supermärkte haben es nicht leicht,
denn sie sind mit dem Kaufkraftverlust der Verbraucher konfrontiert,
die ihren Einkaufskorb mit der Lupe
betrachten. Der Kampf um die Kunden wird sich verschärfen und der
Preis wird der Schlüssel sein. Aber
ohne einen kostendeckenden Preis
für die Landwirte gibt es auch keine
Zukunft. Erzeuger, Vermarkter, der
LEH, kurz gesagt, die gesamte Wertschöpfungskette, muss miteinander
sprechen. Die Messe wird ein idealer
Ort dafür sein, vor allem auch um
zuzuhören, denn manchmal sind es
die kleinen Details, in denen man
Antworten finden kann.

die Zulieferer- und Verpackungsindustrie. Im Mittelpunkt stehen die
Kampagnen der Mangos, die in diesem Jahr mit einer hervorragenden
Qualität aufwarten, Kaki und Citrus
– beide mit einer kleineren Ernte
– Beeren und natürlich die Gemüsesaison im Südosten Spaniens, in
der Tomaten wieder die Hauptrolle
spielen werden.
Nachhaltigkeit wird ebenfalls weiterhin ein wichtiges Thema sein. Die
Unternehmen konzentrieren sich
nach wie vor auf Umwelt- und soziale Bereiche, auch wenn die Rentabilitätssäule derzeit die anderen in
den Schatten stellt. Denn wenn es
keine wirtschaftliche Nachhaltigkeit
gibt, hat alles andere keinen Sinn.
Die Situation ist komplex und von
der aktuellen Geopolitik geprägt.
Ungünstige
Wetterbedingungen,
kleine Ernten, Konkurrenz auf den
Märkten: All dies ist dem Sektor
wohl bekannt, aber es gibt Faktoren, die derzeit unkontrollierbar und
unvorhersehbar sind. Der Branche
bleibt nichts anderes übrig, als die
Entwicklung abzuwarten und an ei-

ner schnellen Reaktionsfähigkeit zu
arbeiten. Deshalb ist der ständige
Austausch so wichtig. Und vor allem
muss die Branche die Augen offen
halten und so weit wie möglich vorhersehen, was geschehen könnte.
Und man könnte sagen, dass die
O+G-Branche genau das tut, auch,
wenn es noch viele Dinge zu klären
gibt.

Das Jahr der Jubiläen
Auf der positiven Seite ist die normale Situation auf der Messe im
Vergleich zum vergangenen Jahr
hervorzuheben, als die Covid-Pandemie noch sehr präsent war. Es ist
auch ein Jahr der Jubiläen, wie das
50-jährige Bestehen der Genossenschaft La Palma, das 25-jährige Bestehen von Persimon von Anecoop
oder 20 Jahre der DOP Pera de Rincón de Soto, was die Kapazität des
Sektors zeigt, Krisen zu überwinden
und weiterhin – egal was passiert –
hochwertige und gesunde Produkte
wie frisches Obst und Gemüse anzubieten. 
38 I 2022
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Trending Topic: los costes
Feria | Madrid ► Todo está listo para una nueva edición de Fruit Attraction. Las previsiones son positivas,
se espera una buena superficie expositora y también una buena afluencia de visitantes, similar al 2019. Sin
embargo mucho ha llovido desde entonces y la situación actual es bien distinta a la de hace 3 años.

E

ntonces encima de la mesa los temas eran la innovación, la transformación digital, también mucha
sostenibilidad. Actualmente estos temas siguen
ahí, pero el incremento de costes, repercutir costes y optimizar procesos de producción para reducir al máximo
los costes son el actual quebradero de cabeza del sector.
Y seguramente va a ser trending topic en la feria. Es
algo que afecta a todos, da igual el producto, el país o
la zona de producción y urge de solución. Las subidas de
costes son tan altas que para algunos agricultores y empresas si no se repercute adecuadamente y se mantiene
un mínimo nivel de rentabilidad pondrá en cuestión su
supervivencia. Los supermercados por su parte tampoco
lo tienen fácil pues se enfrentan a la pérdida de poder
adquisitivo de los consumidores que miran con lupa la
cesta de la compra. La batalla por el cliente se agudizará y el precio será la clave. Pero sin un precio para el
agricultor que cubra costes tampoco hay futuro. Productores, comercializadores, distribuidores y, en definitiva,
toda la cadena de valor tiene que hablar. Y la feria será
un lugar ideal para ello y sobre todo para escuchar, pues
a veces es en los pequeños detalles donde se encuentran

Foto: D. Schmidt

Daphne Schmidt

respuestas. La situación es compleja y viene marcada por
la geopolítica actual. Las adversidades climatológicas,
pequeñas cosechas, competencia en el mercado… todo
esto es conocido por el sector, pero actualmente hay factores que son “incontrolables e impredecibles” quedándole al sector la espera de acontecimientos y trabajar
por conseguir una rápida capacidad de reacción. Importante una comunicación fluida. Sin duda el sector está bien
preparado, si bien quedan muchas puntas por lijar. 

Productores, comercializadores,
distribuidores y,
en definitiva, la
cadena de valor
tiene que hablar.

4-6 OCT 2022
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„Es wird eine großartige Messe“
IFEMA ► Auf dem Messegelände der IFEMA Madrid ist alles bereit für eine neue Ausgabe der Fruit
Attraction. An der Spitze steht die neue Direktorin Maria José Sánchez. Das Fruchthandel Magazin sprach mit
ihr über die Teilnahme, Neuheiten und Ziele dieser Messe.

Frau Sánchez, wie ist die aktuelle Situation der Fruit Attraction
2022?
Mª José Sánchez: Es wird eine
großartige Messe werden. Vom 4.
bis 6. Oktober findet die 14. Veranstaltung statt und die Aussichten sind optimistisch mit ähnlichen
Teilnehmerzahlen wie in 2019, als
90.000 Fachbesucher aus 130 Länder und rund 1.800 Unternehmen
erreicht wurden. Das sind sicherlich
sehr gute Zahlen, aber wichtig ist
vor allem das Interesse und die Unterstützung der Obst- und Gemüsebranche bei der Förderung der Messe als fundamentales Instrument zur
Internationalisierung des Sektors
und Treffpunkt aller Fachleute, die
die gesamte Lieferkette bilden. Wir
können zweifellos bestätigen, dass
der Slogan der Messe „Proud to be
Fruit Attraction“ das ist, was uns
die teilnehmenden Unternehmen
vermitteln.
Welches sind die wichtigsten
Neuheiten in dieser Veranstaltung?
Die echten Neuheiten sind das, was
die Aussteller auf der Messe mit ihren Produkten und Dienstleistungen
anbieten werden. Was die Messe
betrifft, kommen zu den bereits
10 | FRUCHTHANDEL

bekannten Bereichen Frischeprodukte und Zulieferindustrie Fresh
Food Logistics, Smart Agro Area
und Biotech Attraction hinzu. Darüber hinaus wird Ecorganic Market
wieder der exklusive Raum für die
Vermarktung und den Export von
Bioprodukten sein, und Erdbeeren
werden bei dieser Ausgabe mit dem
Fresh&Star-Bereich eine führende
Rolle spielen. Interessant ist auch
der Innovation Hub. Hier werden
die wichtigsten Innovationen des
Sektors präsentiert.
Wichtig und hervorzuheben sind zudem das Einladungsprogramm sowie das des „Gasteinfuhrlandes”. In
diesem Jahr sind es die Vereinigten
Arabischen Emirate, Saudi-Arabien
und Kanada. Mit diesen Programmen bringen wir rund 1.000 Käufer aus der ganzen Welt zur Fruit
Attraction.
Welche parallelen Aktivitäten
sind vorgesehen?
Im September haben wir über die
Plattform LifeConnect mit dem

WORLD FRESH FORUM begonnen.
Während der Messe werden wir
wieder ein umfangreiches Konferenzprogramm anbieten. Wir sind
dabei, einige Inhalte abzuschließen.
Geplant ist, aktuelle Themen anzusprechen, wie z.B. der Entwurf der
Verordnung über die nachhaltige
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, den die Europäische Kommission am 22. Juni vorgelegt hat
oder die öffentlichen Finanzierungslinien für Ausgaben und Investitionen in Forschung und Innovation
im O+G-Sektor, um nur einige zu
nennen. Darüber hinaus werden der
Kongress „Fresh Fruit Logistics The
Summit“ sowie der Biofruit-Kongress stattfinden.
Mit welchen Besucherzahlen
wird gerechnet?
Wie ich bereits sagte, sind wir optimistisch. Gegenwärtig liegen der
Messe Teilnahmebestätigungen aus
praktisch allen spanischen Produktionsgebieten und Autonomien (Länder) vor, sowie eine internationale

Foto: D. Schmidt

Foto: IFEMA

Maria José
Sánchez,
Direktorin der
Fruit Attraction
2022

Die Veranstalter der Messe erwarten eine ähnliche Teilnahme wie im Jahr 2019,
als 90.000 Fachbesucher aus 130 Ländern und rund 1.800 Unternehmen erreicht
wurden.
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Nach der Covid-Epidemie befinden wir uns nun in einer anderen, aber nicht weniger schwierigen Situation. Mit einem Krieg
in Europa, einer steigenden
Inflation und der Gefahr, dass
Russland die Gaslieferungen
nach Europa abstellt. Es stehen
schwierige Monate bevor. Wie
wirkt sich das auf die Messe
aus?
Die Situation ist von großer Unsicherheit geprägt. Auf sektoraler
Ebene ist der Anstieg der Produktionskosten besonders besorgniserregend, wie dies in allen Wirtschaftssektoren der Fall ist. Das hat sich
durch den Krieg in der Ukraine noch
verschärft. Es gibt viele Schwierigkeiten, die gestiegenen Kosten

Erdbeeren werden bei dieser
Messe in dem
Fresh&StarBereich eine
führende Rolle
spielen.

Foto: D. Schmidt

Beteiligung von 42 Ländern, was
das starke Engagement des gesamten Sektors für das diesjährige Projekt beweist.

auf die Verkaufspreise umzulegen.
Manchmal ist dies weder möglich
noch wünschenswert. Es ist absolut
notwendig, dass die Erzeuger und
Lieferanten mit dem LEH und Handel sprechen. Aus diesem Grund
wird die Messe eine noch wichtigere Rolle spielen, denn im Rahmen
der Fruit Attraction werden viele
Aktionen für die kommende Saison
beschlossen.
Es ist Ihre erste Messe als neue
Direktorin. Welche Ziele haben
Sie sich gesetzt?
Das grundlegende Ziel besteht darin, dass die Teilnehmer ihre geschäftlichen Erwartungen erfüllt

sehen. Unsere Herausforderung ist,
weiterhin ein rentables kommerzielles Instrument anzubieten, das
internationale Spektrum der Veranstaltung zu erweitern und die Fruit
Attraction zu einem Raum für die
Zukunft, für Trends, zu machen. Um
dies zu erreichen, müssen wir weiterhin auf die Bedürfnisse der Branche reagieren.
Ich übernehme die Leitung der Fruit
Attraction mit großer Verantwortung und Respekt für diesen gut
etablierten Sektor. Es ist ein sehr
konsolidiertes Projekt, das ich natürlich in Zusammenarbeit mit unserem
strategischen Partner FEPEX weiterführen werde. d.s.

GUTES ANBAUEN!
RCS Toulouse B 387 987 811. © iStock, Bryan Perié

Wenn Sie sich für Äpfel der Blue WhaleProduzenten entscheiden, unterstützen
Sie französische Obstbauern, die sich einer
ausschließlich nachhaltigen Landwirtschaft
verschrieben haben und in ihren Plantagen
einen ökologisch verantwortungsvollen
Anbau betreiben. Für Sie bedeutet das,
dass Sie die Einkäufer an sich binden,
indem Sie ihnen gesundes und
schmackhaftes Obst anbieten,
das nach umweltgerechteren
und menschenfreundlicheren
Methoden erzeugt wurde.

Christelle und Martin,
Produzenten aus
Saint-Nicolas-de-la Grave (82)

100%

ZU
AUS UNSEREN
REGIONEN.

BLUE-WHALE.COM
@Fousdepommes

@Pommesbluewhale
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“Va a ser una gran feria”
IFEMA ► En el recinto ferial de IFEMA MADRID ya está todo listo para una nueva edición de Fruit Attraction.
Al frente la nueva directora Mª José Sánchez. Fruchthandel Magazin habló con ella sobre la participación,
novedades y objetivos de esta edición.

¿Cuáles son las principales novedades de esta edición?
Las verdaderas novedades son las
que propondrán los expositores en
la feria, con sus productos y servicios. En relación con la feria, a las
ya reconocidas áreas Fresh Produce
e Industria Auxiliar, se suma Fresh
Food Logistics, Área Smart Agro y
Biotech Attraction. Además, Ecorganic Market, será de nuevo el

La feria albergará más de
55.000 m2 de
oferta hortofrutícola en los
pabellones 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10 de IFEMA
MADRID, un
incremento del
38 % con respecto a la pasada
edición y similares a 2019.

La Fruit Attraction cuenta con la
confirmación de
participación de
prácticamente
todas las zonas
de producción
españolas y más
de 42 países de
todo el mundo.

Fotos: D. Schmidt

Mª José Sánchez: Va a ser una
gran feria. Del 4 al 6 de octubre se
celebrará la 14ª edición y nuestras
previsiones son optimistas con unas
cifras de participación similares a las
del año 2019, con 90.000 profesionales de 130 países y alrededor de
1.800 empresas. Desde luego son
unas cifras muy buenas, pero sobre todo es fundamental el interés y
respaldo del sector de frutas y hortalizas por impulsar la feria como
instrumento fundamental de internacionalización del sector, y punto
de encuentro del conjunto de los
profesionales que integran toda la
cadena de suministro. Confirmamos
sin duda que el lema de la feria,
“Proud to be Fruit Attraction” es
lo que nos transmiten las empresas
que forman parte de esta.

espacio exclusivo para la comercialización y exportación de productos
orgánicos, y la fresa ocupará un papel protagonista en esta edición con
el área Fresh&Star. Interesante también el Innovation Hub que reunirá
las novedades más vanguardistas
del sector.
Del mismo modo, es importante
destacar el Programa de Invitados,
así como el de ´País Importador Invitado´, con Emiratos Árabes Unidos,
Arabia Saudita y Canadá. Unos programas con los que traemos a Fruit
Attraction a unos 1.000 compradores de todo el mundo.
¿Qué programa de actividades
paralelo habéis preparado?
Empezamos ya en septiembre con el
WORLD FRESH FORUM, centrados
en esta ocasión en Vietnam, Emiratos Árabes, Canadá y Arabia Saudita, en sesiones que se celebrarán a
través de la plataforma LiveConnect.
Durante la feria, volvemos a ofrecer
un completo programa de jornadas.
Estamos ultimando algunos contenidos y tenemos previsto abordar
temas de actualidad como el pro-

12 | FRUCHTHANDEL

yecto de Reglamento de Uso sostenible de productos fitosanitarios,
presentado por la Comisión Europea
el 22 de junio, o las líneas públicas
de financiación de gastos e inversiones en investigación e innovación
en el sector de frutas y hortalizas,
entre otros. Además, se celebrará el
III Congreso Fresh Fruit Logistics The
Summit, así como Biofruit Congress.
¿Cuáles son vuestras previsiones
en cuanto a visitantes?
Como decía, somos optimistas. En
estos momentos, la Feria cuenta
con la confirmación de participación
de prácticamente todas las zonas
de producción y Comunidades Autónomas de España, así como con
una participación internacional de
42 países, lo que demuestra el firme
compromiso del conjunto del sector
con el proyecto en esta edición.
Tras el covid, ahora nos encontramos en una situación diferente pero no menos complicada,
con una guerra en Europa, la
inflación disparada y la amenaza de que Rusia corte el suminis38 I 2022
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tro de gas a Europa. Se prevén
meses duros por delante, ¿cómo
influye toda esta situación en la
celebración de la feria?
La situación es de una gran incertidumbre. A nivel sectorial preocupa especialmente el incremento de
costes de producción, en línea con
lo que ha ocurrido en todos los
sectores económicos, y la situación
se ha agravado con la guerra de
Ucrania. Existen muchas dificultades
para poder trasladar el incremento
de los costes a los precios de venta,
y a veces no es posible ni conveniente. Es preciso que los productores y proveedores hablen con los
supermercados y distribuidores. Por
ello la feria va a jugar un papel más
importante si cabe, porque será en
el marco de Fruit Attraction donde
se decidan muchas actuaciones de
cara a la próxima campaña.
Ésta será su primera feria como

nueva directora, ¿qué objetivo
se ha marcado?
El objetivo fundamental es que los
participantes vean cumplidas sus
expectativas empresariales. Nuestro
reto es seguir siendo capaces de
ofrecer una herramienta comercial
rentable, continuar ampliando el
espectro internacional de su convocatoria, y que Fruit Attraction sea
el espacio para el futuro, las tenden-

Ecorganic
Market será de
nuevo el espacio
exclusivo para la
comercialización
y exportación
de productos
orgánicos.

cias… Y para ello, debemos seguir
dando respuesta a las necesidades
del sector. Por mi parte, asumo la
dirección de Fruit Attraction con
enorme responsabilidad y respeto a
este sector tan consolidado. Recojo
el relevo de un proyecto muy consolidado al que daré continuidad, por
supuesto, con la colaboración de
nuestro socio estratégico para este
sector, FEPEX. d.s.
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Es gibt immer neue Chancen
Cuna de Platero ► Die Erdbeersaison 2021/22 in Huelva war von einem milden Wetter geprägt. Der Start bei
Cuna de Platero (Moguer/Huelva) verlief in Bezug auf Mengen und Qualität gut. Für die Genossenschaft war
es nach Angaben von Generaldirektor Juan Báñez eine normale Saison, die sich planmäßig entwickelt hat.

hat sich die Produktion im selben
Zeitfenster konzentriert. Mit dem
Ergebnis sind wir nicht sehr zufrieden. Es war keine gute Saison.

Herr Báñez, wie sieht es
derzeit auf den Erdbeerfeldern
in Huelva aus?
Juan Báñez: Im Campo ist alles für
den Pflanzprozess vorbereitet. Wie
üblich, werden ab Mitte September
die frühen Sorten gesetzt und ab
Mitte Oktober die übrigen.
Wie sind die Aussichten für die
kommende Saison?
Die Basis unserer Kulturen wird die
Rociera sein, eine stabile Sorte mit
guter Qualität während der ganzen
Saison. Aber wir verfügen auch über
andere, die sich in früheren Kampagnen bewährt haben. Daneben
werden wir einige neue Varietäten
ausprobieren, die sich bei den Tests
durch ihre organoleptischen Eigenschaften und Qualität ausgezeichnet haben.
Wie ist die Heidelbeersaison
2021/22 gelaufen?
Die Kampagne war sehr schwierig.
Aufgrund der Wetterbedingungen
kamen die frühesten Sorten mit Verspätung und die größten Mengen
haben sich mit den mittelfallenden
überschnitten. Konsequenterweise
14 | FRUCHTHANDEL

Wie schätzen Sie die Lage bei
Heidelbeeren ein und welche
Möglichkeiten sehen sie für die
Zukunft?
Die Situation ist komplex. Heidelbeeren werden in verschiedenen
geografischen Breitengraden angebaut. Trotzdem haben sie in Huelva
ein großes Potenzial und entwickeln
sich hier so gut, weil wir Spezialisten
im Heidelbeeranbau sind. Wir setzen weiterhin auf die Qualität und
Entwicklung früher Sorten. Cuna de
Platero hat das Glück einer Eigensorte, die Cupla. Dadurch sind wir in
der Lage, vom Saisonbeginn bis zum
Start der mittelfallenden Varietäten
über Heidelbeeren zu verfügen. Auf
diese Weise können wir auch in Zeiten liefern, in denen in Huelva nicht
viel produziert wird. Damit bieten
wir unseren Kunden einen besseren
Service.

werbsfähig und verfügt über eine
große Anpassungsfähigkeit. In jeder Saison gibt es unterschiedliche
Schwierigkeiten und die Branche
hat gelernt, nach Lösungen zu suchen und sie schnell umzusetzen.
Wie ist die Stimmung der
Erzeuger angesichts der neuen
Kampagne?
Aus all den genannten Gründen
herrscht generell ein gewisses Maß
an Besorgnis. In früheren Kampagnen konnten alle Probleme gelöst
werden. Jetzt gehen wir in die zweite Saison mit gestiegenen Kosten,

Und die Himbeersaison 2021/22?
Die ist stabil gelaufen. Die Qualität
war gut und Angebot und Nachfrage ausgeglichen. Es gab keine Probleme, weder im Anbau noch in der
Vermarktung.
Nach Covid befinden wir uns
nun in einer völlig anderen Situation, mit einem Krieg in der
Ukraine, steigenden Kosten und
vor allem großer Ungewissheit.
Wie kommt die Beerenbranche
in Huelva mit der aktuellen Lage
zurecht?
Zu diesen Problemen kommen noch
der Transportstreik und die Erhöhung der Transportkosten hinzu.
Die Beerenbranche ist sehr wettbe-

Fotos: Cuna de Platero

Juan Fco. Báñez,
Generaldirektor
Cuna de Platero

Die Basis der Erdbeerkulturen bei
Cuna de Platero wird die Sorte
Rociera sein.
38 I 2022
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die auch weiter steigen werden.
Aber der Preis, den sie für ihre Produkte bekommen, ist derselbe. Das
wirkt sich auf die Gewinnspanne
aus. Die wichtigsten Probleme für
die Branche sind der Kostenanstieg
und der Mangel an Arbeitskräften
im Campo.
Über welche Stärken verfügt die
Beerenbranche in Huelva, um
die Probleme zu überwinden?
Es gibt immer neue Chancen. Man
muss wachsam sein, die Bedürfnisse
und Anforderungen unserer Kunden
und der Verbraucher beobachten
und die beste Antwort geben. Unsere Branche ist sehr dynamisch und
innovativ. Sie setzt auf Technologie

und verfügt
über
eine
große Anpassungsfähigkeit
an Veränderungen. Durch unseren
Grad an Professionalisierung und Digitalisierung
können wir effizienter arbeiten.
Cuna de Platero konzentriert sich
weiterhin auf Qualität und kontinuierliche Verbesserungen. Für diese
Saison haben wir drei Mio Euro in
Sortier- und Kalibriermaschinen für
Heidelbeeren investiert, sowie in
Thermoversiegelung von Heidelbeeren und Himbeeren.

Cupla ist eine
eigene Heidelbeersorte von
Cuna de Platero.

der Fruit Attraction präsent
(9E03). Was dürfen wir
erwarten?
Stark und konsolidiert an der
Messe teilzunehmen, trotz aller Höhen und Tiefen, ist das Wichtigste.
Und wenn wir mit dieser Positionierung dabei sind, bedeutet das, dass
wir die Sache gut gemacht haben.
Unser größter Wunsch ist, mit unseren Kunden und Märkten mit Qualität und einem guten Service weiter
zu wachsen. Cuna de Platero arbeitet weiter an F&E&I, testet neue
Sorten, entwickelt seine Eigensorte
Cupla weiter und engagiert sich für
Nachhaltigkeit. d.s.

Cuna de Platero ist wieder auf

HUELVA

Erdbeersaison mit einer Produktion von 270.000 Tonnen beendet
Die Erdbeersaison 2021/22 wurde mit 270.120 t abgeschlossen. Das ist im Vergleich zu 2020/21 ein Rückgang von 4 %. Der durchschnittliche Verkaufspreis ist um 2,8 % gestiegen. Die Himbeerproduktion erreichte 49.990 t (+7,5 %). Der durchschnittliche Verkaufspreis ist um 1,5 % gestiegen.
Den größten Produktionsanstieg gab es bei Heidelbeeren mit insgesamt 59.100 t (+20,2 %). Diesem Anstieg steht jedoch ein starker Rückgang
des durchschnittlichen Verkaufspreises um 18 % gegenüber. Die Brombeerproduktion lag mit rund 2.000 t auf einem ähnlichen Niveau wie in
der letzten Saison. Der Durchschnittspreis dagegen ist im Vergleich um 6 % zurückgegangen. Deutschland und Großbritannien sind nach wie vor
die wichtigsten Bestimmungsländer für Beerenfrüchte aus Huelva. Bei Erdbeeren haben die britischen Importe trotz des Brexit die französischen
überholt, die an dritter Stelle stehen. Bei Himbeeren und Heidelbeeren sind die Niederlande der drittwichtigste Absatzmarkt. Freshuelva/d.s.

Stark und
konsolidiert
WIR BIETEN IHNEN
DIE BESTEN BEEREN
SEIT 1988

Sehr flexibel
SCHNELLE REAKTION UND
ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

MAXIMALE EINHALTUNG
DER VEREINBARTEN
LIEFERZEITEN

Von Natur
aus nachhaltig

WIR SIND LANDWIRTE,
DIE ERHALTUNG DER UMWELT
LIEGT IN UNSERER DNA

Immer
pünktlich

Maßgeschneiderte
Projekte
IHRE BEDÜRFNISSE SIND
UNSERE BEDÜRFNISSE

Immer in
Ihrer Nähe
IMMER AN
IHRER SEITE

www.cunadeplatero.com
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Siempre hay espacio para nuevas oportunidades
Cuna de Platero ► La pasada campaña de fresa de Huelva 2021/22 se caracterizó por una climatología suave.
En Cuna de Platero (Moguer/Huelva) se registró un buen inicio de campaña con buen volumen y calidad.
Juan Báñez, Director General de la cooperativa explicaba al Fruchthandel Magazin: “ha sido una campaña
normal, que se ha desarrollado según lo previsto”.

Tras el Covid, ahora nos encontramos en una situación totalmente diferente, una guerra en
Ucrania, los costes disparados y
sobre todo gran incertidumbre.
¿Cómo se desenvuelve el sector
de los berries onubenses en la
situación?
A estas cuestiones habría que añadir la huelga de transportes y el
incremento del coste del mismo.
El sector de los frutos rojos es muy
competitivo y tiene una gran capacidad de adaptación. Cada campaña
se dan diferentes dificultades, por lo

Para esta campaña en Cuna
de Platero han
invertido 3 M €
en maquinaria
para la selección
y calibrado de
arándanos y
para termosellar
arándanos y
frambuesas.

Fotos: Cina de Platero

Sr. Báñez, ¿cuál es la situación
actual en los campos de fresa de
Huelva?
Juan Báñez: Los campos ya están
preparados para la plantación de
fresa. A mediados de septiembre se
plantarán las variedades precoces y
a mitad de octubre el resto de variedades, dentro la normalidad. La base de nuestro cultivo será Rociera,
una variedad estable y con buena
calidad durante toda la campaña.
Además, dispondremos de otras
que han funcionado bien en campañas anteriores y vamos a probar
con algunas variedades nuevas que
han destacado en las pruebas por
sus cualidades organolépticas y por
su calidad.

que hemos aprendido a buscar soluciones y a ponerlas en marcha de
una forma ágil.

El balance de
la campaña de
frambuesa ha
sido estable, con
buena calidad
y una oferta y
demanda en
sintonía.

¿Cómo está el ambiente entre
los agricultores de cara a la nueva campaña?
Con carácter general hay cierto
grado de preocupación entre los
agricultores. Precisamente debido a
todo lo comentado anteriormente.
Las campañas anteriores se solventaron todas las dificultades. Ahora,
entramos en una segunda campaña
en la que los costes han subido y se
mantiene esa subida; el precio que
se paga por la fruta al agricultor es
el mismo y esto afecta a su margen.
Las principales dificultades para el
sector son el incremento de los costes y la falta de personal para trabajar en el campo.
¿Qué fortalezas tiene el sector
de frutos rojos onubense para
superarlas? ¿Hay espacio para
nuevas oportunidades?
Siempre hay espacio para nuevas
oportunidades. Hay que estar alerta, observar las necesidades y demandas de nuestros clientes y de la

16 | FRUCHTHANDEL

población y dar la mejor respuesta.
Somos un sector muy dinámico e
innovador, que apuesta por la tecnología, con una gran capacidad
de adaptación ante los cambios. El
grado de profesionalización y digitalización que tenemos nos permite
mayor eficiencia en el trabajo.
En nuestro caso concreto, vamos a
seguir apostando por la calidad y la
mejora continua. Para esta campaña
hemos invertido 3 M € en maquinaria para la selección y calibrado de
arándanos y para termosellar arándanos y frambuesas. De esta forma,
vamos a ofrecer a nuestros clientes
un producto con mayor calidad y
potencial.
Cuna de Platero estará en Fruit
Attraction (9E03) …
Estar en la feria fuertes y consolidados a pesar de las vicisitudes es lo
más importante. Y si estamos aquí
con este posicionamiento quiere decir que hemos hecho las cosas bien.
Nuestra máxima voluntad es seguir
creciendo con nuestros clientes y
mercados, con calidad y dando un
buen servicio. d.s.
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Unaufhaltsame 50 Jahre
Jubiläum ► Cooperativa La Palma (Carchuna/Granada) feiert ihr 50-jähriges Firmenjubiläum. Die
Genossenschaft ist derzeit der größte spanische Produzent von Cherrytomaten und Tomatenspezialitäten
und eine Referenz in Europa für Cherrytomaten und Minigemüse-Spezialitäten.

Z

u ihr gehören über 700 Landwirte und 1.200 Arbeitnehmer. Mit mehr als 854 ha
Anbaufläche, 147 Mio Euro Umsatz und 73.000 t arbeiten sie gemeinsam und innovativ. Soziales
und Nachhaltigkeit stehen im Vordergrund – immer mit dem Ziel,
den Geschmack von Tausenden
Verbrauchern
zufriedenzustellen.
Das Fruchthandel Magazin sprach
mit dem Handelsdirektor Carmelo
Salguero.

Fotos: La Palma

Die Auszeichnung der Tomate
Amela® mit dem
Fruit Innovation
Award 2022
(FLIA), war ein
neuer Meilenstein in der
von Innovation
geprägten Firmengeschichte
von La Palma.

bilität befasst. Doch der aktuelle
Kontext der Globalisierung und
Unsicherheit, und das mit einem
anspruchsvolleren und bewussteren
Verbraucher, stellt eine große Herausforderung dar. La Palma ist sich
dessen seit Jahrzehnten bewusst
und arbeitet in diese Richtung.
Wir haben das damals vorausgesehen und an Begriffe wie Qualität,
Lebensmittelsicherheit,
Verbrauchererfahrung und Nachhaltigkeit
gedacht. Wir haben eine höhere
Professionalität, Rentabilität und ein
Herr Salguero, 50 Jahre sind
besseres Preis-Leistungs-Verhältnis
eine lange Zeit. Worin liegt das
erreicht. Daran arbeiten wir weiter
Geheimnis?
– in dem Wissen, wie wichtig es ist,
Carmelo Salguero: Es waren 50
eine nachhaltige Zukunft zu sichern.
unaufhaltsame Jahre von kontinuIn dieser Linie haben wir bspw. ein
Carmelo Salguero, Handelsdirektor
ierlicher Kooperation, Innovation,
dezentrales, faires, effizientes und
La Palma
Schaffung von Wohlstand und sozigemeinschaftliches
Energiemodell
alen Verbesserungen. Ein unermüdgeschaffen, das allen Landwirten
liches Engagement für die Zukunft, für den Planeten
der Genossenschaft die Möglichkeit bietet, auf privater
und die Menschen. 50 unaufhaltsame Jahre, die uns anBasis Photovoltaikanlagen für den Eigenverbrauch zu
treiben, zusammen weiter zu arbeiten für eine bessere
entwickeln, um ihre Kulturen oder Häuser zu versorgen.
Landwirtschaft, nachhaltig, geschmackvoll und gesund
Auf diese Weise garantieren wir allen Erzeugern den Zufür alle. Das Geheimnis liegt in der Innovation und eigang zur Energie, was sich in jährlichen Einsparungen
nem kontinuierlichen Lernen, was in unserer DNA liegt.
von 50 % bei den Stromkosten niederschlägt. Dies ist
nur ein Beispiel für unsere innovative 3S+D-Strategie,
Was waren Ihre größten Erfolge?
mit der wir heute unsere Hauptziele durch konkrete
Bisher hat sich der Sektor hauptsächlich mit dem Markt
Aktionen wie diese unter den Prämissen Nachhaltigkeit,
unter dem Gesichtspunkt der Produktion und RentaGesundheit, Geschmack und Digitalisierung umsetzen,
wodurch wir uns Kampagne für Kampagne verbessern.
Hinzufügen möchte ich, dass wir 2022 mit einer bedeutenden Auszeichnung begonnen haben mit unserer
Tomate Amela®: den Fruit Logistica Innovation Award
2022 (FLIA), der wieder einmal einen neuen Meilenstein
in unserer von Innovationen geprägten Firmengeschichte markiert.
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Welche Herausforderungen liegen vor La Palma?
Unsere Genossenschaft ist darauf ausgerichtet und
bereit, zur gesunden und nachhaltigen Ernährung von
750 Millionen Europäern beizutragen. Eine bedeutende
Herausforderung, die uns dazu bringt, darüber nachzudenken, welche Tomaten wir nicht in dieser Saison, sondern in fünf Jahren anbieten können. Wir befinden uns
in einem Moment der Kenntnisentwicklung, die es uns
ermöglicht, die verschiedenen Nährstoffe, aus denen
38 I 2022
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unsere frischen Produkte bestehen, besser zu verstehen. Zusammen mit verschiedenen wissenschaftlichen
Institutionen machen wir Fortschritte dabei, die spezifischen Aspekte wie flüchtige Verbindungen, die unsere
Produkte enthalten, kennenzulernen. Das schlägt sich
für die Konsumenten in einem Produkt nieder, bei dem
Gesundheit und Wohlbefinden stärker im Vordergrund
stehen. La Palma schafft bereits ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, das auf Innovation
und den Werten der Kreislaufwirtschaft basiert.
Sind besondere Veranstaltungen für Fruit
Attraction geplant?
Dieses Jahr feiern wir auf der Messe die 50 unaufhaltsamen Jahre von La Palma. Wir werden Lösungen für die
neuen Herausforderungen der Landwirtschaft vorstellen. Und es gibt einen überraschenden gastronomischen
Wettbewerb: „El Gorro Rojo“ (Die rote Mütze), der mit
Hilfe von Feinschmeckern und Fachleuten den Wert von
Qualitätsprodukten und ihre Bedeutung für die Gastronomie und die Ernährung hervorheben wird.
Daneben konzentrieren wir uns weiterhin auf unsere
großartige Auswahl an Tomatenspezialitäten, Snackgurken und Mini-Paprika sowie die breite Palette von Exoten
wie Chirimoyas, Avocados und Mangos, zucopia.pdf
denen wir2
af_lap_gorro_rojo_fruhchandel_v01_060922_mf_tr

La Palma verfügt auch über 100 %ig natürliche Herstellungen von Gazpachos,
Salmorejos, Cremes, die über die Marke La Parcela® angeboten werden, sowie
vegane Produkte.
Pitahaya, Passionsfrucht und Citruskaviar als neue Produkte hinzufügen werden. Und auf unser V-PremiumSortiment La Parcela®, 100 %ige natürliche Herstellungen von Gazpachos, Salmorejos, Cremes sowie dem
Katalog von Eigenprodukten wie roter pflanzlicher
Thunfisch „Tunato®“, vegane Hamburger, dehydriertes
Gemüse9:58
und Gemüsesaucen. (Stand 9D05) d.s.
6/9/22
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50 años imparables
Aniversario ► La Palma celebra 50 años de trayectoria empresarial. La cooperativa está compuesta por más
de 700 agricultores y 1.200 trabajadores. Con más de 854 hectáreas de cultivo, 147 millones de facturación
y 73.000 tn avanzan alineados y orientados a la innovación, a la mejora social y a la sostenibilidad, con
el objetivo de satisfacer los gustos de miles de consumidores. Fruchthandel Magazin habló con Carmelo
Salguero, Director Comercial.

Sr. Salguero, 50 años son
muchos años, ¿cuál es vuestro
secreto?
Carmelo Salguero: Han sido 50
años imparables. Sin parar de cooperar, de innovar, de generar
riqueza y mejora social. Sin parar
de comprometernos con el futuro,
con el planeta y con las personas. 50
años imparables que nos impulsan
a seguir avanzando juntos por una
agricultura mejor, sostenible, sabrosa y saludable para todos. El secreto
está en la innovación y el aprendizaje constante que están en nuestro
ADN.
¿Cuáles han sido vuestros principales logros?
Hasta ahora el sector viene preocupándose principalmente del mercado desde el punto de vista de
producción y rentabilidad. Pero el
contexto actual de globalización e
incertidumbre con un consumidor
más exigente y concienciado nos
plantea un reto en mayúsculas.
En La Palma llevamos décadas siendo conscientes y trabajando en ello.
Nos anticipamos en su momento
pensando en términos de calidad
y seguridad, experiencia de consumo y sostenibilidad. Hemos logrado
mayor profesionalidad, rentabilidad
y propuesta de valor. Y seguimos
trabajando en ello muy conscientes
de la importancia de asegurar un
futuro sostenible. En ese sentido,
por ejemplo, hemos creado un modelo energético descentralizado,
justo, eficiente y colaborativo; que
ofrece a todos los agricultores de la
cooperativa la posibilidad de desarrollar instalaciones fotovoltaicas de
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La Palma ha
sido reconocida
con el galardón
Mejor Cooperativa Española
en la VI edición
de los Premios
de Cooperativas
Agroalimentarias de España.
También en la
última FRUIT
LOGISTICA, su
delicioso tomate
Amela®, ganó el
FLIA 2022.
autoconsumo de manera particular,
para abastecer sus propios cultivos
o viviendas.
De este modo, garantizamos el acceso a la energía por parte de todos
los agricultores, lo que se traduce
en un ahorro anual del 50% en el
coste de sus facturas de electricidad. Es sólo una muestra de nuestra
innovadora estrategia 3S+D, Sostenibilidad, Salud, Sabor y Digitalización, la cual nos permite superarnos campaña tras campaña.
¿Qué desafíos hay por delante?
Nuestra cooperativa está orientada
y preparada para contribuir a alimentar de forma saludable y sostenible a 750 millones de europeos.
Un importante desafío que nos lleva
a trabajar pensando en qué tomate
ofrecer, no en esta campaña, sino
dentro de 5 años.
En ese sentido estamos en un momento de desarrollo de conocimiento que nos permite entender con
mayor profundidad los distintos

elementos nutricionales que forman
nuestros productos frescos. Avanzamos junto a distintas entidades
de carácter científico que nos están
permitiendo conocer aspectos concretos como los compuestos volátiles que poseen nuestros productos.
Lo que repercutirá para el consumidor en un producto con mayor
foco en su salud y bienestar. En
Cooperativa La Palma generamos ya
crecimiento inteligente, sostenible
e integrador, sustentados sobre la
innovación y los valores de la economía circular.
¿Algún evento especial previsto
en Fruit Attraction?
Presentaremos nuestras soluciones
para el nuevo desafío de la agricultura. Y un sorprendente concurso
gastronómico: “El Gorro Rojo” que
pondrá en valor, a través de amantes y expertos de la cocina, el producto de calidad y su relevancia
en la gastronomía y en la alimentación. (9D05) d.s.
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Tomaten in der Saison 2022/23
wieder ein Starprodukt
Almería ► Nach mehreren Kampagnen mit einem rückläufigen Tomatenanbau setzen die Erzeuger aus
Almería wieder auf dieses Produkt, das jahrzehntelang der Star in den Gewächshäusern der Provinz war.
Dies geht aus den ersten erfassten Daten hervor, die das Wachstum von Tomaten gegenüber dem Rückgang
anderer Kulturen auf 15 % schätzen.

Foto: D. Schnmidt

D

ie hohen Temperaturen haben den erwarteten früheren
Beginn der Ernte gebremst.
Noch werden Tomatenpflanzen in
den Treibhäusern gesetzt. Die Erzeuger kehren zum Tomatenanbau
zurück – vor allem aufgrund der
hohen und stabilen Preise praktisch
während der gesamten vergangenen Saison. Der Durchschnittswert
stieg um 34 % und war die Folge
vieler Faktoren, darunter der Produktionsrückgang in Mitteleuropa
aufgrund der hohen Energiekosten.
Tomaten pera und Tomaten rama
werden die Hauptsorten sein. Nicht
zu vergessen die Spezialitäten, die
nicht nur bei diesem Produkt, sondern auch bei den übrigen O+G-Erzeugnissen immer mehr präsent
sind. Es wird geschätzt, dass der
Anbau von Auberginen um 10 %
zurückgehen und bei Gurken um
5 % zunehmen wird. Bei Paprika ist
die Anbaufläche mit einem kleinen
Zuwachs von 2 % stabil geblieben.
Der Anstieg der Produktionskosten
bereitet der Branche große Sorgen.
2021 lag dieser bereits bei 26 % pro
erzeugtem Kilo. Die hohen Preise für
Betriebsmittel wie Plastik, Saatgut

Tomaten pera
und Tomaten
rama werden
die Haupttomatensorten sein,
neben immer
präsenteren
Spezialitäten.

und Düngemittel sowie der Anstieg
der Kraftstoff- und Stromkosten verursachen Unsicherheit in Bezug auf
die Rentabilität von Erzeugern und
Vermarktern. Die wichtigsten zehn
Empfängerländer befinden sich in
Europa, aber man spürt ein deutliches Wachstum bei der Diversifizierung auf andere Ziele wie Kanada.
Deutschland ist größter Abnehmer,
gefolgt von Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Italien, Polen,
Belgien, die Schweiz, Portugal und

Österreich. In Almeria werden auf
einer Fläche von rund 13.000 ha
integrierte
Produktionstechniken
angewandt. Im Fall der biologischen
Schädlingsbekämpfung beträgt die
Fläche mehr als 26.000 ha. Was die
ökologische Produktion betrifft, so
ist Almería das andalusische Anbaugebiet mit der höchsten Anzahl
von Betreibern (ca. 4.900). Die Gewächshausfläche für Bio-Produktion
wurde in den zurückliegenden zehn
Jahren verdreifacht. r.p./d.s.

ALMERÍA

El tomate vuelve a ser el protagonista
Tras varios ejercicios agrícolas con un descenso del cultivo de tomate, los productores almerienses vuelven a apostar por la hortaliza que ha sido
durante décadas la estrella de los invernaderos de la provincia. Así lo apuntan los primeros datos recabados que estiman un crecimiento de este
producto del 15% frente al descenso en otros cultivos. Los agricultores retoman el cultivo de tomate principalmente por los altos precios y la estabilidad que mantuvo en las cotizaciones durante prácticamente toda la campaña. El valor medio ascendió un 34% y fue consecuencia de muchos
factores, entre otros, el descenso de la producción en Centroeuropa por los altos costes de la energía. Tomate pera y rama serán las principales
variedades, aunque no hay que olvidar las especialidades. Además, se estima que descenderá en un 10% el cultivo de berenjena, mientras que se
incrementará un 5% el de pepino. Respecto al pimiento se apunta estabilidad con un ligero crecimiento del 2% de la superficie de cultivo. r.p./d.s.
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Markt durch Liefersicherheit gewinnen
Enza Zaden ► In der neuen Gemüsesaison nimmt die Anbaufläche für Paprika in Almeria leicht zu, was ihre
Konsolidierung ein Jahr mehr bestätigt. Die Erzeuger in Almeria setzen weiterhin auf diese Kultur, die in den
letzten Jahren ihre Hausaufgaben in Bezug auf Diversifizierung gemacht hat und dank der Einführung von
farbigen konischen Sorten den Märkten ein attraktives und innovatives Produkt anbietet.

C

arlos Herrerías, Produktmanager Solanaceae Westeuropa
bei Enza Zaden Spanien, erklärte gegenüber dem Fruchthandel
Magazin: „In diesem Jahr war die
Flächenzunahme nicht so hoch wie
in anderen Jahren, aber sie steigt
weiter. Paprika behauptet sich, obwohl der Druck, wieder zu Tomaten
zurückzukehren, groß war. Prozentual am meisten zugenommen haben die konischen Paprika, sowohl
die langen als auch die farbigen
Minis.“
Paprika ist das stabilste Produkt in
Almería. Carlos Herrerías: „Vor rund
drei Jahren hat ihre Anbaufläche die
von Tomaten überholt. Die Gründe
dafür sind der geringere Arbeitsaufwand, die Konsumsteigerung
und die Einführung von konischem
Paprika. Derzeit verfügt Almería
über ein sehr breites Angebot, das
geht von Italianos süß über konische lang und konische Mini in drei
Farben, ungarische (weiß), Lamuyo,
California in drei Farben bis zu den
scharfen in vielen verschiedenen
Formen.”
Die aktuelle Situation unterscheidet
sich stark vom letzten Jahr, geo-
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Tribelli® ist eine
Qualitätsmarke,
die die Möglichkeit bietet, sich
zu unterscheiden
und Mehrwert
zu schaffen.

politische Spannungen, steigende
Kosten ... „Der Kostendruck ist eine
Tatsache und die Saatgutunternehmen sind natürlich nicht davon ausgenommen. Aber in Bezug auf die
Erzeuger in Almería wird mehr noch
als die Kosten die Saison beeinflussen, was in den Ländern geschehen
wird, in denen Gemüse in geheizten
Gewächshäusern produziert wird.
Das Angebot aus Mitteleuropa wird
zu bestimmten Zeiten des Jahres
deutlich zurückgehen, sowohl bei
Paprika als auch bei Tomaten. Von
Dezember bis April könnte ein erheblicher Prozentsatz der Produktion fehlen, z.B. aus den Niederlanden. Almeria und Marokko sind
Kandidaten, um die Lücke zu füllen,
daher ist die Preisprognose im Prinzip gut“, teilte uns Carlos Herrerías
mit.
Aber da gibt es auch noch die Frage, wie sich der Konsum entwickeln
wird. „Tomaten sind ein Grundnahrungsmittel im Einkaufskorb,
aber aufgrund der vielen Nachrichten, die man in den Medien über
steigende Kosten hört und sieht,

Fotos: Enza Zaden

Carlos Herrerías,
Produktmanager Solanaceae
Westeuropa,
Enza Zaden
Spanien

werden die Familien sich entscheiden müssen, für welche Produkte/
Dienstleistungen sie ihr Geld ausgeben. Wir können uns vorstellen, von
welchem Unsicherheitsgrad wir hier
sprechen“, fügte er hinzu.
In letzter Zeit entwickelt sich alles
sehr schnell. Auf die Frage, ob es
neue Anforderungen in Bezug auf
Saatgut gibt, antwortete er: „Enza
Zaden arbeitet immer daran, auf
die Wünsche unserer Kunden einzugehen. Jetzt ist die Versorgungssicherheit der Ketten wichtig, Sorten mit höheren Resistenzen, die
Lebensmittelsicherheit garantieren
und den Kunden Kontinuität bieten,
sowie Effizienz, um Lebensmittelverluste zu vermeiden. Es geht mehr
in diese Richtung als um den Erhalt
von Neuheiten. Den Markt durch
Service gewinnen.”

Fruit Attraction
„Wir sind auf der Fruit Attraction
mit Tribelli® präsent (Stand 9B08A).
Ziel ist es, den Trend zu konischem
und farbigem Paprika zu vermitteln
und dass wir in diesem Produkt
stark sind. Und eine Möglichkeit
sich zu unterscheiden und Mehrwert zu schaffen ist Tribelli®, eine
Qualitätsmarke innerhalb der Welt
der konischen Paprika,” erklärte
Carlos Herrerías abschließend.
Enza Zaden bereitet sich auch auf
eine seiner wichtigsten Veranstaltungen vor, die fast den ganzen November über stattfinden wird, die
House Fair 2022: ein Treffpunkt, um
mit Kunden in Kontakt zu treten.
Hauptthemen werden in diesem
Jahr Innovationen und Wertschöpfung sein. d.s.
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Enza Zaden ► Para esta nueva campaña la superficie de
pimiento en Almería crece ligeramente lo cual afianza un
año más su consolidación. Los agricultores almerienses
siguen apostando por este cultivo que ha hecho los deberes
estos últimos años en diversificación y gracias a la llegada
de los cónicos de colores ofrece a los mercados un producto
atractivo e innovador.
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plo de Holanda. Candidatos para
cubrir el hueco Almería y Marruecos,
por lo que en principio el pronóstico
en precio es bueno” nos informaba
Carlos Herrerías.
Pero también está la incógnita sobre
el consumo, “hoy en día el tomate
es un básico de la cesta de la compra, pero debido a los diferentes
mensajes que escuchas en los medios sobre el incremento de costes,
las familias tendrán que decidir a
qué productos/servicios destinan sus
ingresos… Podemos imaginarnos
del grado de incertidumbre del que
estamos hablando” añadía.
Últimamente todo evoluciona muy
rápido, sobre si se observan nuevas
demandas en semillas respondía
“nosotros en Enza Zaden siempre
trabajamos dando respuesta a lo
que nos piden nuestros clientes. Importante ahora es la seguridad de
suministro a la cadena, variedades
con más resistencias que garanti-

Foto: Enza Zaden

C

arlos Herrerías, Product Manager Solanaceae West Europa de Enza Zaden España
explicaba al Fruchthandel Magazin
“este año el incremento en superficie no ha sido tan alto como
otros años, pero sigue subiendo. El
pimiento se mantiene, aunque la
presión de volver a tomate era alta.
Porcentualmente lo que más ha crecido ha sido el cónico, tanto el largo
como los pequeños de colores”.
El pimiento es el cultivo más estable
en Almería. Carlos Herrerías: “hace
unos tres años que superó en superficie al tomate. Las razones son la
menor exigencia en mano de obra,
el aumento del consumo y la llegada
de los cónicos. Actualmente Almería
dispone de un amplísimo portofolio
de pimientos que van desde los dulces italianos, cónicos largos y pequeños en los tres colores, el húngaro (blanco), el lamuyo, californias
en tres colores, también los picantes
de muy diversas formas.
La situación actual es muy diferente al
año pasado, las tensiones geopolíticas, el incremento de costes… “la
presión de costes está ahí. Evidentemente las casas de semillas no somos
ajenas a estos incrementos. Pero aquí
en Almería, más que los costes, esta
campaña y en relación al agricultor, lo
que más va a afectar es lo que puede
pasar en los países donde se va a producir hortalizas bajo condiciones de
calefacción. La oferta de Centroeuropa bajará sensiblemente en ciertos
momentos del año, tanto en pimiento como en tomate. De diciembre
a abril puede faltar un importante
porcentaje de producción, por ejem-

Foto: D. Schmidt

Ganar mercado
asegurando el suministro

cen la seguridad alimentaria, y dar
continuidad al cliente. Y eficiencia,
que no genere mucho desperdicio.
Va más en esta línea que en obtener
cosas nuevas. Ganar mercado en
base al servicio”.

Fruit Attraction
“Vamos a estar con Tribelli® (Stand
9B08A). Nuestro objetivo trasladar
el mensaje del cambio hacia los pimientos cónicos y los colores, y que
somos fuertes en este producto. Y
que una forma de diferenciarse y
aportar valor, es con Tribelli®, una
marca de calidad dentro del mundo
de cónicos” concluye Carlos Herrerías. También se preparan para
uno de sus eventos principales que
tendrá lugar durante casi todo el
mes de noviembre, House Fair 2022,
un espacio para conectar con clientes cuya principal temática será: Innovaciones que crean valor. d.s.

Actualmente en
Almería ya está
todo plantado
para la campaña
otoño/inverno.
Para finales de
noviembre se
prevé llegue,
como viene
siendo habitual,
el grueso de la
producción.

En Enza Zaden
son grandes
especialistas en
pimientos cónicos de colores.
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Tomaten zurück im Katalog
INDASOL Die Gemüsekampagne 2021/22 war in
Almería eine der besten seit vielen Jahren. Und wenn
es nicht diesen Kostenanstieg gegeben hätte, wäre
sie außergewöhnlich ausgefallen. Wieder einmal hat
die Branche ihre Anpassungsfähigkeit in Krisenzeiten
bewiesen. Der Start der neuen Saison ist positiv, wird
aber mit viel Vorsicht betrachtet. Die Unsicherheit ist
groß und es muss abgewartet werden, wie sich diese
in den kommenden Monaten entwickeln wird. Néstor
Sánchez, Geschäftsführer von Indasol (El Ejido/Almería)
zur Situation bei Indasol: „Die letzte Saison ist preislich
gut gelaufen, trotz aller Probleme hinsichtlich Wetter,
Calima, Virusvorfälle etc. Indasol schloss die Kampagne
mit einem Umsatz von rund 120 Mio Euro. Ab jetzt läuft
die neue Saison. Zurzeit (KW 37) ernten wir Paprika california, Gurken, Auberginen und Zucchini. Bisher läuft es
gut. Warten wir ab, wie lange das noch andauern wird.
Unsere Mengen liegen auf demselben Niveau wie im
vergangenen Jahr, etwas mehr Gurken und weniger Paprika. Mit Tomaten machen wir weiter und werden lose
Salat-Tomaten anbieten. Die größten Mengen kommen
Mitte November und gehen weiter bis Mitte Februar.”
In Bezug auf die Nachfrage der internationalen Märkte

Indasol präsentiert in Madrid
seine neue
Melone Snow
Ball und die wieder im Katalog
aufgenommenen
Tomaten.

erklärte Sánchez: „Noch wird in Mitteleuropa viel produziert, aber jeden Tag rufen uns mehr Kunden an. Die
Preise sind jetzt nicht schlecht und decken einen Teil des
Preisanstiegs (rund 40 %) ab. Aber warten wir ab, ob sie
sich halten können”. Indasol ist auch in diesem Jahr auf
der Fruit Attraction präsent (Stand 9C03). „Dort stellen
wir unsere bekannten Produkte aus, ebenso Neuheiten
wie Tomaten und Melonen Snow Ball”, erklärte er abschließend. d.s.

INDASOL

El tomate regresa al catálogo

Foto: D. Schmidt

La campaña hortícola 21/22 de Almería ha sido una de las mejores en muchos
años y si no hubiese sido por el incremento de costes, hubiera sido excepcional.
Ahora llega una nueva campaña, el comienzo está siendo positivo, pero se observa
mucha cautela. La incertidumbre es grande y habrá que ir viendo cómo evoluciona
todo los próximos meses. Néstor Sánchez, gerente de Indasol (El Ejido/Almería)
explicaba al Fruchthandel Magazin: “la campaña pasada fue muy bien a nivel
de precios, a pesar de todos los problemas que tuvimos, por el tiempo, la calima,
incidencia de virus en los cultivos, etc. La compañía cerró con un volumen de facturación entorno a los 120 millones de euros. La nueva campaña está en marcha
y actualmente ya estamos cosechando pimiento california, pepino, berenjena y
calabacín. De momento va bien. Nuestras previsiones están en las mismas cifras
del año pasado, un poco más de pepino y menos de pimiento. En tomate, producto
que retomamos la campaña pasada, repetimos y vamos a tener de nuevo tomate
suelto de ensalada en nuestro catálogo”.
En relación a la demanda explicaba el gerente “todavía hay muchas producciones
en Centroeuropa pero ya cada día nos van pidiendo más volumen nuestros clientes.
Los precios no están mal ahora mismo, podríamos decir que cubren el incremento
de costes, pero vamos a ver también cómo evolucionan próximamente y si logran
mantenerse”. Indasol participará un año más en la Fruit Attraction (stand 9C03),
“presentaremos nuestros productos de siempre y novedades entre ellos el tomate
y melón snow ball”.

24 | FRUCHTHANDEL

La compañía cerró la campaña 21/22 con un volumen
de facturación entorno a los 120 millones de euros.

38 I 2022

FH

SPANIEN Der Konsum von frischem Obst und Gemüse in den
spanischen Haushalten ist bis Juni dieses Jahres im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 14 % auf 3,442 Mrd kg gesunken, d.h. um
21 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Pandemiejahr 2020
und zu 2019, vor dem Lockdown, sogar um 9,6 %. Nach Daten des
MAPA-Konsumpanels, die von FEPEX verarbeitet wurden, lag der
Frischobstverbrauch in den Haushalten von Januar bis Juni 2022
bei 1,834 Mrd kg, 13,6 % weniger als im gleichen Zeitraum 2021,
10 % weniger als 2019, also vor der Pandemie. Der Gemüsekonsum erreichte in der ersten Jahreshälfte 1,18 Mrd kg, 16 % weniger
als im Jahr 2021 und 9,5 % weniger als im gleichen Zeitraum 2019.
Auch der Kartoffelverbrauch ging zurück, und zwar um 14 % im
Vergleich zum Vorjahr und um 5 % zu 2019. Die Gesamtausgaben
für den Konsum von frischem Obst und Gemüse in den spanischen
Haushalten sind in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum gleichen Zeitraum in 2021 ebenfalls gesunken, und zwar um 7 % auf
insgesamt 6,414 Mrd Euro. Für FEPEX zeigen diese Daten, dass das
Interesse am Konsum von Obst und Gemüse, das die Bevölkerung
während der Pandemie in 2020 gezeigt hat, nicht aufrechterhalten
werden konnte und man wieder bei der Tendenz zu einer rückläufigen oder stagnierenden Nachfrage wie in den Jahren vor Covid
zurückgekehrt ist. Fepex/d.s.

Foto: D. Schmidt

O+G-Konsum fällt auf
das Niveau vor dem Pandemiejahr

Der Konsum von Gemüse erreichte in der ersten Jahreshälfte
1,18 Mrd kg (- 16 %) und von Obst 1,834 Mrd kg (-13,6 %).
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„Die Nachfrage nach Bioprodukten leidet“
Almería ► Balcón de Níjar (Níjar/Almería) ist ein Unternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung mit BioCherrytomaten. Paprika, Zucchini, Auberginen, Wassermelonen, Erbsen, Zuckerschoten und Chilischoten, alle
aus biologischem Anbau, vervollständigen das Angebot.
Für Balcón de
Níjar ist die
Messe eine
ideale Gelegenheit, sich wieder
mit den Kunden
zu treffen und
über die aktuelle
Situation zu
sprechen.

Fotos: D. Schmidt

V

om 4. bis 6. Oktober wird das
Unternehmen auf der Fruit
Attraction am Stand 9B04 zu
finden sein. Geschäftsführer David
Caparrós erklärte gegenüber dem
Fruchthandel Magazin: „Wir freuen
uns darauf, unsere Kunden zu sehen
und Meinungen auszutauschen. Wir
haben viel zu besprechen, besonders über die aktuelle Situation und
die Zukunftsaussichten.“

Schwieriger Sommer
David Caparrós sagte: „Die Sommerkampagne ist schlecht gelaufen.
Die Nachfrage nach Bio war deutlich
geringer als im Vorjahr. Paprika war
das einzige Produkt, das nicht davon betroffen war. Besonders auffällig war der Nachfragerückgang
aus Deutschland. Die Niederlande,
Dänemark und generell alle nordischen Länder haben sich besser
entwickelt. Und die Kosten steigen
weiter.” Zu den Gründen erklärte er:
„Zu Beginn gab es noch Ernten in
Mitteleuropa, aber später merkten
wir schon, dass der Biokonsum unter all dem, was auf uns zukommt,
gelitten hat. Die Konsumenten achten bereits sehr genau auf die Kosten ihres Warenkorbs.”
Jetzt kommt die neue Gemüsekampagne 2022/23. Neu ist, dass es
mehr scharfen Paprika geben wird.
David Caparrós zu den Aussichten
für das Unternehmen: „Anfangs
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Balcón de Níjar
hat die Produktion von scharfem
Paprika ausgeweitet.

waren wir optimistisch, denn gegen
Oktober müssten die Produktionsmengen in Mitteleuropa zurückgehen. Und wenn es schließlich zu
Gasbeschränkungen käme, würde
vielleicht später gepflanzt, so dass
man bis Ende Mai nicht wieder produzieren würde, was uns bis dahin
gute Preise ermöglichen würde.
Aber die Unsicherheit, die wir jetzt
haben, ist der Konsum. Wie wird er
sich in den kommenden Monaten
entwickeln bei all den negativen
Nachrichten, die wir jeden Tag hören, steigende Inflation, steigende
Kosten oder auch steigende Zinsen?
Eine Sache ist, eine konventionelle
Tomate zu kaufen, die ein Grundnahrungsmittel ist, und eine andere, eine Bio-Tomate. Wenn es dann
einen großen Preisunterschied gibt,
ist es möglich, dass weniger Bio
gekauft wird. Um das gleiche Verkaufsvolumen aufrechtzuerhalten,
werden die Preise wahrscheinlich
unter Druck geraten. Die Saison
wird auch davon abhängen, wie
groß das Angebot hier in Almeria ist
und zu welchen Preisen es vermarktet wird, denn bei den gestiegenen
Kosten können wir keine niedrigeren Preise als im zurückliegenden

Jahr verkraften.” Die Energiekosten
seien am stärksten gestiegen. „Sie
haben sich verdreifacht. Wir haben
zwar Sonnenkollektoren, aber sie
decken nur einen Teil ab. Um die Balance auszugleichen, haben wir unsere Vermarktungspreise etwas erhöht. Aber z.B. im August und jetzt
im September erzielen wir Preise,
die unter denen des letzten Jahres
liegen, bei 30 % höheren Kosten. Es
ist eine sehr schwierige Situation“,
fügt der Geschäftsführer hinzu.

„Wir müssen reden”
„Unsere Kunden auf der Fruit Attraction wiedersehen zu können,
wird von ausschlaggebender Bedeutung sein. Wir können unsere Sorgen mitteilen und darüber
sprechen, wie wir den Preisdruck
angesichts der gestiegenen Kosten
so lösen können, damit alle diesen
Weg gehen können und so wenig
wie möglich darunter leiden. Sollten
wir im nächsten Jahr eine ähnliche
Situation haben, müssen wir uns
sehr genau überlegen, welche Produkte wir im Sommer anbauen wollen, denn es macht wenig Sinn, so
weiter zu machen wie bisher.“ d.s.
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“La demanda de bio se resiente”
Almería ► Balcón de Níjar (Níjar/Almería) es una empresa con más de 15 años de experiencia en tomate
cherry ecológico. Pimiento, calabacín, berenjena, sandías, guisantes, tirabeques y pimientos picantes, todo
bio, completan su oferta.

D

el 4 al 6 de octubre estará en
Fruit Attraction en el stand
9B04. David Caparrós, su
gerente informaba al Fruchthandel
Magazin “estamos ilusionados por
ver a nuestros clientes e intercambiar opiniones. Tenemos muchas cosas de que hablar, sobre todo de la
situación actual y las previsiones de
cara al futuro”.

David Caparrós: “la campaña de
verano ha ido mal. La demanda de
bio ha estado muy por debajo de
la del año anterior. El único producto que se ha salvado ha sido el
pimiento. Sobre todo se ha notado
el descenso de demanda de Alemania. Holanda, Dinamarca y los
países nórdicos en general se han
comportado mejor. Y los costes no
paran de subir”. Sobre el motivo
de la bajada de demanda nos decía
“inicialmente había producción en
Centroeuropa, pero luego ya se está
notando que el consumo de bio se
resiente, por todo lo que se nos viene encima. Los consumidores ya
están mirando mucho el gasto de la
cesta de la compra”.

Campaña otoño/invierno
Ahora llega la nueva campaña hortícola 22/23. En Níjar todo está plantado y se prevé que para mitad de
octubre se comience con la cosecha
de tomate. Entre las novedades,
más pimiento picante. Sobre las previsiones de la compañía, David Caparrós: “en principio éramos optimistas, pues hacia el mes de octubre
las producciones en Centroeuropa
deberían bajar su volumen de producción. Y si finalmente hay restricciones de gas posiblemente también
planten más tarde, por lo que hasta finales de mayo no entrarían de
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Verano complicado

nuevo en producción y nos permitiría conseguir buenos precios hasta
entonces, pero la incertidumbre que
tenemos ahora es el consumo. Cómo se va a comportar el consumo
los próximos meses con todas estas
noticias negativas que escuchamos
todos los días, inflación disparada,
subida de costes, tipos de interés
subiendo… Una cosa es comprar un
tomate en convencional que es un
producto de primera necesidad, y
otra un tomate ecológico, si hay un
diferencial de precio grande, es posible se empiece a consumir menos.
Y para mantener el mismo volumen
de venta probablemente haya presiones en los precios. La campaña
también dependerá de la oferta que
haya aquí en Almería y a qué precios
se comercializará, pues con lo que
han subido los costes, no podemos
tener precios inferiores a los del año
pasado”.
La energía es el coste que más se ha
disparado, “hemos pasado al triple.
Tenemos placas solares pero solo cubre una parte” apuntaba el gerente.

Ahora llega la
nueva campaña hortícola
2022/23. En
Níjar todo está
plantado y se
prevé que para
mitad de
octubre se
comience con
la cosecha de
tomate.

Para equilibrar la balanza “hemos
incrementado algo los precios de
comercialización, pero por ejemplo
en agosto y ahora en septiembre
estamos con precios por debajo de
lo del año pasado, con costes un
30% por encima. Una situación muy
complicada” añadía.

Hay que hablar
“El poder ver a los clientes en Fruit
Attraction va a ser fundamental,
poder trasladarles toda nuestra
preocupación y cómo vamos a solucionar la presión de precios dado el
incremento de costes para que al final sea viable y todo el mundo salga
lo menos perjudicado posible. Comentar lo que ha pasado este verano. Si el año que viene tenemos una
situación parecida hay que plantearse muy bien qué productos se van
a plantar en verano, pues no tiene
mucho sentido seguir como otros
años” concluye David Caparrós. d.s.
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Tomaten Wabi-Sabi werden auf dem
Stand von Unica zu sehen sein.

Innovation und
Nachhaltigkeit
FOODIVERSE Das Unternehmen
Foodiverse wird sein globales Sortiment präsentieren, mit Produkten
direkt vom Feld, die von Agromediterránea unter der Marke Sun&Vegs
angebaut und vermarktet werden,
sowie seine frischen Produkten aus
dem IV-Sortiment von Verdifresh
(Spanien) und Thurländer Salate
(Deutschland), die unter der innovativen Marke Freshkia als auch
unter Eigenmarke erhältlich sind.
Im Einklang mit dem Engagement
für Nachhaltigkeit und Innovation
finden die Besucher am Stand unter
anderem 100 % biobasierte Tüten
aus Kraftpapier und PLA, Schalen
aus 100 % R-PET oder Pappkarton
sowie nachhaltige Optionen wie
Gabeln aus Bambus, die die Komplettsalate begleiten. (7D02)

Foodiverse wird
sein komplettes
Sortiment mit
nach Madrid
bringen.

CITROSOL
Das valencianische
Unternehmen Citrosol, ein Spezialist für Nacherntetechnologien und
-behandlungen für Obst und Gemüse, stellt auf der Fruit Attraction seine neueste Innovation vor: CitroFy,
ein System, das die Verbindung aller Prozesse und die Kontrolle ihrer
Anwendungsparameter in Echtzeit
ermöglicht, mit Zugriff von jedem
Gerät mit Internetzugang. Eine Anwendung, die den Verbrauch von
Fungiziden, Beschichtungen und
Wasser vom Eintritt in die Anlage
bis zum Versand in Echtzeit und
nach Fruchtpartien anzeigt. Außerdem können Informationen aufgezeichnet und individuelle Berichte
erstellt werden, die eine vollständige Rückverfolgbarkeit aller Prozesse
gewährleisten. (3E14)

Foto: D. Schmidt

Foto: Unica

UNICA Ein hoher Prozentsatz der
europäischen Verbraucher würde mehr O+G kaufen, wenn es in
Form von Snacks erhältlich wäre.
Deshalb setzt Unica auf seine MiniFresh-Snacks: Karottenstifte, Gurkensnacks, Cherrytomaten, Paprika
Sweet Palermo, süße rohe Zucchini Crü und die ersten lila Brokkolisprossen Redi. Im Bereich der
streichfähigen Saucen werden Tzatziki-Dips und Kichererbsen-Hummus
eingeführt. Dieses Projekt ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit
Vegetales Línea Verde, über deren
Unternehmen Productos Naturales
de la Vega, Naturvega. Als neuartiges Element wird das Unternehmen einen Verkaufsautomaten mit
gesunden Produkten präsentieren,
der ideal ist für Schulen, Krankenhäuser usw. Weitere Produktneuheiten sind: Wabi-Sabi-Tomate, Little
Planet-Melone und Paprika Sweet
Palermo Chocolate. (9D02).

Nachernte in Echtzeit

Foto: Foodiverse

Snack-Format zur
Konsumsteigerung

Stand von Citrosol auf der vergangenen Fruit Attraction

VIVEROS HERNANDORENA

Siegel für Sortensicherheit
Viveros Hernandorena wird auf der Messe offiziell sein Gütesiegel für Sortensicherheit vorstellen – eine eigene Zertifizierung, die seine Arbeitsmethode bestätigt. Damit will das Unternehmen seinen Kunden maximale Sicherheit beim Kauf von Pflanzenmaterial bieten. Gleichzeitig wird es
sein starkes Engagement für Kaki bekannt geben, denn es ist der größte Produzent von Kakipflanzen mit einem Volumen von mehr als 150.000
vermarkteten Pflanzen in dieser Saison und einer voraussichtlichen Steigerung auf 200.000 Pflanzen in der Saison 2023/24. Viveros Hernandorena
ist die einzige Baumschule, die autorisiert ist, Kakipflanzen der Sorte Ribera Sun zu vermarkten. (3E05B)
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Formato snack para
aumentar el consumo
UNICA Un alto porcentaje de
consumidores europeos compraría
más frutas y hortalizas si estuvieran
disponibles en formato snack. Por
eso Unica apuesta por sus snacks
mini Fresh: bastones de zanahoria,
pepino snack, tomate Cherry, pimiento Sweet Palermo, calabacín
crudo dulce Crü y el primer brote
de brócoli morado, Redi. Respecto
a las salsas untables lanzará dips de
tzatziki y hummus de garbanzo. Proyecto fruto de la colaboración con
Vegetales Línea Verde, a través de
su empresa Productos Naturales de
la Vega, Naturvega. Como elemento
disruptivo presentará una máquina
de vending saludable, ideal para
colegios, hospitales… En cuanto a
novedades de producto: el tomate
Wabi-Sabi, el melón Little Planet o el
pimiento Sweet Palermo Chocolate.
(9D02).

Unica presentará
una máquina
de vending
saludable.

Innovación
y sostenibilidad

Postcosecha
en tiempo real

FOODIVERSE La empresa Foodiverse presentará su surtido global,
con productos directos del campo
cultivados, comercializados y distribuidos por Agromediterránea y
bajo su marca Sun&Vegs; así como
con producto fresco de IV gama de
Verdifresh (España) y Thurländer Salate (Alemania) y disponible bajo la
marca Freshkia como con marca de
distribuidor. En línea con su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, los visitantes encontrarán
en el stand las bolsas 100% biobasadas que combinan papel kraft y
PLA, los bowls 100 % R-PET o de
cartón, así como opciones sostenibles como el bambú para los tenedores que acompañan a las ensaladas completas. (7D02)

CITROSOL La marca valenciana
Citrosol, especialista en tecnología y
tratamientos postcosecha de frutas
y hortalizas, presentará en Fruit Attraction su última novedad: CitroFy,
un sistema que permite la conexión
en tiempo real de todos los procesos y el control de sus parámetros
de aplicación, con acceso desde
cualquier dispositivo con conexión a
internet. Una aplicación que muestra el consumo de fungicidas, recubrimientos y agua, desde la entrada
a la central hasta su expedición, en
tiempo real y por lote de fruta. También permite registrar información y
generar informes a medida, garantizando una trazabilidad completa de
todos los procesos. (3E14) d.s.

Foodiverse presentará en Fruit Attraction el catálogo completo de la marca
Freshkia.

VIVEROS HERNANDORENA

Sello de Fiabilidad Varietal
Viveros Hernandorena presentará en la feria de forma oficial su sello de Fiabilidad Varietal, una certificación propia que avala su metodología de trabajo con la que busca ofrecer a sus clientes la máxima
seguridad en el momento de la compra del material vegetal. A su vez dará a conocer su fuerte apuesta
por el kaki, de hecho es el mayor productor de planta de kaki, con un volumen que esta campaña
superará las 150.000 plantas comercializadas, y con una previsión de incremento hasta las 200.000
plantas para la campaña 2023/2024. A su vez es el único vivero autorizado para la comercialización de
planta de la variedad de kaki Ribera Sun. (3E05B)
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„Die Saison entwickelt sich gut“
Mangos | Spanien ► Zu diesem Zeitpunkt (KW 37) kann man spanische Mangos bereits in den meisten
europäischen Supermärkten finden. Die Kampagne ist im vollen Gang und die Früchte sind von hoher
Qualität, wenn auch mit etwas kleineren Kalibern als in anderen Jahren.

D

Foto: AET

omingo Medina, derzeitiger
amtierender Präsident des
spanischen Verbandes für tropische Früchte (Málaga) informierte
das Fruchthandel Magazin über die
aktuelle Situation. Er erklärte: „Die
Ernte läuft auf vollen Touren, weil
die Märkte reagieren und die Mangos aufgrund der Wetterbedingungen im Sommer wesentlich früher
kommen. Zurzeit liegen wir bereits
bei 25 % der diesjährigen Ernte, die
voraussichtlich 35.000 t bis 40.000 t
erreichen wird.”

Kleinere Kaliber,
hohe Qualität
In Bezug auf das Wetter und seine
Auswirkungen auf die Qualität der
Früchte sagte er: „Wir hatten einen Sommer mit hohen Temperaturen. Das hat dazu geführt, dass
die Mangos früher reif waren als
in anderen Jahren. Auf der anderen Seite war es ein sehr trockenes
Jahr, so dass die Früchte eine hervorragende Qualität aufweisen. Sie
sind gut gefärbt und haben einen
hohen Zuckergehalt. Nur fallen die
Kaliber durch die bereits erwähnten
Wetterbedingungen im Sommer etwas kleiner aus, aber die Qualität ist
zweifellos viel besser. Viele Mangos

Osteen werden mit Kaliber 10 und
12 geerntet, was aber sehr akzeptable Größen sind, denn wir sprechen
hier über Früchte mit einem Gewicht zwischen 350 g und 400 g.”

International
große Nachfrage

Domingo
Medina, amtierender Präsident
des spanischen
Verbandes für
tropische Früchte (Málaga)

Was die Nachfrage auf den internationalen Märkten anbelangt, sagte
Domingo Medina: „Die Nachfrage
ist hoch, weil es eine gute Qualität
und niedrige Preise gibt. Die fortge-

schrittene Reife und die allgemein
größere Ernte führen zu einer Konzentration des Angebots, so dass
die Preise deutlich niedriger sind als
in anderen Jahren. In diesem Sinne
ist die Unzufriedenheit der Mangoproduzenten groß, denn neben den
niedrigen Preisen im Campo sind die
Produktionskosten durch die Verteuerungen bei Strom, Kraftstoff
und Düngemittel enorm gestiegen.”
Auf unsere Frage, wie lange spanische Mangos auf den Märkten erhältlich sein werden, antwortete der
Präsident: „In diesem Jahr ist es sehr
wahrscheinlich, dass wir bis in den
November liefern können, weil die
späten Sorten wie Palmer und Keitt
eine gute Produktion haben und
sich den ganzen Oktober über am
Baum halten.”
Zu dem spanischen Verband für tropische Früchte gehören über 450
Produzenten mit Präsenz von Huelva bis Motril über Málaga (Hauptproduktionsgebiet) und Cádiz sowie
in Valencia. Die Anbaufläche beträgt
3.350 ha, davon mehr als 350 ha im
ökologischen Anbau. Eines ihrer Ziele ist, den kontinuierlich wachsenden und wichtigen Sektor der spanischen tropischen Früchte zu stärken
und sich für ihn einzusetzen. d.s.

ANDALUSIEN

Portugal, Frankreich und Deutschland wichtigste Absatzmärkte
Die Mangoexporte, die sowohl die andalusische Produktion als auch die Importe umfassen, stiegen 2021 erneut an (+21 %) und erreichten
32.240 t mit einem Wert von 50,28 Mio Euro, wie aus der von der Preis- und Marktbeobachtungsstelle der andalusischen Landesregierung
veröffentlichten Zusammenfassung der Kampagne 2021 hervorgeht. Die höchste Mengenkonzentration gibt es in den Monaten September und
Oktober (76 %), die mit dem Höhepunkt der andalusischen Mangoproduktion (93 %) zusammenfällt. Nach Mengen sind die wichtigsten Zielländer
Portugal (36 %), Frankreich (22 %) und Deutschland (22 %). Was den wirtschaftlichen Wert betrifft, so liegt Frankreich mit 31 % an der Spitze,
gefolgt von Portugal (27 %) und Deutschland (21 %). d.s.
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“La campaña avanza a buen ritmo”

D

omingo Medina, actual presidente en funciones de la
Asociación española de Tropicales (Málaga) informaba al Fruchthandel Magazin sobre la situación
actual: “la campaña va a un buen
ritmo de recolección, ya que los
mercados están respondiendo y la
fruta se ha adelantado bastante debido a la climatología de este verano. En estos momentos estaremos a
un 25% de la cosecha de esta campaña. Las previsiones de volumen
para esta campaña 2022 se sitúan
entre 35.000 - 40.000 toneladas”.
En relación a la climatología y su
repercusión sobre la calidad de la fruta
explicaba el presidente en funciones
“hemos tenido un verano con altas
temperaturas, lo que ha propiciado
que la fruta madure antes que otros
años. Por otro lado, ha sido un año
muy seco, lo que hace que la calidad
del fruto sea excepcional, con buen
color y altos contenido de azúcares.

Pero la fruta tiene un menor tamaño
este año, debido principalmente a la
climatología a la que nos hemos referido anteriormente, pero sin duda
la calidad es mucho mayor. Se está
recolectando mucha fruta de Osteen
con calibre 10 y 12, que por otro lado
son tamaños muy aceptables para un
fruto, ya que hablamos de un mango
de entre 350 y 400 gramos”. En relación a la demanda en los mercados
internacionales, Domingo Medina:
“está siendo alta, ya que hay buena
calidad y precios bajos. El adelanto en
la maduración, y una mayor cosecha
en general, está haciendo que la oferta se esté centrando mucho, con lo
que los precios son bastante más bajos que en otros años. En este sentido
hay mucho descontento por parte de
los productores de mango, ya que no
solo tenemos unos precios en campo
muy bajos, sino que nuestros costes
de producción se han incrementado
mucho debido a la subida de las ma-

Foto: D. Schmidt

Mangos de España ► Por estas fechas (Semana 37/22) ya podemos encontrar mango español en la mayoría
de los supermercados europeos. La campaña ha comenzado con fuerza y con fruta de gran calidad, aunque
algo más pequeña que otros años.

Las previsiones para esta
campaña 2022
se sitúan entre
35.000 - 40.000
toneladas según
se informa desde la Asociación
Española de
Tropicales.

terias primas tales como electricidad,
gasóleo y fertilizantes”. A nuestra
pregunta hasta cuándo habrá mango
español en los mercados, nos decía
“este año es muy probable que lleguemos hasta el mes de noviembre,
ya que las variedades tardías, como
Palmer y Keitt, tienen buena producción, y se mantienen en el árbol
durante todo el mes de octubre”. d.s.
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Mangos „Made in Spain“

Foto: Trops

Trops ► Spanische Mangos werden außer auf den Kanarischen Inseln in der
zur Provinz Malaga gehörenden „Axarquia“ Region und in geringerem Maße
in der Nähe der Küste Granadas angebaut. In Spanien produzierte Mangos
sind ein relativ „junges“ Produkt. Erste Bäume wurden in den 1980er Jahren
gepflanzt, jedoch der Boom der Pflanzungen fand erst in den vergangenen
zehn Jahren statt, mit einer klaren Konzentration auf die Sorte Osteen.
Martina Otten, Handelsdirektorin von Trops, gab dem Fruchthandel Magazin
mehr Information über dieses Produkt.

Trops ist der
größte Produzent und
Vermarkter
spanischer und
portugiesischer
Avocados und
spanischer
Mangos. Im Foto:
David Sarmiento,
Leiter Bereich
Technik und Genossenschaftsmitglied

Foto: Trops

Trops bietet
umfangreiche
Verpackungsformate an.
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tten erklärte: „Trops, eine Erzeugergemeinschaft
im Süden Spaniens, ist der größte Anbauer
und Vermarkter spanischer und portugiesischer
Avocados und spanischer Mangos. Sie ist verantwortlich
für die Produktion und Vermarktung jeder zweiten spanischen Mango und jeder dritten „iberischen” Avocado.
Das Unternehmen versteht sich als Vermittler zwischen
den Interessen der Anbauer und Kunden mit einer klaren
Orientierung auf die Unterstützung der Kooperativenmitglieder in Fragen wie die allgemeine Wasserknappheit und Wassereinsparung, neue Sorten und Techniken,
Vermarktung etc.
Trops ist präsent in vielen nationalen und internationalen
Gremien und wurde vor kurzem zur spanischen Genossenschaft des Jahres 2022 gekürt. Eine Charakteristik
ist ihre Zukunftsorientierung, die ihren Ausdruck in vielen technischen Projekten gemeinsam mit Universitäten
und der Werbung von Mangos und Avocados im spanischen Fernsehen findet, mit dem Ziel, der Bevölkerung
tropische Früchte „Made in Spain“ näher zu bringen.

Zur diesjährigen Mangosaison erklärte sie: „Sie begann
schon im August mit der Vermarktung der frühen Sorten
Irwin und Tommy Atkins, die während dieser Wochen
eine sehr gute Aufnahme auf dem durch den Tourismus
animierten nationalen Markt fanden. In der ersten Septemberwoche startete die Ernte der spanischen Sorte
Osteen aufgrund des guten Reifegrades der Früchte eine
Woche früher als in den vorhergehenden Jahren. Leider war der Anteil an kleinen Mangos (etwa 50 % der
Früchte unter 420 g) sehr hoch. Diese Reduzierung der
Fruchtgröße hat zum Teil klimatologische Gründe, wie
eine späte Blüte der Sorte Osteen, durchgehend hohe
Temperaturen während der Sommermonate, einhergehend mit begrenzten Bewässerungsmöglichkeiten und
einem sehr starken Fruchtbehang. Die Kooperativenmitglieder erwarteten einen höheren Anteil kleiner Früchte,
aber nicht in diesem nie da gewesenen Umfang.“
Größere Kaliber, die sehr beliebt sind auf dem deutschen Markt, gab es kaum. Martina Otten: „Man musste
auf mittlere Kaliber ausweichen. Desweiteren versuchte Trops kleinere Früchte in Flowpack oder attraktiven
Pitufos zu bewerben, um so den erhöhten Anteil an kleinen Früchten vermarkten zu können. Die Fruchtqualität
ist unabhängig von der Größe der Früchte exzellent.
Viele Kunden haben dies erkannt und sind auf kleinere Kaliber umgestiegen, die zudem günstiger angeboten werden. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage ist
die Nachfrage und Akzeptanz der Früchte sehr gut. Es
zeigt sich: „Osteen“ hat eine Nische als Premiumprodukt auf einem immer anspruchsvolleren europäischen
Mangomarkt gefunden. Der Lebensmitteleinzelhandel
wie auch die Großmarktkunden schätzen diese Sorte
wegen ihrer ansprechenden Farbe, ihres Geschmacks
und zunehmend auch wegen ihres marktnahen Anbaus,
der es ermöglicht, die Früchte mit einem höheren Reifegrad und Zuckergehalt ernten zu können. Für Gourmets
bieten wir faserfreie Kent an, die in einer 6-kg-Kiste vermarktet werden.“
Kostensteigerung ist das „trending topic” im Sektor.
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Auf die Frage, wie Trops das managt, antwortete Otten:
„Die Kostensteigerungen, seien es Energie-, Materialoder Transportkosten, sind Faktoren, die die Resultate
entscheidend beeinflussen. Trops ist dabei, Möglichkeiten für Einsparungen zu identifizieren. Potential sehen
wir vor allem im Energiebereich, der möglichen Reduzierung von Verpackungsmaterialien, einhergehend mit
einer Digitalisierung, etc.“
Die Fruit Attraction hat sich zur wichtigsten Messe
für Trops entwickelt. „Sie liegt am Ende der AvocadoImportsaison (Trops ist während der „iberischen“
off-season einer der größten Avocadoimporteure Südeuropas) und am Anfang der spanischen und portu-

Die Fruit
Attraction
hat sich zur
wichtigsten
Messe für Trops
entwickelt. In
diesem Jahr ist
das Unternehmen mit seinem
Stand 10F01
präsent.

giesischen Avocadokampagne und ist damit der ideale
Zeitpunkt für Meetings mit Überseelieferanten, internationalen wie auch nationalen Kunden und der Zuliefererindustrie,“ erklärte sie. „Die Beliebtheit dieser Messe ist
speziell bei Kunden der Nachbarländer wie Frankreich,
Portugal und Marokko groß. Der Nachteil ist, dass sie
meist mitten in die arbeitsintensive Mangokampagne
fällt und speziell die Verkaufsabteilung vor große Anforderungen stellt. Neben Treffen mit Lieferanten und
Kunden steht dieses Jahr die Vorstellung des neuen
Mangospots im Mittelpunkt, der während der Mangosaison im spanischen Fernsehen zu sehen ist“, fügte sie
hinzu. d.s.

trops.es

#MangoTrops
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Mangos „Made in Spain“
Trops ► El mango español se cultiva, además de en las Islas Canarias, en la comarca de la Axarquía,
perteneciente a la provincia de Málaga, y en menor medida en la costa de Granada. Los mangos producidos
en España son un producto relativamente „joven“. Los primeros árboles se plantaron en la década de 1980,
pero el auge de las plantaciones no se ha producido hasta los últimos 10 años, con una clara concentración
en la variedad Osteen. Martina Otten, directora comercial de Trops (Vélez/Málaga), explica al Fruchthandel
Magazin más detalles del cultivo y sobre la actual campaña.

Inicio temprano
de campaña
Respecto a la campaña de mangos
de este año, nos explicaba Martina
Otten: „Comenzó ya en agosto
con la comercialización de las variedades tempranas Irwin y Tommy
Atkins, que durante estas semanas
tuvieron una muy buena acogida
en un mercado nacional animado
por el turismo. En la primera semana de septiembre, la cosecha de la
variedad española Osteen comenzó
una semana antes que en años anteriores debido a la buena madurez
34 | FRUCHTHANDEL

El mango
español es muy
apreciado por
los mercados
internacionales.

Fotos: Trops
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artina Otten: „Trops es el
mayor productor y comercializador de aguacates
españoles y portugueses y de mangos españoles. Es responsable de la
producción y comercialización de
uno de cada dos mangos españoles y de uno de cada tres aguacates
„ibéricos“.
La cooperativa actúa como mediadora entre los intereses de los productores y los clientes, con una clara
orientación de apoyo a los socios de
la cooperativa en cuestiones como
el agua, nuevas variedades y técnicas de cultivo, comercialización...
Trops está presente en numerosos
organismos nacionales e internacionales, y recientemente ha sido
nombrada Cooperativa Española del
Año 2022. Una de sus características es su orientación hacia el futuro,
que se plasma en numerosos proyectos técnicos junto a las universidades y en la promoción de mangos
y aguacates en la televisión española, con el objetivo de acercar las frutas tropicales „Made in Spain“ a la
población.“

del fruto. Desafortunadamente, la
proporción de mangos pequeños
(cerca del 50% de los frutos de
menos de 420 g) era muy elevada.
Esta reducción del tamaño de los
frutos se debe en parte a razones
climatológicas, como la floración
tardía de la variedad Osteen, las
constantes elevadas temperaturas
de este verano con opciones de riego limitadas y un cuaje muy abundante. Los socios de la cooperativa
esperaban una mayor proporción de
calibres pequeños, pero no en esta
medida sin precedentes.“ Los calibres más grandes, muy apreciados
en el mercado alemán, apenas estaban disponibles.

Formatos
atractivos de venta
Martina Otten: „Tuvimos que cambiar a calibres medios. Además se
han realizado promociones para
calibres más pequeños en flowpack
o pitufos, formatos atractivos para

poder comercializar la mayor cuota
de frutos pequeños. La calidad de la
fruta es excelente, independientemente de su tamaño. Muchos clientes se han dado cuenta de ello y han
cambiado a calibres más pequeños,
que también se ofrecen a precios
más bajos. A pesar de esta difícil
situación de inicio, la demanda y
la aceptación de la fruta son muy
buenas. Se nota que la variedad
„Osteen“ ha encontrado un nicho
como producto de primera calidad
en un mercado europeo del mango
cada vez más exigente. Las cadenas
de distribución y los mayoristas
aprecian esta variedad por su atractivo color y sabor y, cada vez más,
también por su proximidad que permite cosechar la fruta con un mayor grado de madurez y contenido
de azúcar. Para los más gourmets,
ofrecemos Kent sin fibra, comercializado en una caja de 6 kg“. d.s.
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MADRID Die Fruit Attraction in Madrid entwickelt
sich für Elbe-Obst zur zweitwichtigsten Messe nach der
FRUIT LOGISTICA. Der Stand der Elbe-Obst befindet sich
im Deutschen Pavillion der IEC-Berlin. Mehr Infos erfahren Sie unter https://fruitattraction.german-pavilion.
com. Die IEC-Berlin organisiert amtliche deutsche Beteiligungen auf internationalen Messen im Auftrag der
Bundesministerien für Wirtschaft und Klimaschutz sowie
Ernährung und Landwirtschaft. Für Elbe-Obst stehen in
Madrid vor allem die Exportaktivitäten im Vordergrund.
Dabei spielt Red Prince® eine zentrale Rolle, denn ElbeObst hat das Vermarktungs- und Exportkonzept seit Jahren für eine 365-Tage-Belieferung vorgesehen. Durch
ausgefeilte Lagertechniken wie u.a. der CA-/ULO- und
der DCA-Lagerung ist Elbe-Obst in der Lage, dem Lebensmitteleinzelhandel und den Exportkunden ein umfangreiches Angebot von einer Ernte bis zur nächsten zu
machen. „Red Prince® nimmt etwa 20 % unseres Erntevolumens ein“, so Frank Döscher von der Elbe-Obst
Vertriebsgesellschaft mbH, „außerdem werden wir u.a.
noch Kanzi®, Fräulein® und Kissabel® auf unserem Stand
ausstellen“. Ebenso wie bei Red Prince® wurden auch
bei Kirschen über viele Jahre laufende Optimierungen im
Bereich Anbau, Lagerung und Sortierung durchgeführt,
die es Elbe-Obst ermöglichen, sowohl im nationalen Lebensmitteleinzelhandel als auch im Export mehrwöchige
Lieferprogramme im späten Vermarktungsfenster zuverlässig zu gestalten. Bei Kirschen dominiert bei Elbe-Obst
der geschützte Anbau unter dem Foliendach.
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Elbe-Obst mit Red Prince®
auf der Fruit Attraction

MADRID Fruit Attraction se está convirtiendo en la segunda feria más importante para Elbe-Obst después de la FRUIT LOGISTICA. El
stand de Elbe-Obst estará situado en el pabellón alemán de IEC-Berlín
(https://fruitattraction.german-pavilion.com). IEC-Berlín organiza la participación oficial de Alemania en ferias internacionales por encargo de los
Ministerios Federales de Economía y Protección del Clima y de Alimentación
y Agricultura. Para Elbe-Obst, el principal objetivo en Madrid son las actividades de exportación. Red Prince® desempeña aquí un papel fundamental,
ya que Elbe-Obst lleva años planificando su concepto de comercialización y
exportación para ofrecer un suministro los 365 días del año. Las sofisticadas
técnicas de almacenamiento, como el almacenamiento CA/ULO y DCA, entre otras, permiten a Elbe-Obst ofrecer a las cadenas de distribución y a los
exportadores una amplia gama de productos de una cosecha a otra. „Red
Prince® ocupa alrededor del 20% de nuestro volumen de cosecha“, dice
Frank Döscher de Elbe-Obst Vertriebsgesellschaft mbH, „también presentaremos en nuestro stand Kanzi®, Fräulein® y Kissabel®, entre otros“. Al igual
que en el caso de Red Prince®, a lo largo de muchos años se han realizado
continuas mejoras en las áreas de cultivo, almacenamiento y clasificación,
que permiten a Elbe-Obst organizar de forma fiable programas de suministro de varias semanas en la ventana de comercialización tardía, tanto para
las cadenas de distribución nacionales como para exportación. En el caso de
las cerezas, en Elbe-Obst predomina el cultivo protegido.
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Red Prince® spielt bei den Exportaktivitäten eine zentrale
Rolle.
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Hohe Nachfrage nach spanischen Mangos

Foto: Tropical Millenium

Tropische Früchte ► Tropical Millenium (La Axarquía, Vélez/Málaga) ist ein Spezialist für tropische Früchte.
Das Unternehmen bietet Avocados, Pitahayas, Papayas und Mangos an, von denen letztere jetzt Hochsaison
haben. Die Qualität der Früchte in diesem Jahr ist außergewöhnlich hoch, auch wenn sie etwas kleiner
ausfallen.

Esperanza Rodríguez, Handelsdirektorin von
Tropical Millenium, und Javier
Fernández,
Geschäftsführer
von Tropical
Millenium

D

ie Verbraucher sind zufrieden
und kaufen nach. Esperanza
Rodríguez, Handelsdirektorin
von Tropical Millenium, sprach mit
dem Fruchtandel Magazin, über die
Entwicklung spanischer Mangos auf
den Märkten.
Frau Rodríguez, wie präsentiert
sich die spanische Mangosaison
aktuell?
Esperanza Rodríguez: Es ist in Bezug auf die Kilos eine starke Saison,
denn es wird erheblich höhere Mengen als in den Vorjahren geben. Die
Besonderheit in diesem Jahr liegt in
der Dominanz der kleinen Größen,
die in der Vermarktung im Prinzip
nicht so geschätzt werden. Das Fehlen von großen Kalibern ist in dieser
Saison besonders hervorzuheben.
Zu betonen ist, dass es sich um
Mangos mit hoher Qualität handelt,
denn aufgrund der klimatischen Bedingungen sind der Brixwert und
der Geschmack hervorragend. Im
Campo liegen die Brixwerte bei 12º
bis 13º. Wenn die Früchte reif sind,
erreichen sie 18º bis 20º. Zweifelsohne ist dies eine der Kampagnen,
in denen die innere als auch äußere
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Qualität spektakulär ist. Das wird
die Verbraucher veranlassen, lieber
spanische Mangos zu kaufen als
Mangos aus anderen Herkunftsländern.
Im Sommer war es sehr heiß ...
... ja, aber Mangos kommen gut
mit hohen Temperaturen zurecht.
Als Kulturpflanze wird sie von übermäßiger Hitze nicht so stark beeinträchtigt. In diesem Jahr haben wir
verschiedene klimatische Faktoren
erlebt: hohe Temperaturen, Wind
aus Afrika, fehlende Niederschläge, Calima (Sandwind aus Afrika)
etc. Techniker und Erzeuger sind
sich nicht einig darüber, welcher
Aspekt das Produkt am stärksten
beeinträchtigt. Was wir bestätigen
können ist, dass der Geschmack exzellent ist und die Qualität stimmt.
Zurzeit (KW 37) ernten wir die Sorten Osteen, Irwin und Tommy. Im
Oktober beginnen wir mit der Keitt.
In welchen Formaten vermarktet Tropical Millenium seine
Mangos?
Wir verpacken nach den Bedürfnissen der Kunden und versuchen, auf
Plastikverpackungen zu verzichten
und nachhaltige Formate zu för-

Tropical
Millenium ist
in Madrid in
Halle 10 auf dem
Stand 10D10 zu
finden.

dern. Da wir in diesem Jahr kleinere
Mangos haben, bringen wir außerdem kostengünstigere Formate mit
hoher Qualität auf den Markt. Mit
einem kleinkalibrigen Produkt zu
einem wettbewerbsfähigeren Preis.
Wir sind sicher, dass dies den Verbrauchern zugute kommen wird.
Wie läuft aktuell der Verkauf?
Es ist ein Jahr mit hoher Nachfrage.
In dieser Saison haben spanische
Mangos aufgrund ihrer Qualität keine Konkurrenz. Das führt zu Wiederholungskäufen und folglich zu
einer Steigerung der Verkaufsaktivitäten.
Wird Tropical Millenium in diesem Jahr auf der Fruit Attraction
ausstellen?
Ja, mit unserem Stand 10D10 in
Halle 10. Wir verfolgen weiterhin
unsere Linie der Verbesserung und
konzentrieren uns auf totale Qualität. Unsere Leidenschaft sind unsere
Produkte, die Zusammenarbeit mit
den besten Herkünften, an der Seite der Erzeuger und Verbraucher zu
stehen, um ihre Bedürfnisse richtig
zu erkennen. Wir bleiben bei unserer Philosophie: Qualität, Qualität
und nochmal Qualität. d.s.
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Alta demanda de mango español
Frutas tropicales ► En Tropical Millenium (La Axarquía, Vélez/Málaga) son especialistas en frutas tropicales.
Entre su oferta aguacate, pitahayas, papayas y mango, este último ahora en plena campaña. La calidad de
la fruta este año, aunque algo más pequeña, es excepcional, la consecuencia: el consumidor está satisfecho y
repite la compra.

E

speranza Rodríguez, Directora Comercial de Tropical Millenium explica al Fruchtandel
Magazin como van las ventas del
mango español este año.
Sra. Rodríguez, ¿cómo se presenta la campaña de mango
2022?
Esperanza Rodríguez: Es una campaña fuerte a nivel kilos y se prevé
un volumen bastante superior a años
anteriores. La peculiaridad este año
lo encontramos en la predominancia
de los calibres pequeños, que, en un
principio no son tan valorados a nivel comercial. La ausencia de calibre
de gran tamaño es algo a destacar
en esta campaña. Recalcamos, que
es un mango de mucha calidad, ya
que, por las condiciones climáticas

los niveles de brix y niveles gustativos son espectaculares. En campo estamos encontrando unos niveles de brix
de 12/13 que una vez maduro conseguimos 18/20brix.
Sin duda es una de las campañas en las que la calidad
tanto externa como interna está siendo un verdadero
espectáculo. Eso hará que el consumidor quiera comprar mango español antes que mango de cualquier otro
origen.
¿En qué formatos se comercializan vuestros mangos?
Envasamos acorde a las necesidades del cliente, tratando de abandonar confecciones en plástico y fomentando los formatos sostenibles. Además, este año al tener
mangos más pequeños estamos sacando formatos más
económicos con una calidad alta. Con producto de calibre más pequeños a un precio más competitivo. Estamos
seguros de que esto hará que los consumidores se vean
beneficiados.

MAXiMALER

GESCHMACK

¿Cómo van las ventas?
Es un año de alta demanda de mango. Esta campaña los resultados
obtenidos en cuanto a calidad, lo
mangos españoles no tienen competencia. Lo que está generando
una repetición en la compra, por
consiguiente un incremento en la
actividad de venta.
¿Vais a Fruit Attraction?
Sí, estaremos presentes en el
pabellón 10, stand 10D10. Seguimos en nuestra línea de mejora y
enfoque en calidad total. Nuestra pasión son nuestros productos,
trabajar con los mejores orígenes,
estar en el lado del agricultor y el
consumidor para entender bien sus
necesidades. Persistimos en nuestro
foco: calidad, calidad y calidad. d.s.

SPANiSCHE MANGO
NACH DER ABHOLUNG ERREiCHT ES DEN
ENDVERBRAUCHER iNNERHALB VON 24/48 STUNDEN.

AM BAUM
GEREiFT

MAXiMALE
FRiSCHE

Spanien ist der größte Mangoerzeuger in Europa

Die klimatischen Bedingungen
machen Málaga zum größten
Anbaugebiet für Osteen-Mangos
in der Welt

tropicalmillenium.com
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Anerkennung für Kaki Persimon® Bouquet
anlässlich des 25-jährigen Jubiläums
Anecoop ► Vom 4. bis 6. Oktober findet in IFEMA/Madrid die internationale Messe Fruit Attraction statt,
eine Referenzveranstaltung für die Obst- und Gemüsebranche. Anecoop bereitet sich seit Monaten auf die
Teilnahme an der 14. Ausgabe dieser für die Wertschöpfungskette für Obst und Gemüse unverzichtbaren
Messe vor, in die die Genossenschaft 2. Grades all ihre Anstrengungen und Innovationsfreude investiert hat.

„Rojo Brillante”
kurbelte Konsum an
Die Fruit Attraction fällt mit dem
Start der Kampagne Kaki Persimon®
Bouquet zusammen. Aus diesem
Grund hat Anecoop diese Veranstaltung ausgewählt, um den 25.
Jahrestag der Markteinführung dieser Herbstfrucht zu feiern, die dazu
beigetragen hat, den Konsum und
den Verkauf der Kaki-Sorte „Rojo Brillante” anzukurbeln und den
europäischen Markt definitiv unter
38 | FRUCHTHANDEL

Foto: Anecoop

D

ie Erwartungen von Lieferanten und Kunden sind sehr
hoch und sie sehen der jährlichen und bereits konsolidierten Veranstaltung mit Vorfreude entgegen.
Auf dem Stand von Anecoop werden alle Filialen, Logistikplattformen
und F+E+iT-Zentren vertreten sein,
die das umfangreiche Vertriebsnetz
dieser großen Genossenschaftsfamilie bilden. Die Biolinie wird auf
dem Stand von Solagora, ein auf
diese Produktkategorie spezialisiertes Unternehmen der Gruppe, einen
eigenen Bereich einnehmen.
Die Fachbesucher können die umfangreiche Obst- und Gemüsepalette von Anecoop kennenlernen,
ein Unternehmen, das sich für den
Schutz der nationalen Landwirtschaft einsetzt, indem es Produkte
anbietet, die zu 100 % in Spanien
angebaut werden. Auf dem Stand
werden Herbstfrüche wie Kaki Persimon® oder Granatäpfel im Rampenlicht stehen, zusammen mit saisonalen Citrusfrüchten wie die frühen
Clementinen Clemensoon®, valencianische Kiwis oder Exoten wie Papaya oder Pitahaya, eine Frucht, die
auf großes Interesse stößt.

Kaki Persimon®
Bouquet ist eine
echte Erfolgsgeschichte. Der
Absatz stieg von
1.000 t in 1997
auf eine Durchschnittsmenge
von 100.000 t
in den letzten
Kampagnen.

der Marke Bouquet zu öffnen. Mit
dieser Initiative begann ihre Popularität exponentiell zu wachsen. Dank
ihrer exzellenten Eigenschaften und
der verlängerten Lebensdauer wurde sie nicht nur auf lokaler Ebene
konsumiert, sondern eroberte ganz
Europa. Eine echte Erfolgsgeschichte, die den Umsatz um das 100-Fache steigerte: von 1.000 t in 1997
auf eine Durchschnittsmenge von
100.000 t in den vergangenen Kampagnen.

Eine verdiente
Anerkennung
Obwohl die Produktion in der aktuellen Saison aufgrund der Regenfälle in den ersten Monaten des
Jahres und der übermäßigen Sommerhitze stark zurückgegangen ist,

wollte Anecoop die Gelegenheit
nicht verstreichen lassen, der Kaki
Persimon® Bouquet ihre verdiente
Anerkennung zu erweisen. Aus diesem Grund werden eine Reihe von
Festveranstaltungen durchgeführt,
mit dem Ziel, dass diese Anerkennung auch die Verbraucher erreicht.
Zu erwähnen ist noch, dass Kaki
Persimon® Bouquet über das Qualitätssiegel Denominación de Origen
Kaki de la Ribera del Xúquer (g.U.
geschützte Ursprungsbezeichnung)
verfügt. Gegenwärtig repräsentieren Anecoop und ihre Partner, die
diese Kakisorte produzieren, über
50 % der spanischen Exporte dieser Frucht, die über exzellente Ernährungseigenschaften verfügt und
zum Star der Herbstfrüchte geworden ist. Anecoop/d.s.
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Reconocimiento al kaki Persimon®
Bouquet en su 25 aniversario
Anecoop ► Del 4 al 6 de octubre se celebra en el Recinto Ferial de Ifema (Madrid) el encuentro internacional
Fruit Attraction, un evento de referencia para los profesionales del sector hortofrutícola. Anecoop prepara
desde hace meses su participación en la 14ª edición de esta cita ineludible para la cadena de valor de las
frutas y hortalizas, en la que la cooperativa de segundo grado ha volcado todos sus esfuerzos y su afán
innovador.

L

La estrella más
brillante del otoño
La celebración de Fruit Attraction
coincide con el inicio de la campaña
del kaki Persimon® Bouquet. Por este motivo, ha sido el escenario elegido por Anecoop para celebrar el
25 aniversario del lanzamiento comercial de esta fruta de otoño que
contribuyó a impulsar el consumo y
la comercialización del kaki de la variedad “Rojo Brillante”, abriéndolo
38 I 2022

La celebración
de la feria Fruit
Attraction coincide con el
inicio de la campaña del kaki
Persimon®
Bouquet.

Foto: Anecoop

as expectativas son muy altas
entre proveedores y clientes,
que esperan con ilusión la
cita anual de un certamen ya consolidado.
En el stand de Anecoop estarán
representadas todas sus filiales,
plataformas logísticas y centros de
I+D+iT que configuran la amplia
red comercializadora de esta gran
familia cooperativa. El bio contará
con espacio propio en el stand de
Solagora, empresa del Grupo especializada en esta categoría de producto.
Las visitas profesionales podrán
apreciar la extensa gama de frutas
y hortalizas que configuran la propuesta comercial de Anecoop, que
apuesta por su defensa de la agricultura nacional al contar con una
oferta 100% producida en España.
En su espacio expositor, las frutas
de otoño, como el kaki Persimon®
o la granada, cobrarán especial
protagonismo junto con los cítricos
de temporada, como la clementina
temprana Clemensoon®, el kiwi valenciano o los frutos exóticos, como
la papaya o la pitahaya, una fruta
que despierta un gran interés.

definitivamente al mercado europeo
bajo su marca Bouquet. Con esta
iniciativa, su popularidad emprende
un crecimiento exponencial, gracias
a sus excelentes características, sus
propiedades y al alargamiento de su
vida comercial, pasando de consumirse a nivel local a comercializarse
en toda Europa. Un reconocido caso de éxito que multiplicó por 100
las ventas, pasando de las 1.000
toneladas en 1997 a un promedio
de 100.000 toneladas en las últimas
campañas.

Inicio de campaña
Pese a que la campaña actual se
presenta con un importante descenso de cosecha debido a las lluvias
de los primeros meses del año y al
excesivo calor del verano, Anecoop
no ha querido dejar pasar la oportunidad de rendir un merecido homenaje al kaki Persimon® Bouquet.
Para ello, desarrollará una serie de

acciones conmemorativas con el objetivo de que este reconocimiento
llegue también a los consumidores.
Cabe recordar que el kaki Persimon®
Bouquet cuenta con el sello de calidad de la Denominación de Origen
Kaki de la Ribera del Xúquer.

Excelentes propiedades
nutricionales
En la actualidad, Anecoop y todos
sus socios productores de kaki de
esta variedad representan más del
50% de las exportaciones españolas de esta fruta, que goza de excelentes propiedades nutricionales y
se ha convertido en la estrella de las
frutas otoñales. Anecoop/d.s.
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Neues Reifungs- und Distributionszentrum
entsteht im englischen Dartford
Mission Produce ► Im Laufe eines Zeitraums von vier Jahrzehnten hat sich Mission Produce zum weltweiten
Marktführer im Avocadogeschäft entwickelt. Der Unternehmensname steht u.a. für eine ganzjährige
Versorgung mit frischen, reifen Hass-Avocados und verschiedensten Mehrwertdiensten. Aber auch Mangos
gehören zum Angebot des global agierenden Unternehmens. Jetzt erklärte Mission Produce, dass im
kommenden Jahr ein hochmodernes Reifungs-, Verpackungs- und Distributionszentrum im englischen
Dartford eröffnet wird. Mit der neuen Anlage soll die wachsende internationale Präsenz von Mission Produce
gestärkt und der Vertrieb in Richtung der europäischen Kunden optimiert werden.

Auf Nachhaltigkeit
ausgerichtet
Der neue Komplex habe eine Größe
von insgesamt 102.000 m2 und befinde sich in der Nähe der größten
Häfen und Flughäfen des Vereinigten Königreichs. Gleichzeitig liege
er an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt Englands, mit direktem
Zugang zur M25, einer Hauptverkehrsader. Das Gebäude ist nach
Angaben des Unternehmens auf
Nachhaltigkeit ausgerichtet und
wurde nach einem international anerkannten Nachhaltigkeitsstandard
mit dem BREEAM-Siegel „exzellent“
für eine effiziente Ressourcennutzung zertifiziert. Dies beinhalte u.a.
auch vorhandene Sonnenkollektoren sowie die Nutzung des Regenwassers.
„Die strategische Lage verschafft
Mission Produce einen wichtigen
Zugang zum wachsenden briti40 | FRUCHTHANDEL

Fotos: Mission Produce

S

teve Barnard, Chief Executive
Officer (CEO) und Gründer
von Mission Produce, erklärte: „Bei diesem neuen Zentrum in
Großbritannien handelt es sich um
eine Weltklasse-Anlage. Sie ist darauf ausgelegt, den Betrieb zu rationalisieren und gleichzeitig kosteneffizient zu arbeiten. Die Anlage
stellt für uns einen Meilenstein dar
und bietet eine bedeutende Chance
für unser Geschäft. Wir verbessern
unsere Fähigkeit, den weltweit steigenden Avocadokonsum zu befriedigen, indem wir unsere Reichweite
auf dem europäischen Markt ausbauen.“

Mission Produce
wird 2023 ein
hochmodernes
Reifungs-, Verpackungs- und
Distributionszentrum im englischen Dartford
eröffnen.

schen Avocadomarkt, vereinfacht
die Importlogistik und verkürzt die
Transitzeiten“, so Ben Barnard, Vice
President of Business Operations. Er
erwarte, dass die nachhaltigen Systeme der Anlage und die Nutzung
erneuerbarer Energien zu Energie-,
Kosten- und Wartungseinsparungen
führen werden.

Maximierung
der Effizienz und Qualität
Das mit modernster Technologie
ausgestattete Distributionszentrum
sei darauf ausgelegt, die logistische
Effizienz zu maximieren und die
Produktqualität zu verbessern. „Es
wird das Distrubutionszentrum von
Mission Produce sein, das mit der
exklusiven ‚Mission Control‘-Reiferaumtechnologie ausgestattet ist.
Sie beinhaltet ein spezielles Atmosphärenkontrollverfahren, um eine

optimale Umgebung für die Reifung
der Früchte zu schaffen. Durch den
Einsatz der ‚Mission Control‘-Technologie sei das Unternehmen in
der Lage, Früchte nach Kundenwunsch zu reifen und zwar auf eine
Art und Weise, die im Vergleich zu
anderen Anbietern in der Branche
einen deutlichen Mehrwert biete.
Darüber hinaus verfüge die Anlage
über eine sogenannte Sortier-Sichttechnologie. Damit lassen sich die
Bearbeitungszeiten verkürzen und
die Beschädigung der Früchte minimieren. Außerdem würden Prüfmaschinen eingesetzt, mit denen sich
die Reifestadien der Avodacos und
Mangos mit hoher Präzision bestimmen lassen.
„Wir sind derzeit der einzige Anbieter in der Branche, der die spezielle ‚Mission Control‘-Technologie einsetzt“, so Paul Frowde,
Managing Director bei Mission Pro38 I 2022
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Der neue Komplex hat eine Größe von insgesamt 102.000 m2 und befindet sich
in der Nähe der größten Häfen und Flughäfen des Vereinigten Königreichs.
duce UK. „Unsere innovativen Prozesse in Verbindung mit unserem
Team von Reifungsexperten ermöglichen es uns, unserem britischen
Kundenstamm einen hervorragenden Service und maßgeschneiderte
Angebote zu bieten.“

Unterschiedliche Lieferländer mit erstklassigen
Anbauregionen

Das Gebäude ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und
entsprechend zertifiziert.

bal agierende Unternehmen auf
unterschiedliche Lieferländer mit
erstklassigen Anbauregionen. Dazu
gehören u.a. Mexiko, Guatemala,
die Dominikanische Republik, Kolumbien, Peru, Chile, Israel, Kenia
sowie Südafrika. In den Ländern
Peru, Kolumbien und Südafrika ist
Mission Produce außerdem vertikal
integriert.

nachhaltiges Wachstum zu positionieren“, ergänzt Steve Barnard.
„Mit fast 6.000 ha eigener oder
mit Partnern betriebener Farmen
in ganz Südamerika sind wir durch
unsere vertikale Integration gut
positioniert, um den europäischen
Markt ganzjährig mit hochwertigen
Avocados zu versorgen. Unser Ziel
ist es, die Avocadokategorie in Europa voranzutreiben, so wie wir es
auf dem US-Markt getan haben“,
erklärt der Chief Executive Officer
abschließend. 

Nachhaltiges Wachstum

Um die steigende Nachfrage nach
Hass-Avocados innerhalb Europas zu befriedigen, setzt das glo-

„Wir nutzen unsere vertikale Integration und unsere Präsenz in
Schlüsselmärkten, um uns für ein

A GLOBAL LEADER IN

AVO C A D O S

Delivering World-Class Quality
and Supply Chain Expertise
missionproduce.com

@mission_produce
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Ordentlicher Start in die neue Saison
Jan Oskam BV ► Das niederländische Unternehmen Handelsmaatschappij
Jan Oskam BV ist auf der diesjährigen Fruit Attraction im Rahmen des
Gemeinschaftsauftritts der Holland Fresh Group mit der Strandnummer 10 E
05 vertreten. Laut Geschäftsführer Kees Oskam fiel der Start der diesjährigen
Kernobstsaison insgesamt recht ordentlich aus.

K

ees Oskam erklärt:„Wir hatten einen frühen
Saisonstart, der unter dem Strich positiv war. Vor
allem für großkalibrige Birnen aus neuer Ernte
war das Interesse groß. Auch Elstar mit Kalibern von 75+
und mit guter Ausfärbung waren sehr gefragt. Ob dies
so bleibt, müssen wir natürlich erst einmal abwarten. Für
die Messe in Madrid bin ich wegen der großen Kaliber
bei Conference-Birnen und bei der Sorte Vereinsdechant
alles in allem optimistisch gestimmt“, sagt Kees Oskam.
Das Unternehmen wird in der spanischen Hauptstadt
auch wieder die Apfelsorte Bonita, eine Kreuzung aus
Topaz und Cripps Pink mit hoher Schorfresistenz, präsentieren. „Die Sorte hat eine ausgezeichnete Ernte in
diesem Jahr, vor allem auch dank der Hagelnetze, die bei
uns zum Einsatz kommen. In den skandinavischen Märk-

ten besteht eine große Nachfrage nach dieser Varietät.“
Die Handelsmaatschappij Jan Oskam BV hat ihr Angebotsportfolio in den vergangenen Jahren kontinuierlich
ausgeweitet: im Apfelbereich bietet das Unternehmen
mit Firmensitz in Vleuten in der Nähe von Utrecht u.a.
die Sorten Delcorf, Elstar, Jonagold und Red Jonaprince
sowie Gala, Golden Delicious, Wellant, Cox Orange, Roter Boskoop und besagten Bonita an.
Bei Birnen sind es neben der Hauptsorte Conference,
Lukas, Gute Luise, Gellerts Butterbirnen, Xenia und Vereinsdechants sowie Doyenne du Comice. Der Absatz der
Produkte verteilt sich dabei auf ganz Europa und ist mit
dem Lebensmitteleinzelhandel, dem Großhandel und
dem Foodservice-Bereich auch stark diversifiziert. 

Die Handelsmaatschappij
Jan Oskam BV
hat ihr Angebotsportfolio
ausgeweitet: Bei
Birnen sind es
Conference, Lukas, Gute Luise,
Gellerts Butterbirnen, Xenia,
Vereinsdechants
und Doyenne du
Comice.

Un buen comienzo de la nueva temporada
JAN OSKAM BV La empresa holandesa Handelsmaatschappij Jan Oskam BV estará representada en la edición de este año de Fruit
Attraction como parte del stand conjunto de Holland Fresh Group con el número 10 E 05. Según el director general, Kees Oskam, el inicio
de la campaña de frutas de pepita de este año ha sido bastante bueno en general. „Tuvimos un comienzo de temporada, que fue positivo
en su conjunto. Hubo mucho interés, especialmente por las peras de gran calibre de las nuevas cosechas. Las Elstar con calibres superiores
a 75 y con buena coloración también estaban muy solicitadas. Por supuesto, tenemos que esperar para ver si esto continúa. En definitiva,
soy optimista de cara a la feria de Madrid por los grandes calibres de las peras Conference y la variedad Vereinsdechant“, afirma Kees
Oskam. La empresa volverá a presentar en la capital española la variedad de manzana Bonita, un cruce entre Topaz y Cripps Pink con alta
resistencia a la sarna. „La variedad tiene una excelente cosecha este año, principalmente gracias a las redes antigranizo que utilizamos.
Hay una gran demanda de esta variedad en los mercados escandinavos“. Handelsmaatschappij Jan Oskam BV ha ampliado continuamente su cartera de productos en los últimos años: en el segmento de las manzanas, la empresa, con sede en Vleuten, cerca de Utrecht, ofrece las variedades Delcorf, Elstar,
Jonagold y Red Jonaprince, entre
otras, así como Gala, Golden Delicious, Wellant, Cox Orange, Roter
Boskoop y besagten Bonita. En el
caso de las peras, además de la variedad principal, hay Conference,
Lukas, Gute Luise, Gellerts Butterbirnen, Xenia, Vereinsdechants
y Doyenne du Comice. Las ventas
de los productos se distribuyen
por toda Europa y también están
muy diversificadas con la venta al
por menor de alimentos, la venta
al por mayor y el sector de servifruit attraction 2022: Besuchen Sie uns im Holland-Pavillon, Halle 10 E05
cios alimentarios.
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Größere Kaliber und ein
„außergewöhnliches Geschmackspotenzial“
Kampagnenstart ► Arnaud de Puineuf von Innatis/Pomanjou International ist von der guten Entwicklung
der 15 zum Sortiment gehörenden Äpfel überzeugt. Pünktlich zur Fruit Attraction in Madrid soll ein weiterer
Apfel vorgestellt werden. Im Austausch mit dem Fruchthandel Magazin gibt der Marketingdirektor des
Unternehmens aus dem westfranzösischen Loire-Tal weitere Details bekannt.
Inga Detleffsen

Wie viele Sorten haben Sie
derzeit in Ihrem Sortiment? Welche Äpfel sind am vielversprechendsten – und haben Sie diese
Entwicklung erwartet?

Fotos: Schmoldt

Monsieur de Puineuf, wie
beurteilen Sie den Beginn der
Kampagne 2022? Haben sich die
Größen wie erwartet entwickelt?
Arnaud de Puineuf: Es ist noch zu
früh, um das zu sagen, da wir gerade erst mit der Ernte beginnen, aber
die Größen sind insgesamt größer
als im letzten Jahr, auch wenn die
Trockenheit das Wachstum etwas
verlangsamt hat. Wir können sagen,
dass HoneyCrunch® in Bezug auf
die Größe wieder ein normales Jahr
ist, wobei die Mengen weiterhin allmählich wachsen. Insgesamt ist die
Ernte trotz einiger Auswirkungen
der Dürre ziemlich gut und hat ein
außergewöhnliches Geschmackspotenzial.

Die Anbauflächen für
HoneyCrunch®
sind weiterhin
im Wachstum.

Das
Geschmackspotenzial der
Kampagne ist
für de Puineuf
„außergewöhnlich“.
44 | FRUCHTHANDEL

Wir haben über 15 Apfelsorten in
unserem Sortiment. Clubsorten wie
Pink Lady®, HoneyCrunch®, Juliet®,
Zingy®, LoliPop®, Choupette® und
die neue Sorte Gradictive, deren
Name und Markenwelt auf der Fruit
Attraction enthüllt wird. Die meisten
unserer Sorten sind entweder ausschließlich in Bio erhältlich oder wir
bieten ein konventionelles und ein
Bio-Sortiment an. Darüber hinaus
haben wir natürlich auch die „klassischen“ Sorten wie Gala, Golden,
Granny, Belchard, Goldrush, Braeburn, Canada, Rouge, Boskoop, etc.
Wollen Sie alle Apfelsorten auf
allen Märkten anbieten oder
haben Sie Ihr Sortiment bereits
nach Ihren Erfahrungen auf den
jeweiligen Märkten gruppiert?

Wir sind in der Lage, diese Äpfel
auf allen Märkten anzubieten, aber
in den meisten Fällen werden die
Geschmäcker und Anforderungen
je nach Markt variieren, sodass wir
unser Angebot an die verschiedenen europäischen und internationalen Märkte, die wir beliefern,
anpassen müssen. Das ist der Kern
unseres Geschäfts: Wir produzieren
das, was der Verbraucher will, und
passen uns so gut wie möglich an
die Besonderheiten jedes einzelnen
Kunden an.
Sind Sie in der Lage, das ganze
Jahr über Äpfel zu liefern?
Das hängt stark von der Lagerfähigkeit der Varietäten ab, die von
Sorte zu Sorte unterschiedlich ist.
Wir versuchen vor allem, die Ver38 I 2022
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marktung während der optimalen
Verbrauchsperiode zu maximieren,
in der die Früchte ihre optimalen
organoleptischen Eigenschaften behalten. Dies ist von Sorte zu Sorte
unterschiedlich, obwohl sich die
Haltbarkeitsdauer insgesamt mit
den Fortschritten bei den Konservierungstechniken verlängert. Insgesamt geht weltweit die Tendenz
dahin, die Saisonalität der Produkte
zu beachten, die bei Äpfeln noch
recht weit gefasst ist.
Was werden Sie anlässlich der
Fruit Attraction präsentieren?
Dürfen wir einige Überraschungen erwarten?
Tatsächlich eine schöne Überraschung, ja: Wir werden offiziell den
Markennamen und die gesamte
grafische Welt, also die Verpackung
usw., unserer neuesten 100%igen
Bio-Sorte Gradictive vorstellen.
Diese gelbe Sorte mit ihrem leicht

Trotz hoher
Temperaturen
seien die Kaliber
größer als im
vergangenen
Jahr, betont de
Puineuf.

rustikalen Aussehen hat hervorragende Geschmacksqualitäten, die
die Geschmacksknospen aufwecken werden. All dies mit dem Ziel,
unser 100%iges Bio-Sortiment zu

vervollständigen, das heute durch
Juliet repräsentiert wird, ein Apfel,
der einen ausgezeichneten Ruf genießt! 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Fruit Attraction,
in Madrid vom 4. bis 6. Oktober 2022,
Stand 4B06,
*Pink Lady® & Juliet® are marketed by Cardell Export
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Kampagne „Ausgezeichneter Genuss
aus Europas Regionen“ stellt digitale
Kommunikation in den Fokus
Kaki Ribera del Xúquer ► Die auf Initiative der APFELSO, der Vereinigung der Erzeugerorganisationen
für Obst und Gemüse aus Südwestfrankreich, im Jahr 2013 unter finanzieller Beteiligung der EU lancierte
Kommunikationskampagne für Produkte mit europäischen Herkunftssiegeln wurde im vergangenen Jahr
für drei weitere Jahre verlängert. An der zweiten Auflage beteiligt sich neben der APFELSO erneut der
Branchenverband Kaki Ribera del Xúquer g.U. sowie als drittes und neu hinzugewonnenes Mitglied das
Consorzio della Pera dell’Emilia Romagna.
Irmelin Egelhoff
Die Kaki Ribera
del Xúquer
kommt von Oktober bis Januar
in die Regale des
Handels.

Im Jahr 2002
wurde der
Kaki Ribera del
Xúquer von der
EU das g.U.-Gütesiegel für
die geschützte
Ursprungsbezeichnung
zuerkannt.

Fotos: Sopexa

D

er Kommunikationsfeldzug
richtet sich gleichermaßen an
die Verbraucher als auch an
die Fachleute aus der O+G-Branche
in den drei europäischen Ländern
Frankreich, Italien und Deutschland.
Ziel ist die Sensibilisierung für die
Bedeutung der mit dem Gütesiegel der „geschützten Ursprungsbezeichnung (g.U.)“ und der „geschützten geografischen Angabe“
(g.g.A.) ausgezeichneten Produkte,
die den Konsumenten Erzeugnisse
von hoher Qualität garantieren.
Produkte mit diesen europäischen
Herkunftssiegeln unterscheiden sich
deutlich von herkömmlichen Erzeugnissen: Sie sind streng an einen bestimmten geografischen Ursprung
gebunden, zeichnen sich durch
hohe organoleptische Qualitäten
aus, werden nach strengen Regeln
erzeugt und sind strikten Qualitätskontrollen unterworfen. Als typische, unverfälschte Terroir-Produkte
schaffen sie einen Mehrwert für die

Erzeuger und schützen vor Imitation
und unlauterem Wettbewerb.
Die zweite 3-Jahres-Kampagne
knüpft an die Aktionen der vergangenen Jahre an, mit denen in den
drei Zielländern 18 Mio Kontakte generiert werden konnten. Sie
schließt eine Präsenz in den klassischen, den digitalen und sozialen
Medien sowie auf Haus- und Fachmessen und am PoS ein.

Schiene der sozialen
Medien im Mittelpunkt
Der Schwerpunkt der deutschen
Kommunikationskampagne hat im
zurückliegenden Jahr zu einem großen Teil auf Maßnahmen im digitalen Bereich gelegen und wird auch
weiterhin darauf ausgerichtet. An46 | FRUCHTHANDEL

fang Dezember 2021 gehörte dazu
eine Influencer-Kooperation in Form
eines Kaki-Kochworkshops, der mit
sieben deutschen Food-Bloggern
stattfand. Eine weitere Initiative
war eine Rezeptintegration auf
Chefkoch. Der Facebook- und der
Instagram-Kanal sowie klassische
Pressearbeit rundeten das Maßnahmenpaket ab. Auf diese Weise
wurden 2021 in Deutschland rund
18 Mio visuelle Kontakte zwischen
Verbrauchern und Fachleuten generiert.
Das Kampagnenjahr 2022 soll an
diese Erfolge anknüpfen und wird
auf den bewährten Mix der genannten Aktionen setzen. Im November wird in Düsseldorf ein Kaki-Frühstücksevent mit Food- und
Lifestyle-Influencern
stattfinden.
38 I 2022
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Anstelle von Verkostungstagen wird
es im November eine POS-Aktion
geben. In 800 Edeka-Märkten in
ganz Deutschland werden Displays
aufgestellt. Gleichzeitig soll die
Kampagne durch digitale Konzepte
komplettiert und erweitert werden.
Auf dem deutschen Markt stehen
im zweiten Kommunikations-Feldzug insgesamt sechs Produkte aus
Spanien und Italien im Fokus, darunter unter anderem die spanische
Kaki Ribera des Xúquer g.u., die
italienische Birne Pera dell’Emilia
Romagna g.g.A. sowie die Pfirsiche
und Nektarinen Pesca e Nettarina di
Romagna g.g.A.

Kaki geeignet für
den Snack-Verzehr
Die Kaki Ribera del Xúquer kommt
von Oktober bis Januar in die Regale des Handels. Sie wird in der
spanischen Region um Valencia, an
den Ufern des Flusses Júcar (Valencianisch Xúquer), angebaut. Es handelt sich dabei um die lokale Sorte
„Rojo Brillante“. Sie zeichnet sich
durch ein festes Fruchtfleisch, eine
knackige Schale und einen süßen
Geschmack mit leichten Vanille-Aromen aus. Da die Frucht weder Kerne
noch Steine aufweist und auch mit

der Schale verzehrt werden kann,
eignet sie sich ideal als Snack für
den Unterwegs-Verzehr. Um ihre
hohe optische und geschmackliche
Qualität gewährleisten zu können,
werden die Früchte von Hand gepflückt, anschließend sortiert und
einzeln etikettiert und mit größter
Vorsicht in den Transport gegeben.
Jede einzelne Frucht ist rückverfolgbar. Bereits im Jahr 2002 wurde der Kaki Ribera del Xúquer von
der EU das g.U.-Gütesiegel für die
geschützte Ursprungsbezeichnung
zuerkannt.
Das Fruchthandel Magazin sprach
mit Rafael Perucho Mañez, Manager
des Branchenverbands Kaki Ribera
del Xúquer, über die Ergebnisse des
vergangenen
Kampagnenjahres:
„Die Saison 2021 ist im Großen und
Ganzen gut verlaufen. Die Qualität
der Früchte war zufriedenstellend
und besser, als wir erwartet hatten.
Eigentlich hatten wir aufgrund der
zum Teil ungünstigen Witterungsbedingungen und einiger Probleme
mit Schädlingen mit einer geringeren Produktion als 2020 gerechnet,
die sich auf 17.640 t belief. Trotz allem kam es zu einigen Fehlmengen,
sodass das Volumen in der vergangenen Kampagne nicht ausreichend
hoch war, um die Nachfrage auf den

Dank der
Kampagne
blieben den
Verbrauchern
die Rückverfolgbarkeit und die
Unterstützung
von lokalen
Erzeugern im
Gedächtnis.

Auslandsmärkten gänzlich decken
zu können. Letztendlich wurden
16.599 t Kakis auf dem deutschen
Markt abgesetzt, davon allerdings
nur 4.394 t mit dem Gütesiegel der
geschützten Ursprungsbezeichnung
g.U.“, so Mañez.

Verbesserung des Bekanntheitsgrades der EU-Siegel
Die Ergebnisse einer repräsentativen Online-Umfrage des französischen Meinungs- und Marktforschungsinstituts ifop hat ergeben,
dass sich der Bekanntheitsgrad der
EU-Siegel „geschützte Ursprungsbezeichnung“ (g.U. oder AOP) und
„geschützte geografische Angabe“
(g.g.A. oder IGP) dank der EU-kofinanzierten Kampagne „Ausgezeichneter Genuss aus Europas Regionen“ signifikant verbessert hat.
So war die Bekanntheit der Label-Logos mit 79% um 27 Prozentpunkte
höher unter jenen Befragten, die
sich an die Kampagne erinnerten.
Die Kampagne wirkte sich auch auf
die Kaufabsicht für Obst und Gemüse mit Ursprungssiegel aus, die
um 16 Prozentpunkte höher ausfiel (39% vs. 23 %). Zudem blieben
zwei Themen dank der Kampagne
im Gedächtnis: Rückverfolgbarkeit
und die Unterstützung von lokalen
Erzeugern. 

Um ihre hohe optische und geschmackliche Qualität gewährleisten
zu können, werden die Früchte von
Hand gepflückt, anschließend sortiert
und einzeln etikettiert.
48 | FRUCHTHANDEL
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Obsteinkäufe nehmen trotz
Preissteigerung wieder zu
Marktbericht ► Die Sommersaison ist weitestgehend vorbei. Mit der kühleren Witterung im September
verabschieden sich Obstarten wie Melonen, Nektarinen und Pfirsiche von ihrer Hochsaison. Besonders
Melonen waren in der langen Trockenzeit im August eine erfrischende Abwechslung. Nach einer AMIAnalyse des GfK-Haushaltspanels kauften die privaten Haushalte im August im Schnitt mindestens eine
Melone. Dabei nahm das Einkaufsvolumen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20 % zu. Auch Nektarinen
(+35 %), Zitronen (+30 %) und Aprikosen (+75 %) erfreuten sich eines deutlichen Zuwachses im August und
fanden vermehrt wieder Anklang bei den Konsumenten.
Claudio Gläßer, Gabriele Held, Sonja Illert, Farina Lurz, Lena Pollul, Jens Quetsch, Ursula Schockemöhle

N

achdem die Einkaufsmengen an Frischobst im August
2021 stark zurückgegangen
waren, scheinen sie sich dieses Jahr
wieder erholt zu haben. So kauften
die privaten Haushalte in Deutschland knapp 7,63 kg Frischobst im
August 2022, was im Vergleich zum
Vorjahresmonat ein Plus von 5 %
bedeutet. Die Ausgaben für Frischobst insgesamt nahmen parallel
zu den steigenden Preisen und Einkaufsmengen um 8 % zu, was aber
vor allem auf die höheren Preise zurückzuführen ist.

Heidelbeerimporte aus
Peru steigen weiter
Die Heidelbeersaison in Nordeuropa ist nun gänzlich abgeschlossen.
Die letzten Mengen an Ware aus
Langzeitlagerung werden aktuell
noch vermarktet. Die Einfuhren
aus Peru steigen im Gegenzug rasant ein. Es wird in Peru mit einer
deutlichen Steigerung der Exporte
gerechnet. Es könnten nach Angaben des dortigen Anbauverbands
Proarándanos über 250.000 t für
38 I 2022

den Export werden, ein Plus von 14 % gegenüber der
vorherigen Rekordkampagne. Allein auf die Monate
September und Oktober könnten 50 % der Exporte fallen. Die Nachfrage nach Heidelbeeren ist in Deutschland
auch in den aktuell wirtschaftlich schwierigen Zeiten
nach wie vor hoch. Während die Einkaufsmengen bei
anderem Obst oft eher rückläufig waren, stiegen die
Mengen bei Heidelbeeren deutlich. Nicht nur während
der eher niedrigpreisigen Importphase im Frühjahr zeigten sich bereits höhere Einkaufsmengen gegenüber dem
Vorjahr, auch während der Saison in Deutschland lagen
die Einkaufsmengen der Monate Juli und August in
Summe auf einem leicht höheren Niveau als im Rekordjahr 2021. Dazu muss allerdings auch erwähnt werden,
dass zugleich der Wert der Einkäufe in dem Zeitraum
leicht abnahm.
Verstärkt durch weiterhin umfangreiche Werbeaktivitäten im LEH blieb das Kaufinteresse bei Himbeeren auch
in den vergangenen Wochen angeregt. Die Ausweitung
der Verkaufsaktivitäten im LEH und die Deckung der
gestiegenen Nachfrage war nur durch die stärkere Einbeziehung und Steigerung von Importen aus dem Mittelmeerraum und Polen möglich. Diese bestreiten inzwischen wieder den Hauptteil in den Verkaufsmengen des
LEH, speziell im Aktionsbereich. Lieferprogramme mit
Ware aus dem deutschen Anbau sind dagegen weniger
geworden.
Das Angebotspotenzial an deutschen Brombeeren geht
weiter zurück. Lieferprogramme müssen entsprechend
heruntergefahren werden, teilweise wurde sich auch

schon daraus verabschiedet und
es wird nur noch im freien Handel
vermarktet. Die Preise auf der Erzeugerebene sind zuletzt weiter gestiegen.

Tafeltrauben rücken
in den Vordergrund
Die Vielfalt im Obstsortiment nimmt
ab. Steinobst wie Pfirsiche und
Nektarinen verschwinden aus den
Regalen und auch Melonen finden
nicht mehr die Akzeptanz wie bei
hochsommerlichen Temperaturen.
Im Beerenangebot rücken Importe
wieder an die vordere Front. Auch
Ananas und Bananen sind nicht
reichlich. Von der schwindenden
Konkurrenz in den Obstregalen profitieren Tafeltrauben. Der Absatz
hat sich belebt, aber der ruhige Saisonauftakt kann bisher nicht ausgeglichen werden. Nach wie vor kann
an die Verkaufszahlen des Vorjahres
nicht angeschlossen werden.
Italien befindet sich auf dem Höhepunkt der Weintraubensaison. Aus
allen Anbauregionen kann Ware bezogen werden. Inzwischen stehen
FRUCHTHANDEL | 49
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auch im roten Sortimentsspektrum
ausreichende Mengen zur Verfügung. Nachfrageschwerpunkt, vor
allem im Exportgeschäft, liegt bei
hellen, kernlosen Tafeltrauben. Dagegen wird innerhalb Italiens auch
die kernhaltige Sorte Italia aktuell
rege nachgefragt. Die Preise an den
italienischen Erzeugermärkte haben
zum Wochenstart nachgegeben.
Der deutsche Markt nimmt stetige
Mengen auf. An den Großmärkten
hat sich die Nachfrage nach den
Beerenfrüchten belebt. Die abnehmende Hand disponiert, aber
vorsichtig, denn an die Nachfrage
des Vorjahres können sowohl die
Fachhändler als auch der ambulante Handel nicht anschließen. In
den Supermarktketten wie auch
den Discountern wird der Absatz
nach wie vor durch zahlreiche Aktionen gestützt, an die hohe Anzahl
an Werbeanstößen der Vorwochen
wird nicht angeschlossen. In dieser
Woche wirbt der Handel laut AMI
Aktionspreise im LEH 41-mal mit
Tafeltrauben. Es wird überwiegend
mit italienischen Trauben geworben. Die Anzahl an Aktionen mit
griechischen und türkischen Werbungen sind gestiegen. Kernlose
Tafeltrauben werden ab 1,98 Euro/
kg beworben, in der Spitze wird für
das kernlose Markensortiment 3,99
Euro/kg verlangt.
Aus Griechenland kommen nach wie
vor vergleichsweise schmale Mengen in den deutschen Markt. Die
geringer ausfallende Ernte macht
den Export unattraktiv und darüber
hinaus wirkt sich der Frachtnachteil
gegenüber italienischer und spanischer Ware stärker aus. Auch für
die jetzt in Griechenland startende
Saison für rote, kernlose Trauben
blicken die Produzenten nicht sehr
optimistisch in die kommenden Wochen.
Die steigenden Energiekosten sind
in allen Produktionsländern ein
Thema. Die Kosten für die Kühlungen und Lagerung von Ware wird
zunehmend teurer und die Kosten
aktuell kaum zu überblicken. Das
veranlasst Traubenerzeuger derzeit
direkt in den Verkauf zu gehen, was
den Druck auf die Preise zusätzlich
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erhöht.
In klimatisch begünstigten Anbaugebieten des süddeutschen
Raumes ist die Zwetschgenernte
beendet. Bei den entsprechenden Vermarktern sind nur noch
wenig Lagerbestände mit eigener
Ware vorhanden. Deutsche Ware wird
vom LEH immer noch präferiert. Der
überregionale Handel hat in Deutschland an
Bedeutung gewonnen. Die Preise auf der Erzeugerebene sind mindestens stabil. Der September ist traditionell ein recht starker Absatzmonat für Zwetschgen.
Mit herbstlicher werdenden Witterungsverhältnissen
nimmt die Lust aufs Kuchenbacken zu. Der LEH ist mit
Verkaufsaktionen nach wie vor gut dabei. Mit dem allmählich rückläufigen deutschen Angebot rücken Importe aus dem südosteuropäischen Raum allmählich mehr
ins Blickfeld des Handels. Die Lieferbereitschaft aus
Moldawien nimmt zu. Die dortigen Lieferanten können
dabei von dem frühzeitigen Saisonende der deutschen
Erzeugung profitieren. Allerdings wird auch in Moldawien nach vorliegenden Berichten aufgrund schlechter
Befruchtung und Trockenheit im Sommer mit einer unterdurchschnittlichen Erntemenge gerechnet, die weit
unter einem normal üblichen Durchschnittsertrag von
100.000 t liegen soll. Die dortige Angebotssaison soll
auch etwa einen Monat früher als üblich enden.
Die Vermarktungssaison von deutschen Mirabellen ist
weitgehend abgeschlossen. Angesichts der relativ bescheidenen Ernte sowie des meist guten konditionellen
Zustands der Ware kann auf eine insgesamt entspannte
und auch preislich recht erfolgreiche diesjährige Verkaufssaison im Frischmarktbereich zurückgeblickt werden. Auch der verarbeitende Bereich zeigte teilweise
gutes Kaufinteresse, weshalb auch meist bessere Preise
als im Vorjahr erzielt werden konnten. In der 37. Woche
erfolgten bei wenigen Erzeugern noch geringe Verkäufe
von vorhandenen restlichen Lagermengen.
Mit dem weiter schwindenden Angebot bei Pfirsichen
und Nektarinen geht auch die Nachfrage weiter zurück. Aus Spanien kommen nur noch schmale Mengen
in den Export und zur Räumung der Lager kam es an
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den Erzeugermärkten zu Preisnachlässen. Auch an den italienischen
Erzeugermärkten kam es zu Preisrücknahmen, um die verbleibenden
Mengen zu räumen.

Private Haushalte greifen
vermehrt zum Kernobst
Der Herbstmarkt ist in diesem Jahr
schwierig für Tafeläpfel. Für die
steigenden Produktionskosten zeigt
der Einzelhandel wenig bis keine
Empathie. Aber zumindest ist die
Einkaufsmenge aus deutscher Sicht
stimmig. Im Monat August, der
saisonüblich stärker durch Importals durch eigene Ware geprägt ist,
wurden aktuell normale Mengen
an deutschen Äpfeln eingekauft.
Das Minus in den Absatzstatistiken
geht daher mehr auf die Importware mit Schwerpunkt Pink Lady®
und Tenroy zurück. Auch bei den
aktuellen Käuferreichweiten der
deutschen Haushalte zeigt sich für
Elstar eine positive Entwicklung.
Verlierer sind dagegen u.a. Übersee-Braeburn oder sonstige Sorten
mit einem hohen Anteil Pink Lady®.
Damit schieben sich neuerntige Äpfel jetzt mehr in den Vordergrund.
Insgesamt bleibt die Stimmung aber
angespannt. Preiszuschläge für die
steigenden Produktionskosten sind
nicht durchzusetzen. Für schwächere Sorten und Qualitäten wie
hagelgeschädigte Ware ist es daher
unerlässlich, schon im Herbst den
Weg über die Mostobstindustrie zu
gehen, um nicht noch hohe Lagerkosten zu provozieren.
Die vielen Angebote in der Vorwoche zeigen Wirkung. Bei Verbraucherpreisen ab 1,29 Euro/kg wurde
deutlich mehr zu Birnen gegriffen
als in den Wochen zuvor – und dem
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Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Im Vordergrund standen dabei spanische Conference und Limonera. In
der laufenden Woche dreht es sich
wieder mehr um hiesige Birnen sowie Conference aus den Niederlanden und Belgien. Die Aktionspreise
pendeln zwischen 1,39 und 1,59
Euro/kg. Auch wenn die Birnenernte
in diesem Jahr keine Rekordmenge
stellt, ist der Druck am Markt hoch.
Vor allem der hohe Anteil kleinerer
Kaliber ist eine Last. Dazu fehlen
zurzeit einige wichtige Exportmärkte wie z.B. das gut mit eigenen Birnen versorgte Großbritannien oder
der gesamte lateinamerikanische
Raum. Exportorientierte Anbaugebiete wie der Benelux-Raum oder
Portugal und Spanien drängen daher verstärkt auf andere Märkte,
wie z.B. Deutschland.

Kühlere Witterung
belebt nicht nur den
Orangenmarkt
Die Ankünfte aus Südafrika steigen. Bisher konnten die Mengen an
Orangen aber problemlos platziert
werden. Unterstützend wirkte sich
die kühlere und regnerischen Witterung aus. Die Preise haben sich, entgegen der Erwartungen behauptet.
Die kühlere und auch regnerische
Witterung wird sich belebend auf
die Nachfrage von Easy Peelern
aus. Auch über die Supermarktketten hinaus nimmt der ambulante
und Fachhandel nun stärker die
kleinen Agrumen auf. Das Angebot
an südafrikanischen Orri neigt sich
dem Ende entgegen. Darüber hinaus kann noch auf Nadorcotts zurückgegriffen werden. Die Preise für
die Überseeware haben sich leicht
befestigt. In den Supermarktketten
und Discounter wird im Schwerpunkt auf südafrikanische Ware zurückgegriffen. In Spanien ist die Ernte von Satsumas gestartet und erste
Ketten werben mit Mittelmeerware.
Spanische Satsumas werden ab 1,49
Euro/kg angepriesen. Spätsorten
aus den Überseegebieten starten
mit Verkaufspreisen von 2,25 Euro/kg. Die Haushalte haben in der
zurückliegenden Woche stärker zu
38 I 2022
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den orangen Früchten gegriffen. Die vorläufige Käuferreichweite stieg um knapp 58 %.
Die Saison für Überseezitronen befindet sich in der
Endphase. Die Ankunftsmengen nehmen nun deutlich
ab. Der Verkauf läuft stetig und es sieht danach aus,
dass die Preise einen festeren Verlauf einschlagen. Die
Anteile der zitroneneinkaufenden Haushalte unterscheiden sich kaum von denen der Vorjahre.

Angebotsdefizit bei Ananas
Der Ananasmarkt bleibt unterversorgt. Programme in
den Ketten werden erfüllt, darüber hinaus gibt es kaum
Ware. Seit Wochen werden am Spotmarket die freien
Paletten nur noch durchgereicht. Das minimal größere
Angebot aus Costa Rica fällt kaum ins Gewicht. Aktionen im Lebensmitteleinzelhandel werden seit Wochen
mit Ankünften aus Ghana, der Elfenbeinküste oder aus
anderen lateinamerikanischen Ländern ergänzt. Verbraucherpreise unter einem Euro pro Stück sind die absolute Ausnahme.
Bei Bananen geht es eher zurück als voran. Die Mengen sind in dieser Woche noch defizitärer als vorher.
Damit spitzt sich die enge Marktversorgung weiter zu.
Bereits im Frühjahr und im Sommer waren die Zufuhren
nur knapp ausreichend. Vor allem in den heißen Monaten ist ein derart unterversorgter Bananenmarkt sehr
untypisch. Dazu kommt, dass die Nachfrage für Bananen anders als andere Obstarten nur wenig unter der
Konsumflaute leidet. Laut GfK-Haushaltspanel wurden
im August sogar mehr Bananen gekauft als im selben
Monat des Vorjahres. Der meist vergleichsweise günstige Verbraucherpreis spielt dabei eine große Rolle. Auch
in der laufenden Woche gibt es trotz der Knappheit Aktionen im Lebensmitteleinzelhandel ab 0,95 Euro/kg.
Anfang August war der Mangomarkt noch ausgeglichen. Doch jetzt übersteigen die Zufuhren aus Brasilien,
dem Senegal und Israel den Bedarf. Dazu ist die spanische Saison früher als sonst gestartet. Das alles setzt die
Preise unter Druck. Über zahlreiche Werbeaktionen mit
Verbraucherpreisen ab 0,99 Euro/Stück wird der Absatz
zwar gepusht, dennoch rutschen die Importabgabepreise von Woche zu Woche. Mit dem weitgehenden Saisonende bei Pfirsichen und Nektarinen wird mit einer

steigenden Nachfrage gerechnet,
eine Entlastung wird aber vorerst
nicht erwartet.
In Spanien ist die Ernte für Frühsorten von Kaki/Sharon gestartet. Das
Angebot ist aber noch übersichtlich.
In der kommenden Woche sollen
steigende Mengen für den Export
bereit stehen. An den deutschen
Großmärkten stehen bisher nur
punktuell die orangeroten Früchte
zur Verfügung. Erste Regionalgesellschaften machen mit Aktionen auf
den Saisonstart aufmerksam. Aus
dem spanischen Anbau stehen noch
Restmengen an Wasser- und Honigmelonen zur Verfügung. Das noch
greifbare Mittelmeerangebot, dass
in den Export nach Deutschland
geht, wird überwiegend über die
deutschen Großmärkte verkauft. In
den Supermarktketten dominieren
bereits Melonen aus den Überseeanbaugebieten. Die Nachfrage hat
sich mit der kühleren und regnerischen Witterung weiter zurückgezogen.

Frischgemüse bleibt
auch im August teuer
Die Nachfrage der privaten Haushalte in Deutschland nach Frischgemüse hatte im August wieder
saisonübliche Mengen erreicht. Die
Ausgaben sind jedoch erheblich gestiegen und lagen 2022 rund 5 %
höher als noch im August 2021. Im
Schnitt lag der Preis für Frischgemüse bei 2,69 Euro/kg. Insbesondere
bei Salatgurken sind die Verbraucherpreise um mehr als die Hälfte in die Höhe geschnellt, was vor
allem auf die steigenden EnergieFRUCHTHANDEL | 51
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und Lieferkosten zurückzuführen
ist. Ähnliches ist auch bei anderen
Unterglasgemüsearten wie Paprika
zu beobachten, wobei der Preis für
Paprika gegenüber dem Vorjahresmonat weniger stark gestiegen ist
als bei Salatgurken. Freilandgemüse hatte etwas bessere Aussichten,
wobei die anhaltende Hitzewelle im
Juli und August vor allem die Ernte
bei den Kohlarten stark einschränkte und auch hier für steigende Preise
sorgte. Weißkohl im August 2022
kostete im Vergleich zum vergangenen Jahr im Schnitt rund 26 %
mehr. Mit den kühleren Witterungsbedingungen und den eintreffenden Niederschlägen im September
erholen sich die Kohlbestände nun,
aber sehr langsam. Der LEH steigt
mit der Herbstwitterung vermehrt
in die Werbeprogramme von Frischgemüse ein. Kürbisse rücken derzeit
wieder in den Fokus des LEHs.

Salatgurkenmarkt von
steigenden Energiekosten
beeinflusst
Die niedrigeren Tag- und Nachttemperaturen wirken sich auf das
Wachstum in den Salatgurkenproduktionen aus. Es muss zunehmend
in den Morgenstunden geheizt werden, die Preise für die Energiekosten
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hemmen viele Produzenten die Heizungen zu starten.
Darüber hinaus fällt die Einstrahlungslänge und -intensität geringer aus, was sich ebenfalls auf die Wachstumsgeschwindigkeit der Gewächshauskulturen auswirkt.
Mehr und mehr Erzeuger lassen die Kulturen auslaufen
bzw. Räumen die Gewächshäuser für Folgekulturen wie
z.B. Feldsalat. Das Angebot an Salatgurken in Mitteleuropa nimmt weiter ab. Alternativ greift der Handel zu
spanischen Salatgurken, die inzwischen in ansprechenden Qualitäten zur Verfügung stehen. Allerdings kann
in Spanien noch nicht aus dem Vollen geschöpft werden. Die Märkte sind eher knapp mit Salatgurken versorgt. Die Preise an den spanischen Erzeugermärkten,
wie auch den Veilingen und deutschen Erzeugermärkten
verharren auf festem Niveau. Die Preise auf Verbraucherebene sind deutlich höher als im Vorjahr. Im Bundesdurchschnitt geben die Verbraucher 1,07 Euro/St. für
eine Salatgurke aus, und damit knapp 68 % mehr als
im Vorjahr. Die Nachfrage zieht sich zurück. Der Anteil
der Haushalte, die zu dem Fruchtgemüse griff, nahm um
17 % ab und liegt um 26 % unter dem Vorjahresniveau.
In dieser Woche laufen laut AMI Aktionspreise im LEH
7 Aktionen mit Salatgurken. Die Aktionspreise liegen
zwischen 0,49 und 0,99 Euro/St. Die Preise im unteren
Preissegment passen nicht zur aktuellen Angebotssituation. Es wird überwiegend auf Mischherkünfte gesetzt
und in Kombination niederländische und spanische Salatgurken angeboten.

Kürbisse im Fokus
der Werbeprogramme
Es war ein holpriger Start für die Kürbissaison. Angesichts der fehlenden Niederschlagsmengen und dem geringeren Fruchtansatz in diesem Jahr reichte das Angebot
Ende August nicht an das Vorjahresniveau heran. Die zu
Beginn noch ruhigere Nachfrage konnte aber durchaus
gedeckt werden. Nach einer AMI-Analyse des GfK-Haushaltspanels lag die Käuferreichweite im August mit 3 %
deutlich unter dem Vorjahreswert. Damit lagen auch
die Einkaufmengen unter Vorjahresniveau. Die privaten
Haushalte in Deutschland kauften dieses Jahr im August
etwa 45 % weniger Kürbisse als im August 2021. Mit der
voranschreitenden kühleren Witterung stieg dann nicht
nur die Nachfrage nach Hokkaidos, sondern auch das
Mengenangebot. Aus allen Ecken in Deutschland strömte
vermehrt Ware auf die Großmärkte, darunter Hokkaidos,
Muscat und Butternut. Auch der LEH forcierte Speisekürbisse deutlich in seinen Werbeprogrammen. Im Fokus
wie immer Hokkaidos. Die zu Beginn stark beworbene
Bio-Ware musste in den darauffolgenden Wochen schon
bald den Platz für konventionell erzeugte Hokkaidos räumen. In der zurückliegenden 37. KW entfielen auf insgesamt 19 Sonderangebote lediglich drei Nennungen auf
Bio-Hokkaidos.
Die Preisspitze ist gebrochen. An den Veilingen des
Beneluxraumes geben die Preise für Standardrispentomaten zum Wochenstart deutlich nach. Die knappere

Marktversorgung scheint vorerst
überwunden. Sicherlich eher eine
Reaktion auf die Nachfrage- als auf
die Angebotsentwicklung. Ähnlich
wie bei Salatgurken, Paprika und
Auberginen wirken sich auch bei
Tomaten die kürzeren Tage und
die niedrigen Nachttemperaturen
aus. Der Farbumschlag verlangsamt
sich und es ist zu erwarten, dass die
Erntemengen weiter zurückgehen.
Natürlich gilt das auch für das kleinfrüchtige Sortiment der Mini- und
Cherryvarianten. Auch großfrüchtige Tomaten wie Fleischtomaten verweilen jetzt deutlich länger an den
Pflanzen. Die Preise sind ebenfalls
in die Höhe geschossen und geben
jetzt langsam wieder nach. Das Absatztempo zieht sich mit der unbeständigeren Witterung leicht zurück. Laut AMI Aktionspreise im LEH
laufen nach wie vor 57 Aktionen
mit Tomaten. Allein 19-mal wird mit
deutschen Tomaten aus dem Spezialanbau beworben und 22-mal mit
Ware aus den Niederlanden. Niederländische
Standardrispentomaten
werden ab 1,19 Euro/kg geworben
und deutsche Tomaten ab 1,99 Euro/kg angepriesen. In den kommenden Wochen wird das Angebot aus
dem mitteleuropäischen Anbau weiter zurückgehen. Der Umschwung
auf spanische und nordafrikanische
Tomaten wird dann im steigenden
Umfang erfolgen. Auch aus der
Türkei werden über die Herbst- und
Wintermonate steigende Mengen
an Rispentomaten erwartet.
Das Angebot an Paprika fällt
schmal aus. Im Beneluxraum gehen
die Erntemengen nun erheblich zurück. Die kürzere Einstrahlungsdauer und Intensität wie auch die niedrigeren Temperaturen, insbesondere
während der Nächte, wirken sich
auf die Reife der Früchte aus. Der
Farbumschlag in den Kulturen verlangsamt sich. Es stehen für den
freien Verkauf geringe Mengen zur
Verfügung. Die Preise an den Veilingen sind in die Höhe geschossen.
Das Angebot aus Spanien fällt noch
schmaler als ursprünglich angenommen aus. Auch an den spanischen
Erzeugermärkten sind die Preise für
rote und gelbe Schoten deutlich an38 I 2022

gezogen. Die Nachfrage hat sich mit
den inzwischen höheren Preisen in
den Läden etwas zurückgezogen,
könnte aber mit den aktuell laufenden Aktionen wieder Fahrt aufnehmen. In Aktionen wird Paprika
zwischen 1,99 und 3,58 Euro/kg angeboten. Im Schwerpunkt wird auf
rote Schoten sowohl aus den Niederlanden als auch Spanien gesetzt.
Es ist zu erwarten, dass sich das Reifetempo mit den kürzer werdenden
Tagen in Mitteleuropa weiter verlangsamt und in den kommenden
Wochen das spanische Angebot die
Marktvorherrschaft übernimmt.

Kohlgemüse wieder
auf dem Vormarsch
Mit den Niederschlägen erholen sich
die Weißkohlbestände etwas. Es ist
Zuwachs sichtbar, aber rasant ist die
Entwicklung nicht. Ob die Kopfgrößen bzw. -gewichte noch erreicht
werden, ist noch nicht absehbar.
Derzeit wird Weißkohl weiter auf
dem Feld belassen, um die Wachstumsphase zu nutzen. Es steht über
das Stammkundengeschäft nur wenig Ware zur Verfügung. Überregional wird Weißkohl angefragt und,
wenn möglich, auch geordert. In
den Supermarktketten starten traditionell ab Mitte September die
Aktionen mit Herbstgemüse. Bereits in der Vorwoche liefen erste
Aktionen in Regionalgesellschaften
und Discounter. Mit Aktionspreisen ab 0,88 Euro/kg wurde Weißkohl in der Vorwoche und wird in
dieser in den Läden angepriesen.
Abzuwarten bleibt, ob der Preis
Kaufanreize beim Verbraucher auslöst. Allerdings steht derzeit auch
nicht die Ware zur Verfügung, um
die Billigpreisschiene der Vorjahre
zu bedienen. Vielmehr werden auf
Anbieterseite die Aktionen vermieden. Die Preise auf Erzeugerebene
sind fest. In der 37. KW starteten
die Aktionen mit Rotkohl aus neuer Ernte. Die Werbungen fanden/
finden zumeist in Kombination mit
Weißkohl statt. Der Aktionspreis
startet bei 0,88 Euro/kg. Darüber
hinaus hält sich die Nachfrage noch
bedeckt. Für die kommenden Aktio38 I 2022
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nen stehen kaum die üblichen Mengen zur Verfügung.
Die Preise sind fest.
Die Niederschläge haben einen Wachstumsschub bei
Wirsing verursacht, aber nach wie vor bleibt die Entwicklung der Kulturen hinter den Planungen zurück.
Die Erntemengen fallen schmal aus. Für die kommende
Woche wird nicht mit einer wesentlichen Mengensteigerung gerechnet. Ware für Aktionen steht derzeit nur
im geringen Umfang zur Verfügung. Auf die üblichen
Herbstaktionen wird mit großer Skepsis geblickt. In dieser Woche laufen zwei Aktionen mit Verkaufspreisen
von 0,99 bzw. 1,19 Euro/kg. Die Preise an den deutschen Erzeugermärkten sind, nach den Aufschlägen in
der Vorwoche, fest. Nach wie vor kann nicht auf die
Mengen an Spitzkohl wie in den Vorjahren zurückgegriffen werden. Die Niederschläge haben gebietsweise
aber zu einer leichten Entspannung geführt. Greifbare
Mengen fließen ohne Probleme vom Markt ab. Im Discount wird Spitzkohl diese Woche mit 1,19 Euro/kg beworben. Die Preise an den deutschen Erzeugermärkten
sind fest.
Das Angebot an Chinakohl bleibt übersichtlich. Nach
wie vor kann nicht auf die saisonüblichen Mengen zurückgegriffen werden. In vielen Regionen verzögert sich
der Erntestart der Herbstsätze. Die Köpfe fallen noch
klein aus. Die Nachfrage ist, in Anbetracht der verfügbaren Mengen hoch. Es wird auch überregional Ware
gesucht, um die Lieferungen abzudecken. Die Verbraucher greifen bereits zu Chinakohl. Der Anteil der Haushalte, bei denen Chinakohl m Warenkorb landet, lag in
den zurückliegenden Wochen um 30 % bis 40 % über
dem Niveau der Vorjahre. Kurzfristig wird nicht mit einer
Entspannung auf der Angebotsseite gerechnet, denn
der durch den Trockenstress verursachte Wachstumsrückstand lässt sich nur im geringen Umfang aufholen.
Im September beginnt üblicherweise der Handel mit Rosenkohl. Mit dem Wetterumschwung zeigt sich auch
ein Wandel in der Kauflust der Verbraucher. In der 36.
Woche zeigten die Verbraucher bereits Interesse an
dem Kohlgemüse. Die vorläufige Käuferreichweite war
nach Analyse des AMI-Verbraucherpreisspiegels so hoch
wie noch nie, denn in den Vorjahren startete die Nachfragebelebung erst eine Woche später. Die deutschen

Hauptanbaugebiete sind noch nicht
in die Ernte eingestiegen. Die bisher
gehandelten Mengen stammen aus
den Niederlanden. Die Werbesaison
mit Rosenkohl startete in diesem
Jahr in KW 35, eine Woche früher
als im Vorjahr. Bisher wurde hauptsächlich Ware niederländischer Herkunft beworben.
Die Blumenkohlernte im deutschen
Anbau fällt begrenzt aus. Die verfügbare Ware wird vom Markt gut
aufgenommen und fließt stetig ab.
Knappheit scheint noch nicht eingetreten zu sein. Tendenziell steigen
die Preise sowohl auf der Erzeugerals auch auf der Verbraucherebene.
Mit den niedrigen Temperaturen ist
prinzipiell die Voraussetzung einer
steigenden Nachfrage gegeben,
wobei diese aktuell noch stagniert.
Im deutschen Brokkolianbau ist
durchaus Angebotskontinuität vorhanden, wenn auch nicht in allzu
großem Ausmaß. Ernterückgänge
können durch Lagervorräte meist
noch kompensiert werden. Auf der
preislichen Seite sind keine großen
Veränderungen zu verzeichnen.
Das Angebotspotenzial an Kohlrabi
aus dem deutschen Anbau ist weiterhin in vielen Betrieben limitiert.
Der Hitzesommer wirkt in den Kulturen nach. Anbieterweise werden
zwangsweise noch Knollen ohne
Laubansatz gehandelt. Teilweise ist
der steigende Bedarf nur schwer
zu decken. Die Preise sind in vielen
Fällen auf etwas festerem Kurs, allerdings verläuft diese Entwicklung
noch zögerlich. Die Nachfrage ist
am Wachsen. 
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Neuer Grenzschutz gegen
Befall der Marmorierten Baumwanzen
NEUSEELAND Alle Waren, die ein Brown Marmorated Stink Bug-Risiko
(BMSB) aufweisen und nach Neuseeland eingeführt werden – einschließlich
Fahrzeuge, Maschinen und Produkte aus Europa, Japan und den USA –, dürfen mit Ethylformiat (EF) begast werden, um mögliche mitgereiste Tiere abzutöten, berichtet Plant & Food Research. Neuseeland sei das erste Land, das
EF für die Bekämpfung von BMSB bei Importen an der Grenze zugelassen
habe. Im Rahmen der Better Border Biosecurity (B3)-Kooperation und mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für Primärindustrie (MPI) hat Plant
& Food Research Versuche durchgeführt, um die Wirksamkeit von EF als
Begasungsmittel zu ermitteln. Studien ergaben, dass durch den Einsatz von
EF 99,9 % der überwinternden und aktiven erwachsenen BMSB abgetötet
werden. Nach den Tests hat das MPI EF als Behandlungsoption zur Bekämpfung der Wanzen zugelassen und die Ergebnisse wurden auf den Einsatz in
Containern angepasst, um die Wirksamkeit in der Praxis zu gewährleisten.
EF ist ein für den Menschen als allgemein sicher eingestuftes Produkt und
kann die Begasung mit Methylbromid ersetzen, einer ozonabbauenden Chemikalie, deren Verwendung zunehmend eingeschränkt wird. Andere für die
Bekämpfung der BMSB zugelassene Methoden sind Hitze und die Begasung
mit Sulfurylfluorid. Die BMSB ist eine der größten Bedrohungen für die Biosicherheit in Neuseeland. Ein Befall mit der BMSB würde mehr als 18 Kulturen
bedrohen, darunter wichtige Exportkulturen im Wert von mehr als 5 Mrd
NZ-Dollar wie Trauben, Kiwis, Kernobst und Sommerfrüchte. Der Schädling
beeinträchtigt nicht nur die Kulturen, sondern er überwintert auch in großer
Zahl in Häusern, was ihn zu einer großen Plage macht.
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ABONNEMENTS I VERTRIEB
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Ingrid Bergmeister
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Kaasten Reh (Leitung), Sabine Reh
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info@nldcommunicatie.nl
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 panien: Agronoticias: Daphne Schmidt (ds),
daphne@agronoticias.es
-F
 rankreich: Irmelin Egelhoff (ie),
irmelin.egelhoff@t-online.de
- Italien: NCX: Christine Drahorad (cd), Carla Buono (cb),
media@ncx.it
STÄNDIGE FREIE MITARBEITER
Marlis Heinz (mhz) I Dr. Henriette Ullmann (hu) I
Betina Ernst (be) I Louise Brodie (lb) I Ralf Petrov (rp) I
Ernö Bajai (eb) I Vera Belaya (vb)
Jahresabo Inland 270 € | Ausland 320 € | Digital-Abo 230 €
(alle Preise inklusive Versandkosten, zuzüglich Mehrwertsteuer)

Themenschwerpunkte

07.10.2022 27.09.2022 • Deutschland - Herbstsaison
• Herbstprodukte aus Frankreich
• Produkte im Trend: Zitronen

Weitere Termine siehe www.fruchthandel.de/magazin/themenplan
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Offizieller Kooperationspartner

Mitglied		

Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste und
Vervielfältigung auf Datenträger nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung durch den Verlag.
Keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte

Erscheinungstermin 21.10.2022

F R U IT
NET
MEDI
21.10.
A INT
2022
ERN
42 I 20
22 - S
PECIA
L

NACHH
ALTIGK
EIT
IA
MED

INT

ERN

AT I O

NAL

ET
IT N
FRU
22
L
0.20
ECIA
21.1 22 - SP
0
2
42 I

Erhöh

N A C H H A LT I G K E I T
MEHR ALS EIN MODEWORT

Die Forderung des LEH ist eindeutig: Nachhaltigkeitsstandards
sind einzuhalten, ohne wenn und aber, und ganz ungeachtet
der vielen sonstigen Herausforderungen, die es derzeit gibt.
Unternehmen, die ihr Nachhaltigkeitsmanagement besonders
gut in ihre Prozesse eingebettet haben, erwirtschaften höhere
Gewinne und sie sind für die Zukunft besser aufgestellt.
Das FRUCHTHANDEL SPECIAL NACHHALTIGKEIT
präsentiert Unternehmen aus allen Bereichen
der Wertschöpfungskette, die Vorbildcharakter
in Sachen Nachhaltigkeit haben.

• Zusatzversand an den deutschen LEH sowie

kostenlose Verteilung auf der Fruit Logistica
und dem European Sustainability Forum
(9./10. Mai 2023, Düsseldorf)

• Somit deutlich höhere Auflage (10.000 Exemplare)
• Neben klassischer Anzeigenwerbung sind auch
Advertorials möglich

ANZEIGENSCHLUSS 11. OKTOBER 2022

ANZEIGEN: Hans Fuhrmann (Anzeigenleiter)
anzeigen@fruchthandel.de
Tel. +49/211/99104-40
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Präsentieren Sie Ihre Nachhaltigkeitsstrategien im FRUCHTHANDEL
SPECIAL NACHHALTIGKEIT!
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