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Mehr Informationen über unsere Tomaten und andere Produkte?
Kontact +32 (0)15 565 617 oder sales@belorta.be
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EDITORIAL

Glänzen, ohne aus Gold
zu sein …
CHRISTINE WEISER

„Von Luxusgütern, die
produziert werden, kann
wahrlich nicht die Rede
sein.”

4 | FRUCHTHANDEL
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icht erst seit dem berühmten Renaissance-Maler Arcimboldo – aber
maßgeblich durch ihn beeinﬂusst – sind Früchte und Gemüse ein fester
Bestandteil in der Kunst. Teilweise gehen Kunstwerke, die O+G thematisieren, für horrende Summen über den Tisch. Das gilt auch für die
goldene „Who wants to live forever“-Skulptur des Künstlers Tim Bengel. Der Bagel,
bestehend aus Tomate, Rucola, Zwiebel und Avocado, kann für sage und schreibe
2,5 Mio Euro erstanden werden. Solche unglaublichen Summen, sogar ein Bruchteil
davon, sind natürlich für das „echte“ O+G ein unerreichbarer Wunschtraum. Die
Wirklichkeit sieht nämlich leider anders aus. Zwar sind gesunde Ernährung, selber
frisch kochen (nicht nur Frauen) und Bio-Produkte einkaufen aktuell total en vogue,
sodass man meinen könnte, alles laufe gut. Aber auch wenn die Verbraucher in
Umfragen regelmäßig pﬂichtschuldig beteuern, auf jeden Fall mehr für Produkte
zahlen zu wollen, kommt davon vergleichsweise wenig im LEH – und vor allem bei
den Erzeugern – an. Das zeigt sich z.B. aktuell in Italien, wo die Traubenbranche von
einer Systemkrise und einem „point of no return“ spricht, weil sämtliche Kosten
um 40 % bis 50 % in die Höhe schießen, während sich die Durchschnittspreise für
Produzenten quasi im Sturzﬂug beﬁnden. Von Luxusgütern, die produziert werden,
wie es Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes Deutschland, kürzlich anprangerte, kann also wahrlich nicht die Rede sein. Weder in Italien, noch in Deutschland.
Das machte auch der DFHV mehr als deutlich: „Frisches O+G sind in Deutschland
auf keinen Fall ein Luxusgut, sondern gehören zu den preiswertesten, leckersten und
gesündesten Konsumgütern. Befürchtungen, O+G würden zum Luxusgut, gehen
an der Realität völlig vorbei“, betonte DFHV-Geschäftsführer Dr. Andreas Brügger.
Ebenso unrealistisch scheint die Überlegung, den Konsum von O+G durch eine
Mehrwertsteuersenkung zu erhöhen. Denn ein kritischer Blick vor die eigene Haustür
zeigt, dass deutsche Verbraucher trotz niedriger Preise die 5amTag-Vorgaben bei
weitem nicht erreichen. Von den Konsequenzen für die Erzeuger wollen wir gar nicht
erst sprechen. Warum stehen Kunst-Produkte höher im Kurs als die Realität? Bausche
ich das Thema künstlich auf? Vielleicht. Aber lassen Sie mich eine Frage bewusst
plakativ in den Raum stellen: Warum kann ein goldener „Gemüse-Legobausatz“
zu einer exorbitanten Summe angeboten werden, ohne dass es als merkwürdig
empfunden wird, wenn echtes Gemüse teilweise gleichzeitig „verramscht“ wird?
Ich glaube, an DIESEM Punkt stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Und nicht,
wenn Salat mal ein paar Cent teurer wird …
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EUROPEAN
PACKAGING FORUM
3./4. November 2021 | Düsseldorf

Networking.
Information.
Erfolgsstrategien.

Alles, was Sie über
O&G-Verpackungslösungen
wissen müssen

Marketing
Nachhaltigkeit
Handel, PoS und Verbraucher
Innovative Lösungen
Logistik Rückverfolgbarkeit
Schutz Hygiene Recht

∙

∙

∙

Frühbucher-Tarif bis 5. September 2021: 595 €
Teilnahmegebühr ab dem 6. September 2021: 695 €
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

EPF Anmeldung:
www.ami-akademie.de/epf
Informationen zum EPF:
www.fruchthandel.de/packagingforum
Veranstalter

AUFTAKT
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Beschwerden online
einreichen
UNLAUTERE HANDELSPRAKTIKEN

BLE Seit Juni 2021 sind in Deutschland unlautere Handelspraktiken
zwischen großen gewerblichen und
behördlichen Käufern von Agrar-,
Fischerei- und Lebensmittelerzeugnissen und umsatzmäßig kleineren
Lieferanten verboten. Wer als Lieferant von unfairen Geschäftspraktiken betroffen ist oder wer von solchen Vorfällen weiß, kann sich über
ein Online-Beschwerdeformular, per
E-Mail oder telefonisch an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung (BLE) wenden.
Unlautere Handelspraktiken ﬁnden
nicht im öffentlichen Raum, sondern
innerhalb der geschäftlichen Beziehungen zwischen Lieferanten und

Wer als Lieferant von unfairen Geschäftspraktiken betroffen ist oder wer von solchen Vorfällen weiß, kann sich an
die BLE wenden.
Käufern statt. Die BLE als zuständige
Behörde für die Durchsetzung des
Verbots unlauterer Handelspraktiken, ist deshalb auf Hinweise von Betroffenen oder Personen, die Kenntnis über solche Praktiken haben,
angewiesen. Dabei müssen Betroffene nicht befürchten, durch die Beschwerde ihre Lieferbeziehung zu gefährden. Denn die BLE ist per Gesetz
dazu ermächtigt worden, die Identität der Betroffenen sowie alle sonstigen
geheimhaltungsbedürftigen
Informationen, vor Offenlegung zu
schützen. Betroffene müssen dazu
erklären, welche Informationen vertraulich behandelt werden sollen. In
Fällen, in denen die BLE die Untersu-

chung der Beschwerde nicht abschließen könnte, ohne
vertrauliche Informationen offenzulegen, kann der Beschwerdeführer entscheiden, ob er einer Offenlegung zustimmt und das Verfahren fortgeführt werden kann oder
ob es eingestellt wird. Das Verbot unlauterer Handelspraktiken schützt alle Lieferanten von Agrar-, Fischereiund Lebensmittelerzeugnissen, die einen Jahresumsatz
von höchstens 350 Mio Euro haben. Erfasst sind sowohl
Landwirte als auch Lieferanten der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Befristet zunächst bis zum 1. Mai 2025
schützt das Verbot unlauterer Handelspraktiken zudem
größere erzeugergetragene Unternehmen aus den Bereichen Milch, Fleisch, Obst, Gemüse und Gartenbau.
Aber auch Zusammenschlüsse, bei denen der Lieferant
Mitglied ist und Organisationen, die ein berechtigtes
Interesse daran haben, den Lieferanten zu vertreten, können sich melden.

Spanien wird noch vor Jahresende das Arbeits- und
Beschäftigungsniveau von vor der Pandemie erreichen.“
Nadia Calviño, Vizepräsidentin der spanischen Regierung
Lesen Sie mehr zur Fruit Attraction ab Seite 14.

Goldﬁnger war gestern

Foto: Steffen Jahn

Als Hommage an die Millennials, die wie die Avocado
um die Jahrtausendwende großgeworden sind, hat
der Künstler Tim Bengel eine goldene Skulptur kreiert,
die sich aus Bagel, Tomaten, Rucola, Zwiebelringen
und Avocado-Scheiben zusammensetzt. Nach den
digitalen Modellen entstanden Gussformen, in die
zehn Kilo Gold gegossen wurde. Anschließend wurde
jedes der 27 Teile von
Hand poliert. Der Bagel,
der den Titel „Who
wants to live forever“
trägt, kann für jede Ausstellung frisch „belegt“
– oder für 2,5 Mio Euro
(ein)gekauft werden.
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Warenumsatz erreichte 2020
insgesamt 28,5 Millionen Euro
REICHENAU-GEMÜSE EG Mit einer gesamten Vermarktungsmenge von
14.723 t wurde die Gesamttonnage des Vorjahres mit 15.190 t zwar knapp
verfehlt, so Reichenau-Gemüse, jedoch wurde im Kalenderjahr 2020 ein
besseres Preisniveau der Produkte gegenüber dem Vorjahr erzielt. Der reine
Warenumsatz der Gemüsegenossenschaft betrug 28,5 Mio Euro. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 (27,8 Mio Euro) stieg der Umsatz um 2,4 %
gegenüber dem Vorjahr. Knapp 40 % der wertmäßigen Erzeugung stammt
aus der Bio-Produktion. So fanden rund 4.100 t hochwertiger Bio-Ware den
Weg zum Verbraucher. Bundesweit gesehen zählt die Reichenau-Gemüse
eG damit zu den herausragenden Bio-Produktionsstätten im Gemüseanbau
und konnte damit die gestiegene Nachfrage der Verbraucher nach regional
erzeugter Bio-Ware bedienen.
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INHALT
• ÄPFEL

• KOHL (BLUMENKOHL UND BROKKOLI)

• APFEL-CLUBSORTEN

• MELONEN

• ANANAS

• NÜSSE (WALNUSS, HASELNUSS UND MANDEL)

• AVOCADOS

• PAPRIKA

• BANANEN

• PFIRSICHE UND NEKTARINEN

• BIRNEN

• PFLAUMEN

• CHICORÉE

• PILZE

• CITRUS (GRAPEFRUIT UND PAMPELMUSEN,

• SALATE

MANDARINEN, ORANGEN)

• SPARGEL

• ERDBEEREN

• TAFELTRAUBEN

• KIWIS

• TOMATEN

Die Produkte werden hinsichtlich folgender Eigenschaften beschrieben: Herkunft, Sorten,
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„Die Bürokratie wird weiter zunehmen“
LkSG Ź Obwohl es vorerst nur teilweise die Fruchtbranche berührt, gehört das neue
Lieferkettensorgfaltspﬂichtengesetz (LkSG) zu den am meisten diskutierten Themen und wird eher mit
Skepsis betrachtet. Es soll der Verbesserung der internationalen Menschenrechtslage dienen, indem es
Anforderungen an ein verantwortliches Management von Lieferketten für bestimmte Unternehmen festlegt.
Sie erhalten einen klaren, verhältnismäßigen und zumutbaren gesetzlichen Rahmen zur Erfüllung der
menschenrechtlichen Sorgfaltspﬂichten, so jedenfalls sieht es der Gesetzgeber.
Gabriele Bastian
Michaela Streibelt,
Helpdesk Wirtschaft und
Menschenrechte der Bundesregierung, war online
zugeschaltet.

DFHV-Geschäfstführer
Dr. Andreas Brügger
zeigte auf, was auf die
Branche zukommt.

E

s sind aber, wie jetzt während
des Deutschen Obst & Gemüse
Kongresses deutlich wurde,
noch viele Fragen offen. „Für die
Herausforderungen im Lieferkettengesetz bedarf es gemeinsamer
Lösungen und stufenübergreifender
Branchenstandards“, forderte Eugenio Guidoccio, Geschäftsleiter Ware
Ultrafrische Rewe Group Buying, in
seinem Vortrag.
Die handelnden Akteure wie Produzenten, Distributeure, der LEH, Systemanbieter sowie insbesondere die
Verbände und die Politik seien auch
international gemeinsam gefordert,
betonte er.

Wer soll alles
kontrollieren?
Am Beispiel eines Multivitaminsaftes zeigte er die Herausforderungen, die die Datenkomplexität
mit sich bringt: Bei 14 Zutaten aus
durchschnittlich fünf Ländern für
den Saft und bei einer Beteiligung
von fünf Farmen in den jeweiligen
8 | FRUCHTHANDEL

kämen 350 Lieferanten zusammen,
deren Daten sämtlich erfasst und
kontrolliert werden müssten. Auch
Dr. Andreas Brügger zeigte in seinem
Vortrag zu „Wunsch und Wirklichkeit“ des Gesetzes an Beispielen für
die Lieferkette von Eisbergsalat und
Bananen wie komplex sie sein können und wie nahezu unmöglich eine
gründliche Kontrolle ist. Eine neue
Studie der Rosa Luxemburg-Stiftung vom Juni 2021 belegten massive Arbeitsrechtsverletzungen auf
südafrikanischen Citrusplantagen,
hob Dr. Brügger hervor. Zwar verlangten deutsche Unternehmen von
den dortigen Produzenten die Zertiﬁzierung mit dem Sozialstandard
SIZA. Diese Organisation, so die
Studie, sei jedoch nicht in der Lage,
geltendes Arbeitsrecht durchzusetzen. In Deutschland kontrolliert das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), wie Michaela
Streibelt vom Helpdesk Wirtschaft
und Menschenrechte der Bundesregierung in ihren online übertragenen Ausführungen erklärte. Die

BAFA erhalte starke Eingriffsbefugnisse und könne auch Sanktionen
verhängen.

Preise für Produzenten
werden sinken
Im LEH gebe es nahezu 1,5 Mio Lieferketten, so Dr. Andreas Brügger.
Wie solle eine Behörde mit 1.500
Beschäftigten, davon nur 20 %
qualiﬁzierte Kontrolleure, also 230
Personen, 15.000 Seiten aus dem
LEH kontrollieren? Auch die Verteilung der Kosten könne ein Problem
werden, da der LEH sie wegen des
harten Wettbewerbs nicht über
Preiserhöhungen an die Verbraucher weitergeben werde, führte
der DFHV-Geschäftsführer aus. So
müssten sie wieder einmal auf alle
Mitglieder der Kette bis hin zu den
Produzenten verteilt werden. Sein
Fazit: Das LkSG wird Schaden anrichten, die Bürokratie steigt weiter,
die Preise für Erzeuger in Europa
und in armen Ländern sinken und
der Weg für mediale Attacken ist
39 I 2021

Eugenio
Guidoccio,
Geschäftsleiter
Ware Ultrafrische Rewe
Group Buying,
forderte eine
systemübergreifende, internationale Zusammenarbeit bei
der Umsetzung
des LkSG.

offener. Bei der vom Gesetz umfassten Verstöße gegen die Menschenrechte wie sexuelle Gewalt oder z.B.
Sklaverei handele es sich um echte
Straftaten, die in den betreffenden
Staaten geahndet werden müssten. Dafür bedürfe es kein LkSG,
so Dr. Brügger. Außerdem gebe es
bereits eine Fülle von Zertiﬁzierungen im Bereich Soziales, Umweltschutz und Arbeitsbedingungen.
Eugenio Guidoccio hob hervor,
dass eine Weiterentwicklung von
GLOBALG.A.P. einen wichtigen
Beitrag leisten könne. Schon heute würde nur von der Organisation
zertiﬁzierte Ware verkauft. Es
bedürfe aber eines Fahrplans,
um GLOBALG.A.P. als internationalen Standard in Bezug auf die Anforderungen des LkSG zu implementieren. z

Für Macher wie gemacht.

Seit 20 Jahren sorgen wir gemeinsam für
Lebensmittelsicherheit in Deutschland.
Danke für die erfolgreiche Zusammenarbeit.

www.q-s.de/20-jahre-qs
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DOGK 2021

Marktschwärmereien in schwierigen Zeiten
PoS-Talk Ź Zum Abschluss des diesjährigen DOGK fand der PoS-Talk statt, bei dem die Teilnehmer noch
einmal Gelegenheit hatten, über den Einzelhandel der Zukunft und mögliche Szenarien zu diskutieren.
Welche Bedeutung kommen dem stationären, dem Online-Handel und Lieferdiensten zu? Wie kauft der
Verbraucher der Zukunft überhaupt ein? Und welchen Einﬂuss hatte und hat die Corona-Pandemie?
Diese und andere Fragen standen im Mittelpunkt der Gesprächsrunde, an der Carlo Galdi (CAMPO-TWO
GmbH), Dirk Goerzen (Edeka), Stephan Kisters (Spargelhof Kisters), Hannes Langhorst (Lidl) sowie – virtuell
zugeschaltet – Jacques Wecke (Marktschwärmer Deutschland) teilnahmen.
Michael Schotten

G

leich zu Beginn wurde das viel
diskutierte Thema One-StopShopping aufgegriffen, das
für die Konsumenten in der Pandemie bekanntlich stark an Bedeutung
gewonnen hat. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben speziell
in den Lockdowns ihre Besorgungen
besser geplant und ihre Einkaufsfrequenz reduziert, um Kontakte
einzuschränken. Moderator Dr.
Hans-Christoph Behr wollte von
Stephan Kisters wissen, warum die
Direktvermarktung ab Hof dennoch
bei den Konsumenten so großen
Anklang gefunden hat und neben
den Online-Käufen zu den klaren
Gewinnern der Pandemie gehört.
„Im Zuge der Pandemie konnten
und können wir einen sehr starken
Trend hin zum Erlebniseinkauf feststellen. Viele Familien sind vor allen
Dingen an den Wochenenden zu
uns gekommen, nicht zuletzt, weil
sie einfach mal raus wollten. Höfe
können in dieser Hinsicht natürlich
schon ein Erlebnis bieten, wenn
man nur an einmal an den Streichelzoo oder an Traktoren denkt. Auch
wenn wir kein Vollsortimenter sind,
haben diese Angebote und Produkte wie Spargel oder Beeren sehr anziehend gewirkt.“

Vermarktungsargumente
Regionalität und Bio
Ein weiterer wichtiger Magnet für
den Direktabsatz seien die Vermarktungsargumente Regionalität und
Bio gewesen. „Das sind derzeit die
beiden Schlagwörter schlechthin.
Für viele Verbraucherinnen und Ver10 | FRUCHTHANDEL

(v.l.): Carlo Galdi,
Stephan Kisters,
Hans-Christoph
Behr, Dirk
Goerzen, Hannes
Langhorst, David
Hintzen und
virtuell zugeschaltet Jacques
Wecke

braucher sind insbesondere regionale Erzeugnisse ein entscheidendes
Einkaufsargument und das können
wir natürlich authentisch bieten. Ich
möchte niemandem zu nahetreten,
aber gerade bei der Regionalität
macht sich der LEH eine Region halt
so, wie es gerade passt.“
Kisters plädierte im Zusammenhang
mit dem Thema Klimaneutralität dafür, die Praxis des Imports von Produkten stärker zu überdenken. Etwas überspitzt fragte er: „Brauchen
wir, wenn wir ehrlich sind, überhaupt Avocados?“ Zumindest müsste die Klimabilanz auch preislich in
einem solchen Erzeugnis abgebildet
sein, forderte der Erzeuger und Direktvermarkter vom Niederrhein.
Aber nicht nur die Direktvermarktung, sondern auch Vollsortimenter
und Verbrauchermärkte haben in
der Corona-Krise ordentlich zulegen
können, wie Dirk Goerzen (Edeka)
bestätigen konnte. „Wir hatten in
diesem März zunächst Sorge, dass
wir die starken Vorjahresumsätze
nicht halten können, aber stattdes-

sen haben wir sogar noch zugelegt.
Ab den Sommerferien ging diese
Entwicklung dann allerdings wieder
zurück.“ Die anfängliche Sorge eines Trading-Down habe sich glücklicherweise nicht bewahrheitet.

Preise in der Corona-Krise
Doch können für Produkte wie
fair und nachhaltig produzierte
Avocados oder Bananen überhaupt
strukturell höhere Preise im Markt
erzielt werden? Hannes Langhorst
(Lidl) zeigte sich auf die Nachfrage
von Moderator David Hintzen (GS1)
etwas skeptisch, hatten die Neckarsulmer doch im Jahr 2018 erfolglos
versucht, genau dies für fair gehandelte Bananen zu erreichen. „Leider
sind uns die Wettbewerber damals
nicht so gefolgt, wie wir uns das gewünscht hätten. Stattdessen wurde
der Wettbewerb mit preisaggressiven Aktionen angeheizt, sodass wir
die Bananen wieder aus dem Regal
genommen haben. Leider können
wir auf die Preiseinstiegsbananen
39 I 2021

So kommt
nicht verzichten, aber wir plädieren
nach wir vor dafür, gerade dieses
Produkt in eine nachhaltigere Richtung zu bewegen. Dazu ist aber ein
gemeinsamer Ansatz im deutschen
LEH erforderlich“, sagte Langhorst
in Düsseldorf.
Für Jacques Wecke (Marktschwärmer Deutschland) scheinen solche
Überlegungen in weiter Ferne zu
sein, denn erstens werden bei den
Marktschwärmern
ausschließlich
regionale Produkte aus einem Umkreis von 40 Kilometern verkauft
und zweitens werden die Preise zwischen allen Marktakteuren transparent verhandelt. „Es werden inzwischen auch schon Lieferdienste
angeboten, aber meistens ist es in
der Corona-Zeit so gewesen, dass
wir einen Abholmarkt für bestellte
Ware organisieren. Vor Corona war
es etwas kommunikativer, als sich
die Verbraucherinnen und Verbraucher direkt mit den Erzeugern über
die Produkte unterhalten konnten.
Dahin wollen wir auch wieder kommen.“

Nur eine Nische?
Wecke ließ aber keinen Zweifel
daran, dass das MarktschwärmerKonzept trotz kräftigen Wachstums in den zurückliegenden Jahren
kaum massentauglich im Sinne des
LEH ist. „Von der Produktvielfalt her
beﬁnden wir uns etwa auf dem Niveau eines Bauernmarktes, vielleicht
sind wir sogar noch ein bisschen
breiter aufgestellt. Wir verzeichnen
seit Jahren ein deutliches Wachstum
mit immer mehr Schwärmereien in
Deutschland. Dennoch werden wir
wohl auch in Zukunft eher eine
Nischenfunktion innehaben.“ Ein

riesiger Unterschied besteht gegenüber dem LEH auch in der Verfügbarkeit, denn wer Ware bestellt hat
muss sich mitunter schon einige Tage gedulden, bis sie, von den Höfen
geliefert, bereitsteht. Wer also unerwartet Besuch erhält und schnell
noch einen Kuchen backen möchte,
der wird seinen Bedarf auch zukünftig im Supermarkt oder beim Erzeuger abdecken.
Aus Sicht von Carlo Galdi (CAMPOTWO GmbH), der mit seinen Hightech-Convenience-Stores (Typy) in
mancher Hinsicht einen denkbar
scharfen Kontrast zu den Marktschwärmern bietet, gibt es dennoch
Marktpotenzial für solche oder ähnlich gelagerte Konzepte. „Bei uns in
den Typy-Stores beginnt die Verfügbarkeit sofort, und wenn ein Produkt einmal nicht mehr da ist, dann
ist es halt so. Wie wir sehen, gibt
es durchaus viele Konsumenten, die
gerne einige Tage warten, bis sie ihre Ware bekommen. Die Menschen
suchen händeringend die Regionalität und die Transparenz, die damit
verbunden ist. Aber es ist immer
entscheidend, die Menschen mitzunehmen und in die Bestellprozesse
zu integrieren.“ z

In der Corona-Pandemie stehen
Regionalität und Transparenz bei den
Verbraucherinnen und Verbrauchern
hoch im Kurs.

Frische

zum Point

of Sale.

Qualitätssichernd.
Kostenefﬁzient.
Nachhaltig.
Als Obst- und Gemüseproduzent unterstützen wir
Sie mit Lösungen, die Ihr Angebot schützen, seine
Haltbarkeit verlängern und Aroma- und Nährstoffverluste reduzieren. Unser umfassendes Technologieportfolio deckt sämtliche Anforderungen ab – von
Einzelmaschinen für kleinere Anbaubetriebe und
Genossenschaften bis hin zu vollautomatischen Linien
für international agierende Unternehmen. Das Beste
daran: Jede MULTIVAC Verpackungsmaschine wird
individuell entsprechend Ihren Wünschen in punkto
Packungsgestaltung, Leistung und Ressourceneffizienz
ausgelegt.
Nähere Informationen unter www.multivac.com
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ASIA FRUIT LOGISTICA 2022
erwartet starkes Wachstum
Hongkong Ź Global Produce Events, der Veranstalter der ASIA FRUIT LOGISTICA, hat die Ernennung von
David Axiotis zum neuen Executive Director von Asiens führender Fachmesse für den Frischwarenhandel
bekannt gegeben. Axiotis verfüge über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Messeindustrie und wird
künftig alle Aktivitäten der ASIA FRUIT LOGISTICA leiten.

M

David Axiotis,
Executive Director ASIA FRUIT
LOGISTICA

Foto: ASIA FRUIT LOGISTICA

it Sitz in Shanghai auf dem chinesischen Festland verfüge Axiotis zudem über ein engagiertes China-Team, das das bestehende
Team in Bangkok verstärke und damit die Präsenz der ASIA FRUIT
LOGISTICA in China deutlich ausbauen werde. Ergänzt wird das Ganze
durch das globale Netzwerk regionaler Vertriebsmitarbeiter von Global Produce Events, die über 120 Länder und Regionen weltweit abdecken.
Anlässlich des diesjährigen ASIAFRUIT CONGRESS online sagte David Axiotis
in einem exklusiven Interview mit Fruitnet-Geschäftsführer Chris White: „Ich
bin aufrichtig begeistert und fühle mich geehrt, Teil der FRUIT LOGISTICA
Familie zu werden. Mit dieser neuen Struktur, die von Festlandchina aus
geleitet wird, rückt die ASIA FRUIT LOGISTICA noch näher an ihre Partner in
der Region heran, und wir legen bereits jetzt den Grundstein nicht nur für
eine starke Rückkehr im Jahr 2022, sondern auch darüber hinaus, um die
enorme Erfolgsgeschichte der ASIA FRUIT LOGISTICA in den kommenden
Jahren fortzusetzen.“
Axiotis fügte zu den Plänen für die Veranstaltung 2022 hinzu: „Bis dahin ist
es noch weniger als ein Jahr, und eine Messe erfordert eine Menge Planung
und Vorbereitung. Es ist eine große Aufgabe, 800 Aussteller und 12.000
Besucher aus der ganzen Welt zusammenzubringen, wie wir sie bei unserer
letzten Messe hatten. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir jetzt mit
dieser neuen Struktur durchstarten, und alle Vorbereitungen für die Rück-

kehr der AFL im Jahr 2022 sind bereits in vollem Gange.“ Die nächste Ausgabe der ASIA FRUIT LOGISTICA
ﬁndet vom 7. bis 9. September 2022 auf der AsiaWorld
Expo in Hongkong statt, der ASIAFRUIT CONGRESS am
6. September 2022. Die Online-Registrierung von Ausstellern und Besuchern für die ASIA FRUIT LOGISTICA
2022 wird in Kürze freigeschaltet. Weitere Informationen ﬁnden Sie unter www.asiafruitlogistica.com. z

CAMPOSOL

José Antonio Gómez Bazán zum neuen CEO ernannt
Der Verwaltungsrat von Camposol hat die Beförderung von José Antonio Gómez Bazán zum
neuen CEO mit Wirkung vom 21. September 2021 bekanntgegeben. Bisher, so das Unternehmen, war Bazán kaufmännischer Leiter für den internationalen Bereich von Camposol. In den
vergangenen Monaten fungierte der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Samuel Dyer Coriat, vorübergehend als geschäftsführender Vorsitzender, bis der Verwaltungsrat den neuen CEO gewählt hatte. Dyer Coriat ist vom Amt des geschäftsführenden Vorsitzenden zurückgetreten, um
künftig ausschließlich als Vorsitzender des Verwaltungsrats zu fungieren. José Bazán hat mehr
als 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Lebensmittelbranche. In den vergangenen zehn
Jahren hat er als kaufmännischer Leiter die Umstrukturierung von Camposol in ein multinationales Unternehmen für frische und gesunde Lebensmittel geleitet. Zuvor hatte er mehrere gehobene Führungspositionen bei Chiquita Brands International inne. Seine Aufgabe wird es sein, die
Integration von Camposol zu festigen, die Vertriebs- und Marketingstrategie für die Produkte
des Unternehmens zu stärken und das rentable Wachstum in den verschiedenen Ländern, in
denen Camposol derzeit vertreten ist, sicherzustellen”, sagte Samuel Dyer Coriat, Vorsitzender
des Verwaltungsrats von Camposol.
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PERSONALIEN

José Bazán soll u.a. das rentable
Wachstum in den verschiedenen
Ländern, in denen Camposol derzeit
vertreten ist, sicherstellen.
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EUROPEAN PACKAGING FORUM

FH

Weniger, anders oder gar nicht?
Düsseldorf Ź Verpackung bleibt bei frischem Obst und Gemüse ein Thema. Es vergeht kaum eine Woche
ohne eine Meldung zu diesem Bereich. Meist handelt es sich um Ankündigungen verschiedener Akteure
der Wertschöpfungskette, in Zukunft weniger oder anderes Verpackungsmaterial zu verwenden. Oft sind
es aber auch NGO’s, die das Thema Verpackung auf die Tagesordnung setzen. Und schließlich ist auch die
Administration nicht untätig und erlässt neue Verordnungen.

S

o wurde jüngst in Spanien ein
Verbot von Plastikverpackungen bei Obst und Gemüse
für Mengen von weniger als 1,5 kg
erlassen, dass allerdings erst 2023 in
Kraft treten soll. In Frankreich soll ein
ähnliches Gesetz 2022 in Kraft treten. Bei einer strikten Anwendung
würde ein solches Gesetz erhebliche
Konsequenzen für gewisse Artikel
aus dem Obst- und Gemüsesortiment haben. Zu denken wäre hier
besonders an Fresh Cut Artikel oder
Strauchbeeren. Die Vorstellung, dass
lose Himbeeren aus einem Regal in
Papiertüten geschaufelt werden, löst
je nach Veranlagung nur Entsetzen
oder Belustigung aus. Allerdings hat
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das spanische Gesetz hier Ausnahmen zugelassen, denn es soll nicht
angewendet werden, wenn ein loser
Verkauf zu „hohem Verderb-Risiko“
führt. Es hängt also alles davon ab,
wie hoch dieses Risiko eingeschätzt
wird.

Das erste European Packaging
Forum fand im
Jahr 2019 statt.
Die zweite Auﬂage verspricht genauso spannend
zu werden.

Keine klare Tendenz
bei frischem Obst
Ein höherer Verderb ist aber auch bei
an sich nicht so kritischen Produkten wie Salatgurken zu beobachten.
Denn im Winter 2020/21 waren folierte Salatgurken in deutschen Supermarkt- oder Discountregalen fast
nicht mehr zu ﬁnden, dafür aber je-

de Menge gelber oder dehydrierter
Exemplare, die wahrscheinlich als
„Abschriften“ zu verbuchen waren.
Lose, unverpackte Ware hat nach
2018 bei Frischgemüse tendenziell
in Deutschland zugenommen. Das
galt auch für das Corona-Jahr 2020,
als der Anteil loser Ware nach Angaben aus dem GfK-Frischepanel
auf knapp 44 % der Einkaufsmenge (Januar-August) stieg. Im selben
Zeitraum 2021 ﬁel der Anteil aber
wieder auf knapp 42 %. Bei frischem Obst ist keine klare Tendenz
zu erkennen, hier schwankt der unverpackte Anteil zwischen 41% und
43 %. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) kommt für Österreich auf ähnliche Anteile.
Zu Recht wird vom Sektor darauf
hingewiesen, dass Verpackung bei
weniger gesunden Artikeln (Süßwaren, salzige Snacks) kein Thema
sind. Das wird allerdings nicht helfen, denn dort hat man sich daran
gewöhnt und hält Verpackung für
„alternativlos“. Wie man den steigenden und teilweise widersprüchlichen Anforderungen begegnen
kann, wird am 3./4. November auf
dem European Packaging Forum
in Düsseldorf diskutiert. Dort geht
es um die berühmten drei „Re’s“
in der englischen Sprache: „Reuse,
Reduce, Recycle“. Näheres zum Programm und zur Anmeldung ﬁnden
sie unter www.fruchthandel.de unter der Rubrik Events und Packaging
Forum. z
FRUCHTHANDEL | 13
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FRUIT ATTRACTION 2021

Licht am Ende des Tunnels
Madrid Ź In Spanien ist es derzeit ruhig. Obwohl die
Pandemie noch nicht endgültig vorbei ist, hat sich das
Leben praktisch wieder normalisiert. Die Bevölkerung ist
zuversichtlich, dass sie bald vorbei sein wird und hat wieder
Hoffnung. Sie sieht Licht am Ende des Tunnels, was sich
schnell in einer besseren Wirtschaft niederschlägt.
Daphne Schmidt

S

panien wird sich wahrscheinlich schnell und vielleicht sogar stärker erholen. Laut Nadia Calviño,
der ersten Vizepräsidentin der Regierung, „wird
Spanien noch vor Jahresende das Arbeits- und Beschäftigungsniveau von vor der Pandemie erreichen.“ Die
Gründe dafür sind: fast 80 % der Bevölkerung sind
vollständig geimpft, Erholung des internationalen Tourismus, Konsumdynamik, ein deutlicher Anstieg der Investitionen und die Beschleunigung der Umsetzung des
Plans zur Erholung, Transformation und Resilienz. Das
sind gute Nachrichten. In der O+G-Branche herrscht allgemein der Wunsch, sich wiederzusehen. Der Sektor hat
seine Arbeit während der Pandemie nicht eingestellt, da
er unverzichtbar war, aber man vermisst es, sich persönlich zu treffen. In diesem Sinne wird die Fruit Attraction
eine lang erwartete und vor allem sichere Veranstaltung
sein. Vorrangig wird es darum gehen, sich zu treffen und
über Programme zu reden. Wichtige Kampagnen stehen
vor der Tür: Citrus, Kaki und Gemüse aus Almería. Auch
die Preise stehen im Fokus, aber das ist ja nichts Neues.
Was die Teilnahme betrifft, so herrscht logischerweise
eine leichte Ungewissheit, aber die Stimmung ist positiv.
Es wird eine gute Messe erwartet, wenn auch diesmal
etwas anders. z

A ﬁnales de septiembre España rozaba ya el 80% de la
población vacunada con pauta completa.

Luz al final del túnel
Madrid Ź Aquí en España la sensación
actualmente es de tranquilidad. Aunque
todavía la pandemia va dando los últimos
coletazos, la vida ha vuelto prácticamente a
la normalidad. La población confía en que
esto pasará pronto y vuelve a tener ilusión.
Daphne Schmidt

S

Foto: Schmidt

Die spanische
O+G-Branche ist
in Madrid sehr
stark vertreten.
Sie ist optimistisch und freut
sich auf das
Wiedersehen.
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e ve la luz al ﬁnal de túnel y esto se traduce rápidamente en una mejor economía. España parece
ser que se recuperará antes y quizás lo haga con
más fuerza. Según Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno “España recuperará el nivel de actividad
diaria y de empleo previo a la pandemia antes de ﬁnal
de año”. Los motivos: casi el 80% de la población vacunada con pauta completa, recuperación del turismo internacional, dinamismo del consumo, notable aumento
de la inversión y la aceleración del despliegue del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Son buenas
noticias.
En cuanto al sector hortofrutícola en general, hay ganas
de volver a reencontrarse. El sector, al ser indispensable, no ha parado de trabajar durante la pandemia, pero
se echa de menos verse personalmente. En este sentido
Fruit Attraction va a ser un evento muy esperado y sobre
todo seguro.
Prioritario será verse y hablar sobre programas. Vienen
campañas importantes como la de cítricos, kakis u hortalizas de Almería. Los precios siguen en el punto de
mira. Aunque esto no es nada nuevo. En cuanto a participación, como es lógico hay cierta incertidumbre, pero
las sensaciones son positivas y se espera una gran feria, eso sí un poco diferente, más pausada y sin grandes
aglomeraciones. z
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Raúl Calleja,
Direktor der
Fruit Attraction

Event | IFEMA Ź Die Fruit Attraction 2021 ﬁndet vom 5. bis 7. Oktober in
Madrid statt. Es ist die erste große internationale Obst- und Gemüse-Messe,
die nach der durch die Covid-Pandemie verursachten Zwangspause in
Spanien veranstaltet wird. 15 Tage vor der Eröffnung meldet die Messe 1.300
Aussteller aus 44 Ländern und erwartet akkreditierte Fachbesucher aus 98
Ländern. In acht Hallen der IFEMA liegt die Netto-Ausstellungﬂäche für Obst
und Gemüse sowie die gesamte Wertschöpfungskette bei 42.000 m².

D

as Fruchthandel Magazin
sprach mit Raúl Calleja, Direktor der Fruit Attraction,
über die Entwicklung der diesjährigen Wiederaufnahme des Events.
„Es ist eine große Freude, eine Veranstaltung durchführen zu können,
die über die Kapazität verfügt, so
viele teilnehmende Unternehmen
zusammenzubringen. Mit einem
Wort, es ist der Erfolg eines Sektors,
der einmal mehr bestätigt, dass er
ein engagierter, mutiger, dynamischer, innovativer, moderner und
avantgardistischer Wirtschaftszweig
ist, der wachstums- und investitionsfreudig ist, Arbeitsplätze schafft
und sich für eines seiner wichtigsten
Werbe- und Marketinginstrumente
einsetzt.
Es sind gute Zahlen, insbesondere
durch das allgemein gezeigte Vertrauen des Sektors in diese Messe.
Aber ich glaube, dass wir diese Veranstaltung mit keiner anderen vergleichen sollten. Sicher gab es in anderen Jahren mehr Aussteller, aber
diese Fruit Attraction wird zweifellos der Treffpunkt für ein Wiedersehen werden. Sie läuft unter einem
neuen Paradigma. Wir werden für
die Unternehmen nach dieser langen Zeit ohne physischen Kontakt
eine, wenn möglich, noch nutzbringendere Veranstaltung erleben,
mit der Möglichkeit, Produkte und
Dienstleisungen in großem Umfang
zu präsentieren und Unternehmen
und Marken zu positionieren.“

Wie wird die internationale
Teilnahme voraussichtlich aussehen?
Raúl Calleja: Die Fruit Attraction
2021 ist sehr optimistisch dank des
16 | FRUCHTHANDEL

Zusammentreffens
verschiedener
günstiger Faktoren, die ein positives Szenario für die Präsenz-Veranstaltung versprechen. Sie ist ein
Treffpunkt der Branche und wird
von dem O+G-Sektor einstimmig als
seine große Vermarktungsplattform
für die jährliche Kampagnenplanung anerkannt.
In Bezug auf das Impfszenario gehen wir bei Messebeginn von einer
Durchimpfungsrate der europäi-

Italien, Kenia, Kolumbien, Mali,
Marokko, Mexiko, Moldavien, die
Niederlande, Niederländische Antillen, Panama, Peru, Polen, Portugal,
Schweden, Schweiz, Senegal, Slowenien, Spanien, Tschechien, Tunesien, Türkei, Ukraine, Großbritannien und die USA).
Hervorzuheben, dass 20 % der
Unternehmen zum ersten Mal teilnehmen werden. Die Fruit Attraction 2021 wird wieder acht Hallen

Foto: Schmidt

Foto: IFEMA

Die Messe des Wiedersehens

Die Fruit Attraction ist ein Treffpunkt der Branche und wird von ihr als große
Vermarktungsplattform für die jährliche Kampagnenplanung anerkannt.
schen Fachwelt von fast 95 % aus
und liegen damit fast bei der Normalität, die wir uns alle wünschen.
Uns liegen bereits die Teilnahmebestätigungen von 40 Ländern vor
(KW 37, Ägypten, Äthiopien, Albanien, Belgien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland,
Dominikanische Republik, Ecuador,
Frankreich, Ghana, Griechenland,

auf dem Messegeländer der IFEMA
Madrid belegen, wovon derzeit viele schon zu 100 % ausgebucht sind.
Dank des Vertrauens der Unternehmen hat sich die Fruit Attraction zu
einer weltweiten Referenzveranstaltung entwickelt, und wer daran
teilnimmt, macht das, weil es sich
lohnt.
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Sicherheit schafft Vertrauen.
Welche Sicherheitsvorkehrungen hat die Messe getroffen?
Seit Mai mit Fitur, im Juli mit ARCO
und den jüngsten Veranstaltungen
Intergift, Bisutex, MadridJoya und
Momad hat sich die IFEMA Madrid
als sicherer Platz für die Durchführung großer internationaler Veranstaltungen erwiesen. Die Institution
hat ein striktes Protokoll entwickelt,
das alle notwendigen Maßnahmen
zur Organisation der Besucherströme und ihrer Mobilität, der Kontrolle der Besucheranzahl und Sicherheitsabstände beinhaltet sowie die
Vermeidung von direktem Kontakt
durch digitale Registrierung und
Einbeziehung der neuesten Technologien für die Sicherheit der Gesundheit und ganz speziell durch die
Lufterneuerung in den Hallen.
Was bietet den Besuchern das
diesjährige Parallelprogramm?

Während der drei Messetage bietet
es ein umfangreiches Programm von
Fachveranstaltungen wie u.a. Biofruit Congress, Fresh Food Logistics
Summit, Biotech Attraction und
Smart Water&Energy.
Was gibt es sonst noch an
Neuigkeiten?
In diesem Jahr führen wir verschiedene Neuheiten ein. Hervorzuhe-

Sicher gab es in anderen Jahren mehr Aussteller, aber
GLHVH)UXLW$WWUDFWLRQZLUG]ZHLIHOORVGHU7UHɽSXQNWIU
ein Wiedersehen werden. Sie läuft unter einem neuen
Paradigma.“
Raúl Calleja
ben der Bereich Fresh Fruit Logistics. Hier wird das ganze Angebot
der Lieferanten vertreten sein, die
Rückverfolgung der Kühlkette vom

Anbau bis auf den Tisch (Transport,
Klimatisierungslösungen etc.) offerieren. Auch der Bereich Digitalisierung, Einsatz von Technologie im
Anbau etc. wird größer ausfallen
(Biotech Attraction – Smart Agro
– Smart Water&Energy). Selbstverständlich wird Fresh Convenience
(IV und V Segment) auch diesmal
eine große Rolle spielen, denn das
liegt weiterhin im Trend. Auch die
Startups werden ihren Platz haben,
da sich der O+G-Sektor zu einem
Schlüsselmarkt für Investmentfonds
entwickelt. d.s.
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La feria del Reencuentro
Evento | IFEMA Ź El próximo 5 a 7 de octubre se celebrará en Madrid la Fruit Attraction 2021. El primer
certamen de gran envergadura del sector hortofrutícola que se celebra en España, tras la parada forzosa
provocada por la pandemia del Covid. A quince días de su celebración, la feria contaba con la participación
de un total de 1.300 empresas de 44 países; 42.000 metros cuadros netos de oferta hortofrutícola y de toda la
cadena de valor; ocho pabellones de IFEMA MADRID, y visitantes profesionales acreditados de 98 países.

¿Cómo se prevé será la participación internacional?
Raúl Calleja: Fruit Attraction 2021
se presenta muy optimista gracias a
la conﬂuencia de diversos factores
favorables hace prever un escenario
muy positivo para su celebración
presencial, punto de reencuentro
sectorial y reconocida unánimemente por el sector hortofrutícola como
su gran plataforma de comercializa18 | FRUCHTHANDEL

1.300 empresas
de 44 países
presentarán en
8 pabellones de
IFEMA MADRID
toda su oferta.

Fotos: Schmidt

F

ruchthandel Magazin habló
con Raúl Calleja, Director de
Fruit Attraction sobre cómo
se presenta esta edición del Reencuentro: “Es una gran satisfacción
poder celebrar un evento con la capacidad de congregar a un volumen
tan alto de empresas participantes.
En deﬁnitiva es un éxito del sector,
que valida una vez más que el sector hortofrutícola es una industria
comprometida, valiente, dinámica,
innovadora, moderna y a la vanguardia, con ganas de crecer y de
invertir, generadora de empleo, ….
que apuesta por uno de sus principales instrumentos de promoción y
comercialización.
Son unos buenos datos, sobre todo
por la conﬁanza generalizada del
sector en el evento. En cualquier
caso, no creo que debamos comparar esta edición con ninguna otra.
Seguramente en convocatorias presenciales de otros años habría más
expositores, pero desde luego esta
será la cita del reencuentro. Celebramos una feria bajo un nuevo
paradigma. Vamos a encontrar una
edición más útil si cabe para las empresas después de todo este tiempo
sin contacto físico con la posibilidad
de presentar productos y servicios
de forma masiva, y posicionar las
empresas y marcas.

ción para la planiﬁcación anual de
campañas.
Hemos de mirar hacia un escenario
de vacunación que rozará el 95% de
vacunados en el ámbito profesional
europeo, y por tanto más cerca de
la normalidad que todos estamos
esperando. Ya tenemos conﬁrmada
(Semana 37) la participación de 40
países (Albania; Alemania; Antillas
Holandesas; Bélgica; Brasil; Bulgaria; Chile; Colombia; Costa de Marﬁl; Costa Rica; Dinamarca; Ecuador;
Egipto; Eslovenia; España; Estados
Unidos; Etiopia; Francia; Ghana;
Grecia; Italia; Kenia; Mali; Marruecos; México; Moldavia; Países Bajos; Panamá; Perú; Polonia; Portugal; Reino Unido; República Checa;
República Dominicana; Senegal;
Suecia; Suiza; Túnez; Turquía; Ucrania), y además, señalar que un 20%
de empresas participantes lo harán
por primera vez.
Este año, volvemos a ocupar 8
pabellones de IFEMA MADRID, muchos de ellos ya ocupados en estos
momentos al 100%. Gracias a la
conﬁanza de las empresas, Fruit Attraction se ha convertido en evento

de referencia global, y quienes están
lo hacen porque es útil.
La seguridad da conﬁanza, ¿qué
protocolos covid habéis puesto
en marcha?
Desde el mes de mayo, con Fitur, en
julio con ARCO y la reciente celebración de Intergift, Bisutex, MadridJoya y Momad, conﬁrma a IFEMA
MADRID como un espacio seguro
para la celebración de grandes encuentros internacionales. La Institución ha desarrollado un estricto
protocolo, que contempla todas las
medidas necesarias para ordenar el
ﬂujo de asistentes y su movilidad;
establecer los controles de aforo, las
distancias de seguridad, la eliminación de contacto directo mediante
el registro digital, y la incorporación
de las últimas tecnologías para la seguridad sanitaria y el conteo de asistentes, y muy especialmente para la
renovación del aire en pabellones.
¿Qué ofrece al visitante el programa paralelo este año?
Fruit Attraction destaca también como espacio de debate e intercambio
39 I 2021
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de conocimiento con interesantes
jornadas sobre las últimas novedades del sector. Durante los tres días
de celebración acogerá un amplio
programa de jornadas técnicas con
sesiones como Biofruit Congress;
Fresh Food Logistics Summit; Biotech Attraction y Smart Water&Energy, entre muchas otras.
¿Alguna otra novedad?
En esta ocasión, incorporamos varias
novedades entre las que destacan el
área Fresh Fruit Logistic, que agrupará toda la oferta de proveedores
que ofrecen la trazabilidad para la
cadena del frio, desde el campo
hasta la mesa (transporte, soluciones de climatización, etc.). Asimismo, crecerá lo relativo a la digitalización, incorporación de tecnología
a nuestras explotaciones (Biotech
Attraction – Smart Agro – Smart
Water&Energy). Por supuesto, Fresh
Convenience (IV y V Gama) seguirá

teniendo un gran protagonismo este año; seguirá siendo tendencia.
Tendrán igualmente su espacio las
start ups ya que el sector hortof-

rutícola se está convirtiendo en un
mercado clave para los fondos de
inversión. d.s.

Se prevé muy
buena participación internacional.

GUTES ANBAUEN!
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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
ĊÅķÅÐĴīÐðÅÐĊȘ9ļīɁwðÐÅÐÌÐķĴÐĴÌĮș
dass Sie die Einkäufer an sich binden,
indem Sie ihnen gesundes und
schmackhaftes Obst anbieten,
ÌĮɁĊÆìķĉœÐăĴæÐīÐÆìĴÐīÐĊ
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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Foto: Schmidt

Was gibt es Neues?

Unica Group
wird den neuen
Produktkatalog
vorstellen.

Aktualisierter
Produktkatalog
Unica Group (Almería) ist ebenfalls
auf der Fruit Attraction präsent. Für
José Martínez Portero, Präsident der
Gruppe, „ist sie eine hervorragende Plattform, Neuheiten zu zeigen
und Handelsprogramme abzuschließen“. Bei den Produkten wird Unica
seinen aktualisierten Katalog vorstellen, mit Tomatensorten Intense
wie Red Noir, oder Spezialitäten
wie Paprika Padrón, mittelgroße
Gurken, Citruskaviar oder Tomate
Nippo. In Bezug auf Nachhaltigkeit
werden die neuen Verpackungslösungen präsentiert, sowohl Formate als auch alternative Materialien.
(Stand 9D02)

der Cooperativas Agroalimentarias
de Granada auf der Fruit Attraction für ihr Grünspargel-Angebot
und andere Gemüsesorten. Anlässlich der Messe kündigte die
Genossenschaft bedeutende Neuheiten an, darunter die Absicht,
ihre Grünspargelmengen im kommenden Frühjahr um 2 Mio kg zu
erhöhen. Zu Cosafra gehören 500
Erzeuger und sie verfügt über eine
konsolidierte Vertriebsstruktur in
Europa. In den Familienbetrieben
wechseln sich Grünspargel mit exquisiten Artischocken, Kartoffeln
oder Romanesco ab, der für die
Genossenschaft eine echte Neuentdeckung war. (Stand 9C07A)

Neue Beschichtungen
für Mangos und Avocados
Citrosol (Potríes/Valencia) bringt
seine jüngste Neuheit, Plantseal®Tropical – ideal für Avocados und
Mangos – zur Messe mit. Diese Beschichtung ist mit dem Vegan-Label
registriert und beﬁndet sich in der
Registrierungsphase für Bio. Jorge
Bretó, CEO von Citrosol: „Wir verbessern ständig unsere Produkte

und Behandlungstechnologien, damit Obst und Gemüse mit immer
weniger Ausschuss ihren Bestimmungsort erreichen und gleichzeitig
all ihre Qualitätsmerkmale behalten,
damit sie bei den Verbrauchern so
ankommen, als wären sie gerade
erst geerntet.“ (Stand 3E12)

Neues Firmenimage
Die Teilnahme von Agroponiente (El
Ejido/Almería) an der Fruit Attraction wird voraussichtlich sehr intensiv
sein. Nachdem die Messe im vergangenen Jahr wegen der Pandemie nur
online stattﬁnden konnte, hat die
Gruppe ihre Präsenz verstärkt und
es werden über 20 Fachleute aus
der Handelsabteilung nach Madrid
reisen. Agroponiente nimmt zum
ersten Mal mit einem zweistöckigen
Stand teil, der maximale Funktionalität garantiert und mit größter Sortfalt unter Berücksichtigung der AntiCovid-19-Maßnahmen
konzipiert
wurde. Hier präsentiert die Gruppe
ihre neuen geschmackvollen Tomaten, Zucker- und Wassermelonen
sowie das Sortiment an exotischen
Früchten. Gleichzeitig ist auch die

Mehr Grünspargel für
das nächste Frühjahr

Cosafra wird
über die neue
Grünspargel-Saison informieren
20 | FRUCHTHANDEL

Foto: Schmidt

Die Cooperativa Agrícola San
Francisco, Cosafra (Huétor Tájar/
Granada) wirbt mit Unterstützung

39 I 2021

FH

Präsentation des neuen Corporate
Designs geplant. (Stand 9D03)

Gesunde und
erfrischende Süßigkeiten

Foto: Uvasdoce

Uvasdoce (Monforte de Cid/Alicante)
kehrt zur Fruit Attraction zurück
und zwar mit dem größten Stand
seit seiner Teilnahme an der Messe.
Er ist zu 100 % den Neuheiten der
Kampagne 2021 gewidmet. Darunter seine neue Marke „Las Chuches
de Uvasdoce“ worunter das Unternehmen die Candy-Linie von IFG
vermarktet: Candy Snaps, Candy
Drops, Candy Dreams, Candy
Crunch, Candy Hearts und als Neuheit in diesem Jahr die Cotton Candy.
Auch wird die neue 100 %ige
Kartonschale vorgestellt. (Stand
3C04A) z

Uvasdoce lädt alle Besucher ein, auf seinem Stand die aktuellen Neuheiten kennenzulernen.
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¿Qué novedades se van a presentar?
para que llegue al consumidor como
recién recolectados.” (Stand 3E12)

Más espárragos verdes
para la próxima primavera

Catálogo renovado
Unica Group (Almería) tampoco faltará a su cita con la Fruit Attraction,
“una gran plataforma para mostrar
novedades y cerrar programas comerciales” apunta su presidente, José Martínez Portero. A nivel
de producto Unica desplegará su
catálogo renovado con variedades
de tomate intense, como el Red
Noir, o especialidades como pimiento Padrón, el pepino mediano, caviar cítrico o el tomate Nippo. En materia de sostenibilidad se mostrarán
sus nuevas soluciones de packaging,
tanto en formato como en materiales alternativos. (Stand 9D02)

La gama bio de
Citrosol estará
en el punto de
mira de esta
Fruit Attraction

La cooperativa Agrícola San Francisco, Cosafra (Huétor Tájar/Granada) promocionará, con el apoyo
de cooperativas Agroalimentarias
de Granada, su oferta de espárrago
verde y otros vegetales en Fruit Attraction. Con motivo del certamen
la compañía avanza importantes
novedades entre ellas la previsión
de aumentar su oferta de espárrago
verde hasta los dos millones de kilos
la próxima primavera. Cosafra une
a 500 agricultores y cuenta con una
trayectoria comercial consolidada
en Europa. En sus explotaciones familiares alterna el espárrago verde,
con exquisitas alcachofas de temporada, patatas con una textura crujiente inigualable o el romanescu ha
sido todo un descubrimiento para
esta cooperativa. (Stand 9C07A)

Nueva imagen corporativa
Agroponiente
participa esta
edición con un
nuevo stand de
dos plantas.

Muy intensa se prevé será la participación de Agroponiente (El Ejido/
Almería) en la Fruit Attraction. Después que el año pasado la pandemia provocara que la feria solo fu-

era online, este año la compañía ha
reforzado su presencia y más de
una veintena de profesionales del
Departamento Comercial de Agroponiente se desplazará al certamen.
Agroponiente asiste por primera vez
con un stand de dos plantas, garantizando la máxima funcionalidad
y diseñado con la más escrupulosa
atención a las medidas anti-Covid-19. Allí se mostrarán sus nuevos
tomates de sabor, melón y sandías
o su gama de frutas tropicales. A
su vez está prevista la presentación
de su nueva imagen corporativa.
(Stand 9D03)

Chuches sanas
y refrescantes
Uvasdoce (Monforte del Cid/Alicante) vuelve a Fruit Attraction y lo hace
con el stand más grande en la historia de su participación en este certamen, dedicado al 100 % a las novedades de su campaña 2021. Entre
ellas su nueva marca ‘Las Chuches
de Uvasdoce’ bajo la cual se comercializa su colección de Candies
de IFG: Candy Snaps, Candy Drops,
Candy Dreams, Candy Crunch,
Candy Hearts y como novedad este
año, la demandada Cotton Candy.
También se presentará su nueva bandeja 100 % cartón. (Stand
3C04A) z

Citrosol (Potríes/Valencia) presentará en Fruit Attraction su reciente
novedad, Plantseal ® Tropical, idóneo para aguacates y mangos. Este
recubrimiento está registrado con la
etiqueta vegana y se encuentra en
fase de registro para ecológico. Jorge Bretó, CEO de Citrosol “estamos
continuamente mejorando nuestros
productos y tecnologías de tratamiento para que frutas, cítricos y
hortalizas alcancen su destino con
cada vez menos mermas manteniendo todos sus atributos de calidad
22 | FRUCHTHANDEL

Foto: El Ejido

Nuevo recubrimiento
para mango y aguacate
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Gute Aussichten für Cupla-Heidelbeeren
Cuna de Platero Ź Der onubensische Erdbeersektor ist auf der Fruit Attraction stark vertreten.
Darunter auch Cuna de Platero (Moguer/Huelva). Das Fruchthandel Magazin sprach mit Generaldirektor,
Juan Fco. Báñez. über aktuelle Themen.

24 | FRUCHTHANDEL

Cupla, die Eigensorte von Cuna
de Platero, ist
eine frühe Qualitäts-Heidelbeere.
Sie schmeckt
sehr gut, ist
saftig, verfügt
über kommerzielle Kaliber
und eine lange
Haltbarkeit.

Fotos: Cuna de Platero

E

r erklärte: „Wir freuen uns, die
Messe persönlich besuchen zu
können und unsere Kunden,
Lieferanten, Partner etc. wieder zu
treffen. Menschen sind soziale Wesen und es ist wichtig, von Zeit zu
Zeit persönliche Kontakte zu haben.
Die Messe ermöglicht es uns, viele
Menschen in kurzer Zeit zu treffen.
Für uns ist das Wiedersehen sehr
wichtig.“
Die Genossenschaft ist in Halle 9
Stand 9E03 zu ﬁnden. Báñez: „Wir
wollen zeigen, dass wir immer noch
dieselben sind und trotz der Pandemie unsere Arbeitsweise konsolidiert haben. Wir setzen weiterhin
auf dieselben Ideale, Werte und Philosophie. Außerdem bringen wir immer etwas Neues mit. Diesmal präsentieren wir Cupla, unsere eigene
Heidelbeersorte. Es ist eine für den
ganzen Sektor interessante Sorte,
denn die Produzenten können eine
Lizenz für den Anbau und freien
Verkauf erwerben. Wir werden die
Vermarktung nicht begrenzen. Cupla ist eine frühe Sorte, von guter
Qualität. Sie schmeckt sehr gut, ist
saftig, verfügt über kommerzielle
Kaliber und eine lange Haltbarkeit.
Diese Eigenschaften machen sie zu
einer sehr interessanten Sorte für
die aktuellen Märkte.“

Bilanz zur
Saison 2020/21

Cuna de Platero
ist Spezialist für
die gesamte Palette der „Frutos
Rojos“.

Auf die Frage nach der Kampagne
2020/21 antwortete er: „Trotz der
Pandemie haben wir in der Saison
2021 wieder so gearbeitet wie in
den vorherigen 2018 und 2019. Wir
können sagen, dass wir zur Stabilität und Normalität zurückgekehrt
und in dieser Hinsicht zufrieden
sind.“
Hinsichtlich der kommenden Erdbeerkampagne sagte er: „Die aktuelle Situation im Campo ist positiv. Das Wetter spielt mit und die
Arbeitsbedingungen auch. Derzeit
deutet alles auf eine normale Produktion und ziemlich gute Qualität
hin. Die Branche zeigt sich angesichts dieser Situation recht optimistisch. Die Pﬂanzen sind gesund und
entwickeln sich normal. Deshalb
hoffen wir, dass die Kulturen und
die Qualität der Früchte gut ausfallen werden. Die ersten Erdbeeren
kommen von den frühen Sorten, die
wir im September gepﬂanzt haben.
Das bedeutet, dass Ende November/
Anfang Dezember die ersten Erdbeeren aus Huelva auf dem Markt

sein werden. Ende Dezember oder
im Januar verfügen wir dann über
die restlichen Sorten. Unsere Anbauﬂäche für alle Kulturen ist unverändert, ausgenommen Heidelbeeren. Diese haben wir hauptsächlich
aufgrund der Cupla ausgeweitet.“

Engagement für SDGs
Nachhaltigkeit ist nach wie vor eine Stärke der Genossenschaft. Beweis dafür ist das entschiedende
Engagemant für die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs). Hierzu
erklärte Báñez abschließend: „Wir
haben mit großem Enthusiasmus
begonnen und machen so weiter.
Vielleicht konnten wir durch die
Pandemie bis zu einem gewissen
Grad nicht klar verdeutlichen, was
wir auf diesem Gebiet machen. Zurzeit konzentrieren wir uns vor allem
auf die Messungen. Diese sind sehr
wichtig, weshalb wir mit einigen
Programmen beginnen werden, die
uns dabei helfen, die Fortschritte
bei allen Indikatoren zu deﬁnieren.
Unser Ziel ist eine kontinuierliche
Verbesserung in allen Bereichen der
Genossenschaft.“ d.s.
39 I 2021
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Buenas expectativas
para el arándano Cupla
Cuna de Platero Ź El sector fresero onubense también estará
fuertemente representado en la Fruit Attraction. Entre los
participantes, Cuna de Platero (Moguer/Huelva).

J

uan Fco. Báñez, Director General de la cooperativa explicaba: “estamos muy satisfechos de poder
volver a la feria de forma presencial y compartir el
contacto personal con nuestros clientes, proveedores,
partners, etc. Los seres humanos somos sociales y es importante que de vez en cuando tengamos ese contacto
personal. La feria nos permite ver a muchas personas en
poco tiempo. Para nosotros ese reencuentro es muy importante”. En el pabellón 9 Stand 9E03 se presentará la
cooperativa. “Queremos transmitir que seguimos siendo
los de siempre, a pesar de la pandemia, hemos consolidado nuestra forma de hacer y trabajar. Seguimos trabajando por los mismos ideales, con los mismos valores y
ﬁlosofía. Además, siempre llevamos algo novedoso. En
esta edición vamos a presentar Cupla, nuestra variedad
propia de arándanos. Una variedad interesante para todo
el sector, ya que los productores podrán comprar la licencia para cultivarla y comercializarla libremente. No vamos
a limitar la comercialización. Cupla es una variedad precoz, con buena calidad, sabor y jugosidad, buen calibre
y vida útil poscosecha. Estas cualidades la convierten en
una variedad muy interesante para los mercados actua-

les” nos avanza Juan Fco Báñez.

Balance 20/21 –
Próxima campaña de fresa
A nuestra pregunta sobre la pasada campaña 20/21 responde: “A pesar de la pandemia, este año, campaña
2021, hemos vuelto a trabajar como lo hacíamos en las
campañas anteriores, las de 2018 y 2019. Se podría decir que hemos vuelto a una senda de trabajo, estabilidad
y “normalidad”, por lo que estamos satisfechos desde
ese punto de vista”.
Juan Fco. Báñez: “la situación en campo actualmente
(Semana 38-21) es favorable, el clima está acompañando y las condiciones de trabajo también. Actualmente todo apunta a una normalidad en la producción y
una calidad del producto bastante buena. Las primeras
fresas se prevén para ﬁnales de noviembre y primeros
de diciembre. En cuanto a superﬁcie, mantenemos las
hectáreas en todos los cultivos, excepto en arándano,
donde habrá un aumento debido principalmente a la
presencia de Cupla”. d.s.

Las primeras fresas de Cuna de
Platero se prevén para ﬁnales
de noviembre,
principios de
diciembre.

INTERNATIONAL TRADE SHOW FOR THE
FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY.

05.-07. OKTOBER 2021

VERANTWORTUNG
Forschung, Entwicklung, Innovation, Nachhaltigkeit und
Gesundheit. Der Schutz unserer Umwelt ist der Schlüssel
dafür, auch weiterhin alle Welt mit den besten Erdbeeren
und Strauchbeeren zu beliefern.

Besuchen Sie uns! Halle 9. Stand 9EO3
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Große Fortschritte bei Nachhaltigkeit
Trops Ź Nachhaltigkeit wird auf der Fruit Attraction ein wichtiges Thema sein. Die Unternehmen treiben ihr
Engagement für die Ziele nachhaltiger Entwicklung voran. Viele Projekte wurden bereits durchgeführt und
die Messe bietet den idealen Rahmen, sich auf den neuesten Stand zu bringen.

Trops engagiert
sich u.a. stark
für erneuerbare
Energien. Im
Foto neue Installationen zur
Erreichung eines
größtmöglichen
Eigenverbrauchs

Foto: Trops

D

as gilt auch für Trops, ein Unternehmen, das für die Integration der SDGs in seine Geschäftsstrategie bekannt wurde. Die
für das in Malaga ansässige Unternehmen, das sich 2019 dem Global
Compact der Vereinten Nationen angeschlossen hat, vorrangigen SDGs
sind: 2 Kein Hunger, 3 Gesundheit
und Wohlergehen, 6 Sauberes Wasser und Sanitär-Einrichtungen, 7 Bezahlbare und saubere Energie, 12
Nachhaltiger Konsum und Produktion und 13 Maßnahmen zum Klimaschutz. Um das zu erreichen, arbeitet
Trops an zahlreichen Projekten. Hervorzuheben ist das starke Engagement für erneuerbare Energien, über
30 Anbau-Projekte F+E+I für efﬁziente Ressourcennutzung, Investitionen in neueste Technologien zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen
und Maschinen für Bio-Verpackun-

gen. Jesús Regodón, Direktor Bereich
F+E+I, erklärte: „Wir können heute
mit Stolz sagen, dass wir durch unsere Tätigkeit die Lebensqualität von
über 4.000 Familien verbessern und
dazu beitragen, die Landﬂucht zu
stoppen, die natürlichen Ressourcen

zu verbessern und zu schützen, die
Landwirtschaft zu einem lebenswürdigen Bereich zu machen und der
Bevölkerung nahrhafte und gesunde
Produkte anzubieten, die auf nachhaltige Weise hergestellt werden.“
(Stand 10F01) d.s.

Grandes avances en sostenibilidad
Trops Ź La sostenibilidad va a ser un tema importante en Fruit Attraction. Las empresas siguen adelante con
su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se han realizado muchos proyectos y la feria será
un escenario ideal para ponerse al día.

E

s el caso de Trops, empresa reconocida por su integración de
los ODS en su estrategia empresarial. Los ODS prioritarios que ha
establecido la compañía malagueña
– adherida al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas desde 2019 – son:

Foto: Trops

En Trops son
especialistas
en aguacates y
mangos.
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el 2 Hambre Cero, 3 Salud y Bienestar, 6 Agua limpia y Saneamiento, 7 Energía Asequible y no contaminante, 12 Producción y Consumo
Responsable y 13 Acción por el Clima. Para su consecución se trabaja
en numerosas actuaciones. Entre
ellas destacar su fuerte apuesta por
las energías renovables, sus más de
30 proyectos de I+D+i en campo
enfocado a utilizar los recursos de
forma eﬁcaz y eﬁciente o la inversión
realizada en últimas tecnologías para
reducir el desperdicio alimentario y
en maquinaria para eco packaging.
Jesús Regodón, director del depar-

tamento de I+D+i y sostenibilidad
explicaba al Fruchthandel Magazin:
“a través de nuestras actuaciones, a
día de hoy podemos decir que nos
sentimos muy orgullosos de que gracias a nuestra actividad mejoramos
la calidad de vida de más de 4.000
familias contribuyendo a frenar el
despoblamiento rural, mejorando y
protegiendo los recursos naturales,
haciendo de la agricultura una vida
digna y además ofreciendo a la sociedad productos altamente nutritivos, saludables, de extraordinario
sabor y producidos de forma sostenible”. (Stand 10F01) z
39 I 2021
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Die Sorte
Mollar de Elche
zeichnet sich
durch ihre Süße
und sehr kleine,
weiche und essbare Kerne aus.
(Stand 3B03)

Gute Erwartungen für
die nächste Saison
DOP Granada Mollar de Elche Ź Im Oktober beginnt die spanische
Granatapfel-Kampagne. Eine Frucht, die immer beliebter wird, u.a. aufgrund
ihrer gesunden Ernährungseigenschaften. In Spanien werden verschiedene
Sorten angebaut, von denen die Granada Mollar de Elche hervorzuheben ist.

F

rancisco Oliva, Präsident der DOP (g.U. – geschützte Ursprungbezeichnung) informierte das Fruchthandel Magazin über die Aussichten der Kampagne: „Sie sind gut, denn die Nachfrage nach Granada
Mollar de Elche steigt von Jahr zu Jahr. Es gibt ein großes
kommerzielles Interesse daran, sie in den Regalen und
Obstläden zu führen, denn sie bedeuten eine Qualitätsgarantie. Sie verfügen über einzigartige Eigenschaften
(sehr süß und kleine, weiche, essbare Kerne), die sie von
anderen Granatapfelsorten unterscheiden.“
In Bezug auf die erwartete Erntemenge sagte er: „Aufgrund der Niederschläge im Frühjahr erwarten wir rund
15 % weniger, aber dafür Früchte mit größeren Kalibern
und höherer Qualität. Das wird sich positiv auf die mit
dem Siegel der g.U. zertiﬁzierten Menge auswirken. Die
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Produktion wird auf rund 40.000 t
geschätzt, von denen alle im Kontrollrat registrierten Cat. I und Cat.
Extra mit dem Gütesiegel DOP
Granada Mollar de Elche verkauft
werden können.“ Dank der starken
Promotionaktivitäten, die die DOP
seit Jahren realisiert, ist der Absatz
in Spanien um 30 % gestiegen.
Granada Mollar de Elche werden
auch in Frankreich, der Niederlande,
Großbritannien und Belgien sehr
geschätzt sowie in den Staaten des
Persischen Golfs, Südostasien, Kanada und Brasilien. d.s.

Buenas expectativas
para la próxima
campaña
ALICANTE En octubre comienza la
campaña de granadas. En España se
cultivan diferentes variedades, entre
ellas destaca la Granada Mollar de Elche (Alicante). Francisco Oliva, presidente de la DOP avanzaba al Fruchthandel Magazin cómo se presenta
la campaña: “llega con buenas expectativas pues la demanda de la
granada mollar de Elche va en aumento año tras año. Se percibe un
gran interés comercial por poder
surtir los lineales y las fruterías con
nuestras granadas porque es una
garantía de calidad y porque tienen
unas cualidades únicas (sabor dulce
y semilla muy blanda, pequeña y
comestible) que la hacen diferente al resto. En cuanto a volumen
se prevé un 15 % menos debido a
las lluvias registradas en primavera
que afectaron a la ﬂoración. Sin
embargo, tendremos granadas con
más calibre y calidad”. La granada
Mollar de Elche estará presente en
Fruit Attraction en el stand de la Diputación de Alicante 3B03. d.s.
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Die gesamte Kette verbinden
Enza Zaden Ź Tribelli® ist die Dachmarke für den farbigen konischen Paprika von Enza Zaden. Sie zeichnen
sich durch ihren hervorragenden Geschmack und ihre Vielseitigkeit aus. Sie sind das ganze Jahr über
erhältlich, auch in Bio. Aber Tribelli® ist viel mehr als nur Paprika.

Mari Carmen
Manjon, Sales
Manager von
Enza Zaden

E

s ist ein ganzheitliches Konzept, das auf der Erfahrung
basiert, ein gesundes Produkt
zu genießen, das sich an den heutigen Lebensstil anpasst, ohne die
Anforderungen aller an der Wertschöpfungskette Beteiligten zu vergessen und unterstützt durch eine
solide Kommunikationskampagne.
Diese
schmackhaften,
farbigen
konischen Paprika werden hauptsächlich im Südosten Spaniens, in
Almería und Murcia angebaut. Die
spanischen Lieferanten sind Agroiris, Fruca, Indasol, La Palma, Murgiverde und Vicasol. Mari Carmen
Manjon, Sales Manager von Enza
Zaden, erklärte dem Fruchthandel
Magazin gegenüber: „Von Anfang
an hat Enza Zaden daran gearbeitet, den Erzeugern, Vermarktern und
Supermärkten Sorten anzubieten,
die der im Laufe der Jahre entstandenen Nachfrage entsprechen. Für
die Produzenten verfügen wir derzeit
über die ertragreichsten und widerstandsfähigsten Sorten. Die meisten konischen Paprika, auch bei XL,
sind resistent gegen Mehltau und
der rote Paprika gegen Nematoden,
was für den ökologischen Anbau eine große Hilfe ist. Auf der anderen
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Deutschland
größter Abnehmer
Manjón führte weiter aus: „In
Deutschland wächst der Absatz von
Tribelli® am stärksten. Es ist ein anderer Markt mit großem Interesse an
Innovationen. Bei den Verbrauchern
stellen wir Veränderungen fest. Sie
sind besser informiert und wollen
wissen, woher das Produkt kommt
und welche Nährwerte es hat. Das
hilft uns bei der Ausarbeitung des
Markenkonzeptes. Das Branding bei
O+G setzt sich immer mehr durch.
Die Konsumenten verbinden bereits
die Marke mit der Qualität. In diesem Zusammenhang ist die Initiative
von Kauﬂand zu erwähnen, die unsere Qualität anerkannt haben und

Tribelli® ist auf der Fruit
Attraction an den Ständen
von Agroiris (9A01A),
Fruca (7D02B) und Indasol
(9C03) vertreten.

nun unter dem Namen Tribelli® verpackt. Das hilft uns, Verbindungsaktionen mit dem Endverbraucher
durchzuführen.“

Den Verbraucher erreichen
Giuseppina Inturrisi, Marketing
Specialist bei Enza Zaden: „Wir haben schon immer sehr eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet
und in den vergangenen Jahren
große Anstrengungen unternommen, um mit dem Endverbraucher
in Kontakt zu treten. Die Herausforderung besteht darin, den Kontakt zu unseren Kunden aufrechtzuerhalten, ohne dabei die Essenz
dessen zu verlieren, was wir bisher
Hand in Hand mit unseren Partnern
aufgebaut haben: weiterhin einen
Mehrwert für die gesamte Kette zu
schaffen, gleichzeitig aber mit der
Marke auf eine andere Art und Weise zu arbeiten, weil wir uns an den
Endverbraucher wenden. In diesem
Sinne haben wir eine exklusive Kampage für Deutschland entwickelt.
Tribelli® hat dort derzeit ein eigenes
Instagram-Proﬁl, das sehr gut funktioniert. Über diese Aktionen helfen
wir unseren Partnern die Bekanntheit der Marke zu erhöhen.“ z

Fotos: Enza Zaden

Seite bieten wir den Ketten eine
bessere Nachernte. Die langen konischen bspw. haben jetzt ein dickeres
Fruchtﬂeisch und eine abgerundete
Spitze. Das verlängert ihre Lebensdauer. Ein weiterer hervorzuhebender Punkt sind die Kaliber, bei denen
wir uns an die unterschiedlichen Anforderungen der Ketten, Verpackungen und Märkte angepasst haben.
Heute hat Enza Zaden das breiteste
Portfolio an farbigen konischen Paprika auf dem Markt.“
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Conectando toda la cadena
Enza Zaden Ź Tribelli® es la marca paraguas que engloba los pimientos cónicos de colores de Enza Zaden.
Éstos se caracterizan por su gran sabor y versatilidad. Están disponibles todo el año y también en ecológico.
Pero Tribelli® es mucho más que un pimiento, es todo un concepto basado en la experiencia de disfrutar de
un producto saludable que se adapta al estilo de vida de hoy.

Alemania, principal
mercado

Foto: Enza Zaden

S

in olvidar las necesidades de
todos los implicados en la
cadena de valor y respaldado
por una sólida campaña de comunicación.
Tribelli® se cultiva principalmente en
Almería y Murcia. Sus distribuidores españoles son Agroiris (9A01A),
Fruca (7D02B), Indasol (9C03), La
Palma, Murgiverde y Vicasol. Mari Carmen Manjon, Sales Manager
de Enza Zaden España explicaba al
Fruchthandel Magazin “desde el inicio en Enza Zaden se ha trabajado
para ofrecer al agricultor, al comercializador y al supermercado, variedades que solucionen la demanda
que se ha ido presentando a lo largo de los años. De cara al agricultor
actualmente ofrecemos las mejores
variedades productivas y resistentes. En la mayoría de los pimientos
cónicos, también los XL, tenemos
resistencias a oídio, y en el rojo a
nematodos, algo de gran ayuda para los productores ecológicos. Por
otro lado también damos respuesta
a las cadenas ofreciendo una mayor postcosecha, por ejemplo en los
cónicos largos, que ahora cuentan
con una pared más gruesa y punta
redondeada, alargando su vida comercial. Otro punto a destacar son
los calibres en donde nos hemos
adaptado a los diferentes requerimientos de la cadena, packaging
y mercado. Hoy en día tenemos el
portofolio más amplio en cónicos de
colores del mercado”.

Mari Carmen Manjon: “Alemania es
donde más está creciendo Tribelli®.
Es un mercado diferente, con gran
interés por las innovaciones. Se observa un cambio en el consumidor,
mucho más informado, quiere conocer el origen y las propiedades
nutricionales del producto. Esto
nos ayuda a trabajar el concepto de marca. La marca en frutas y
hortalizas se está implantando cada
vez más. Lo vemos en manzanas o
sandías. Los consumidores están
relacionando ya la marca con la calidad. En este punto destacar la iniciativa Kauﬂand, que ha premiado
nuestra calidad y empaqueta ya con
el nombre Tribelli®. Esto nos ayuda
a hacer acciones de conexión con el
consumidor ﬁnal.”

Llegando al consumidor
Giuseppina Inturrisi, Marketing
Specialist de Enza Zaden “desde
siempre hemos trabajado muy estrechamente de la mano de nuestros
clientes, y en estos últimos años
también se ha realizado un gran
esfuerzo para conectarnos con el
consumidor ﬁnal. El reto es mantener el contacto con nuestros clientes sin perder la esencia de lo que
hemos construido hasta ahora de la
mano de los partners. Seguir aportando valor a toda la cadena pero

Tribelli® se
caracteriza por
su gran sabor y
versatilidad.

también trabajando la marca de forma distinta pues te diriges al consumidor ﬁnal. En este sentido hemos
creado una campaña exclusiva para
Alemania. Actualmente Tribelli® tiene allí un perﬁl propio de Instagram
y está funcionando muy bien. A través de estas actuaciones ayudamos
a nuestros partners a potenciar la
visibilidad de marca”. z

exports.fi@capp-plast.com
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Etwas für jeden Geschmack
BelOrta Ź Die Veiling führt mehr als 50 verschiedene Tomaten-Sorten, von Strauchtomaten über lose
Tomaten bis hin zu Cherry- und Fleischtomaten. „In unserem umfangreichen Specialty Sortiment ﬁnden
sich zudem Ochsenherz-, Ananas-, schwarze Krimtomate und noch viele andere“, so Glenn Philips, Bereich
Marketing.

D

Über 50
verschiedene
Tomaten-Sorten
hat BelOrta
im Portfolio.

Foto: BelOrta

a viele BelOrta-Züchter Tomaten unter künstlichem Wachstumslicht anbauen, kann der
Markt das ganze Jahr über versorgt
werden. Darüber hinaus wird der
Geschmack von den Verbrauchern
sehr geschätzt. BelOrta entscheide
sich daher konsequent für solche
Sorten, die sich in dieser Hinsicht
auszeichnen. Die Mehrheit der Tomatensorten inkl. Spezialitäten ist
das ganze Jahr über in höchster
Qualität und außergewöhnlichem
Geschmack erhältlich und wird
außerdem täglich frisch geerntet.
Um bestmögliche Qualität und Geschmack zu gewährleisten und sich
zu verbessern, werden jährlich um
die 200 neue Sorten geprüft.
„Unser Obst und Gemüse ist in einer Vielzahl von Verpackungen und
Konzepten erhältlich“, so Philips.
Neben traditionellen Verpackungen
bietet BelOrta auch nachhaltige Alternativen. Eine davon ist die Ban-

derole, ein umweltfreundliches Papierband. Andere Kartonverpackungen, einschließlich Shaker, sind ebenfalls
erhältlich. „Bei Kleinverpackungen arbeiten wir gerne
nach Kundenwunsch und bieten verschiedene Lösungen
an“, sagt Glenn Philips. Neun seiner Tomatenspezialitäten wird ein frisches Aussehen verpasst. Die neue Verpackung funktioniert auf Grundlage eines einheitlichen
Premium-Konzepts mit hohem Wiedererkennungswert,

klaren Farben und Zeichnungen,
die zum Zeitgeist passen. „Wir haben diese Verpackungen in einem
brandneuen Dachkonzept zusammengefasst. Die Tomaten, die ein
neues Aussehen erhalten haben,
sind: Sweet Lily, Papritom, Deliziano,
Ministar, Sweet Bel, Cherystar, Ruby
Red, BelOCoeur (Coeur de Boeuf) &
Scarlet Red.”
Das BelOrta-Sortiment umfasst
mehr als 170 frische Obst-, Gemüseund Kräutersorten von Klassikern
bis zu neuesten Innovationen sowohl aus konventionellem als auch
Bio-Anbau. z

BELORTA

Para todos los gustos
BelOrta ofrece más de 50 variedades diferentes de tomate, desde tomates en rama y sueltos, hasta tomates cherry y de ensalada. „Entre nuestra
amplia gama de especialidades se encuentran también el tomate Corazón de Buey, Piña, Negro de Crimea y muchos más“, aﬁrma Glenn Philips,
del departamento de Marketing. Gracias a que productores de BelOrta cultivan sus tomates bajo luz artiﬁcial especialmente ideada para el
crecimiento de cultivos, el mercado puede abastecerse durante todo el año. Y además, el sabor es muy apreciado por los consumidores. Por ello
BelOrta se decanta principalmente por variedades que destacan por esta característica. La mayoría de las variedades de tomate, incluidas las
especialidades, están disponibles todo el año con la máxima calidad y un sabor excepcional, y además se cosechan diariamente. Para garantizar
la mejor calidad y el mejor sabor, y para seguir superándose, cada año se testan unas 200 nuevas variedades. „Nuestras frutas y verduras están
disponibles en una gran variedad de envases y diseños“, dice Philips. Junto a los envases tradicionales, BelOrta también ofrece alternativas
sostenibles. Una de ellas es la banderola, una banda de papel respetuosa con el medio ambiente. También están disponibles otros envases de
cartón, incluido el formato shaker. „En el caso de los envases pequeños, nos gusta dar respuesta a los deseos del cliente y ofrecerle diferentes
soluciones“, comenta Glenn Philips. Nueve de sus especialidades de tomate han renovado su imagen. El nuevo envase se basa en un concepto
premium, con un alto grado de reconocimiento, colores claros y un moderno diseño. „Hemos agrupado estos envases bajo un nuevo concepto
paraguas. Los tomates con nuevo look son: Sweet Lily, Papritom, Deliziano, Ministar, Sweet Bel, Cherystar, Ruby Red, BelOCoeur (Coeur de Boeuf)
y Scarlet Red“. La gama BelOrta incluye más de 170 variedades de frutas, verduras y hierbas aromáticas frescas, desde las clásicas hasta las más
novedosas, tanto en convencional como en ecológico.
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Ähnlich hohe Messebeteiligung
wie vor der Pandemie
Saint Charles International ŹDie in Perpignan, in der französischen Region
Occitanie Pyrénées-Méditerranée angesiedelte multimodale Plattform für
die Vermarktung, den Transport und die Logistik von frischem Obst und
Gemüse, Saint Charles International, kündigt nach der Corona-bedingten
Zwangspause im vergangenen Jahr wieder ihre physische Präsenz auf der
Fruit Attraction 2021, die in der ersten Oktoberwoche in Madrid stattﬁndet,
mit einer Beteiligung von 95 Unternehmen an.
Irmelin Egelhoff

W

ir freuen uns über den großen Zuspruch der uns angeschlossenen Firmen, deren zahlenmäßige Präsenz ähnlich
hoch ist wie in den Jahren vor der
Pandemie. Sie alle begrüßen ganz
ausdrücklich die Begegnung mit ihren Kunden und der internationalen
O+G-Branche zum ersten Mal nach
Auftreten von Covid-19 auf einem
neu gestalteten Stand. Der persönliche Kontakt hat allen gefehlt“,
unterstrich Nicolas Casas, verantwortlich für die Kommunikation des
Großmarktes, im Gespräch mit dem
Fruchthandel Magazin.
Saint Charles International zählt mit
einem Umsatz von 1,95 Mrd Euro und einem
VermarktungsMasterplan „Saintvolumen von
Charles 2020 bis 2040“ 1,77 Mrd t pro
Jahr zu den
schreitet voran
wichtigsten
europäischen
Drehscheiben im Obst- und Gemüsesektor. Insgesamt bietet sie rund
2.200 direkte Arbeitsplätze. Die Warenströme sind hauptsächlich mediterranen Ursprungs. Auf dem privaten internationalen Markt werden
zum Beispiel die Importerzeugnisse
aus Spanien und nordafrikanischen
Ländern wie Marokko und Tunesien, aber auch anderer afrikanischer
und weltweiter Ursprünge, wie
Chile, Australien und Neuseeland,
Brasilien und Argentinien gebündelt. Das Grundstück umfasst eine
Gesamtﬂäche von 33 ha. Auf ihrer
46. Generalversammlung gab das
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Präsidium des Syndicat du Lotissement Saint Charles, die Verwaltungsgesellschaft des Marktes, eine
Reihe von neuen Entwicklungen in
der internen Organisation bekannt.
Dazu gehören die Neuordnung des
Grundbesitzes des Syndicat durch
Erwerb und Tausch von Grundstücken, die Einführung eines neuen
Videoüberwachungssystems,
die
Erneuerung bestimmter Server, die
Installation von Sonnenschutzanlagen sowie die Umwandlung der Abfallsammelplattform des Standortes
in ein Sortierzentrum für eine Optimierung der Abfallverwertung. Vor
allem unterstrich Präsident Edouard
Raymond mit großer Zufriedenheit,
dass der Masterplan für die Entwicklung und Planung des gesamten
Gebiets von Saint-Charles mit dem

Titel „Saint-Charles 2020 bis 2040“,
an dem das Syndicat du Lotissement
zusammen mit der Stadtgemeinde
Perpignan, dem Staat und der Region Occitanie Pyrénées-Méditerranée
beteiligt ist, weiter voranschreitet.
Die Studie habe im Mai begonnen
und werde die Plattform in den kommenden 12 Monaten in den Mittelpunkt der Beratungen stellen. „Ziel
dieser Studie ist es, die aktuellen
und zukünftigen Bedürfnisse unseres
Marktes zu ermitteln und die Entwicklung der einzelnen Berufsstände
und des gesamten Sektors bis 2040
zu projizieren, um vorausschauende
Lösungen zu deﬁnieren und festzuschreiben, die das Wachstum und
die Entwicklung der Plattform und
ihrer Unternehmen gewährleisten“,
erklärte Edouard Raymond. z

Fotos: Syndicat du Lotissement

Edouard
Raymond,
Präsident des
Syndicat du
Lotissement
Saint Charles

Die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse von Saint Charles bis zum Jahr 2040
werden in einer Studie ermittelt.
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Es ist genug für alle da
Situationsbericht Ź Die almeriensische Herbstkampagne hat bereits begonnen. Die Produzenten sind nicht
sehr positiv gestimmt. Die Gründe dafür sind u.a. die schlechten Ergebnisse der vergangenen Saison 20/21,
die niedrigen Preise zu Beginn der neuen und besonders die große Ungewissheit über ihre Zukunft.

D

Foto: Schmidt

ie Anbauﬂäche ist gleich geblieben. Führendes Produkt ist
zweifellos Paprika. Zucchini
und Auberginen sind eine Alternative zu Tomaten, deren Anbau wieder
ein Jahr mehr zurückgeht. Die Ernte
läuft bereits (KW 38). Viele Erzeuger
haben sich dafür entschieden, ihre
Produktion vorzuziehen. „Mit den
Niederlanden konkurrieren, oder
mit Marokko konkurrieren, das sind
die zwei Stühle, zwischen denen wir
sitzen“ sagte Andrés Góngora, Provinz-Sekretär von COAG Almería,
der folgende Reﬂexion gegenüber
dem Fruchthandel Magazin machte.

Hauptsorge ist
die Preis-Unsicherheit
A. Góngora erklärte: „Es gibt ein
sehr ernstes Marktproblem, bei dem
niemand weiß, wohin er sich richten
soll. Hin zur Winterproduktion? Hin
zur Sommerproduktion? Die vergangene Frühjahrskampagne ist sehr
schlecht gelaufen und die Situation
ist schwierig. Unsere Hauptsorge ist
die Preisunsicherheit. Wir als Agrarorganisation drängen stark darauf,
Saison-Verträge mit stabilen Preisen
abzuschließen. Deshalb haben wir
kürzlich ein Agrar-Musterkontrakt
für die Saison 2021-22 vorgelegt.
In diesem Jahr wird auf dem Gebiet
der kommerziellen Beziehungen
zwischen Erzeuger und Vermarkter
die Zahl der Festpreis-Verträge zunehmen. Es gibt Erzeuger, die auf
Verträge umstellen und andere, die
weiter frei verkaufen. Das wird in
diesem Jahr ein bedeutendes Diskussionsthema sein. Entscheidend
für die Zukunft des Sektors wird das
Vermarktungsmodell sein. Die Frage, ob man weiterhin verkaufen soll
wenn das Produkt geerntet ist oder
ob man zu einem System übergeht,
das Preise garantiert, die vielleicht
34 | FRUCHTHANDEL

Zu Beginn der
neuen almeriensischen Gemüsekampagne steht
die Preissituation wieder im
Fokus.

nicht hoch sind, aber zumindest die
Produktionskosten deckt.“
Auf die Frage, ob diese Verträge
auch auf den Lebensmitteleinzelhandel ausgerichtet sind, antwortet er: „Der Sinn des Vertrages ist,
dass er bis zum Ende der Kette geht.
Das Vermarktungsunternehmen im
Ursprung muss seine Verträge mit
den Landwirten mit denen unterstützen, die es seinerseits mit der
Distribution hat. Es gibt so gut wie
keine Erzeuger, die Verträge direkt
mit dem LEH abschließen. Aber das
ist das Zukunftssystem. Es ist nicht
möglich, ein so teures System in
Bezug auf die Produktionskosten
aufrechtzuerhalten, wie es beim Gewächshausanbau mit dem aktuellen
schwankenden Preissystem der Fall
ist. Hier müssen die Vertriebsketten
den Ball aufnehmen und sich in die
Debatte einschalten. Ob sie sich
für das Vertragsmodell entscheiden
oder nicht. In anderen Sektoren ist

es stark verbreitet, wie bspw. in der
Milchindustrie. Der LEH muss aufhören, das Instrument zur Beschaffung
der besten Produkte zum besten
Preis zu sein. Er muss erkennen, dass
der Sektor nicht permanent über
den Preis angegriffen werden kann.
Alles hat seine Grenzen. Wir werden
weiterhin die geforderten Qualitätsansprüche erfüllen, aber dafür muss
er auch einen gerechten Preis auf
den Tisch legen. Die ersten Supermärkte, die mit der Botschaft an die
Öffentlichkeit treten, „unsere Verantwortung wird es sein, den Landwirten ausreichende wirtschaftliche
Ressourcen zukommen zu lassen“
werden von den Verbrauchern als
gute Supermärkte eingestuft. Einige sehen das bereits kommen. Die
Zukunft wird in diese Richtung gehen. Der Preis kann kein Lockvogel
sein. In der gesamten Kette ist genug Wert vorhanden, sodass – gut
verteilt – genug für alle da ist.“ d.s.
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Hay valor suficiente
para todos

Foto: Schmidt

Informe de situación Ź La campaña hortícola de otoño
ya ha comenzado en Almería. Los agricultores no están muy
animados. Actualmente ya se está recolectando, muchos
agricultores han decidido adelantar sus producciones.
Daphne Schmidt

C

ompetir con Holanda o competir con Marruecos, “ese es
el sándwich en el que nos encontramos” explicaba al Fruchthandel
Magazin Andrés Góngora, secretario
provincial de Coag Almería, quien nos
hacía la siguiente reﬂexión: “Ahora
hay un problema muy serio de mercado, donde nadie sabe hacia dónde
posicionarse. Hacia el invierno, hacia
el verano. La campaña de primavera
fue muy mala y la situación es complicada. La principal preocupación se
centra sobre la incertidumbre del precio. Nosotros como organización agraria estamos insistiendo mucho en la
elaboración de contratos, de hecho,
recientemente hemos presentado
un modelo de contrato agrícola para la campaña 2021-22. Este año se
crecerá en esta parcela de la relación
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comercial entre agricultor y comercializadora con unos contratos a precios
ﬁjos.” A la pregunta si también van
dirigidos a las cadenas, responde: “El
sentido del contrato ha de ir hasta
el ﬁnal. La comercializadora en origen ha de sustentar sus contratos con
los agricultores, con otros contratos
que a su vez tengan con la distribución. Este sistema es el de futuro. No
se puede sostener un sistema tan caro
a efectos de coste de producción como es el hortícola bajo plástico con
el sistema tan volátil de precios que
tenemos. Ahí hace falta que las cadenas de distribución recojan el guante y entren en el debate. Si quieren ir
al modelo de contrato o no. En otros
sectores está muy integrado, como
en el sector lácteo. Las cadenas de
distribución deben de dejar de estar

El sector almeriense no está
muy animado.
Hay gran incertidumbre que
hay en cuanto a
su futuro.

conﬁguradas como una herramienta
de obtener el mejor producto al mejor
precio. Tienen que darse cuenta que
al sector no se le puede estar atacando permanentemente con el precio.
Tiene un límite. Vamos a seguir con
las exigencias de calidad pero me tienes que poner un precio encima de
la mesa. Los primeros supermercados
que salgan hablando públicamente
con el mensaje “nuestra responsabilidad va a ser el mantenimiento de
los agricultores con unos recursos
económicos suﬁcientes”, hará que el
consumidor lo vea como un buen supermercado. Algunos ya lo ven venir.
El futuro irá por ahí. El precio no puede ser el elemento de reclamo. A lo
largo de la cadena hay valor suﬁciente
para que, bien distribuido, haya para
todos”. z
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Maximierung der Gewinne für die Erzeuger
Indasol Ź Beim Unternehmen Indasol (El Ejido/Almería) handelt es sich um einen führenden
Gemüsespezialisten. In der vergangenen Saison wurden 128 Mio kg vermarktet. Der Umsatz betrug 101 Mio
Euro. Jetzt läuft die neue Herbstkampagne. Fruchthandel Magazin sprach mit dem Geschäftsführer, Néstor
Sánchez, über die Situation bei Indasol.

N

éstor Sánchez erklärte: „Die
Ernte läuft ja bereits. Mengenmäßig werden wir mehr
oder weniger auf derselben Höhe
bleiben wie im vergangenen Jahr.
Richtig ist, dass die Kulturen etwas
früher kommen. Was unsere gesteckten Ziele betrifft, verfolgen wir
dieselbe Linie wie immer: Gewinnmaximierung für die Erzeuger.“
Paprika und Gurken sind die Hauptprodukte von Indasol. Daneben werden auch Zucchini und Auberginen
produziert und im Frühjahr Zuckerund Wassermelonen. „Bei Paprika
arbeiten wir weiter wie in anderen
Jahren und bieten den Märkten ein
breites Produktangebot. Bei Gurken
haben wir diversifziert und neben
Gurken Typ Almería auch Gurken
„midi“ und „Snack“ in das Sortiment aufgenommen. Die Mengen
sind aber noch sehr klein“, führte er
weiter aus.
Auf die Frage nach den Wetterbedingungen für die Kulturen antwortete er: „Im Moment (KW 38) ist es
für diesen Zeitpunkt noch sehr heiß.
Die Pﬂanzen entwickeln sich sehr
schnell und die Qualität ist nicht
ganz so wie erwartet.“ Europa ist

Ein Thema auf
dem Stand von
Indasol wird
sicherlich die
almeriensische
Herbst/Winterkampagne sein.

der Hauptabsatzmarkt für die Produkte von Indasol. N. Sánchez: „Die
europäischen Märkte verfügen noch
über eigene Produktionen, sodass
die Nachfrage nach almeriensischen
Erzeugnissen nicht sehr hoch ist.
Was die Preise betrifft, so liegen sie
im Keller.“
In den kommenden Wochen wird
mit einem kontinuierlichen Mengenanstieg gerechnet. Im Oktober
stehen die meisten Produkte in
voller Saison und werden auf der

Fruit Attraction präsentiert. Indasol
nimmt an der Messe, die vom 5.
bis 7. Oktober in Madrid stattﬁndet, wieder mit seinem Stand teil
(9C03). „Wie in früheren Veranstaltungen werden wir auch diesmal
wieder dabei sein. Im Prinzip gibt es
keine großen Neuheiten. Die Hauptsache wird sein, unsere Kunden zu
treffen, besonders diejenigen, die
wir durch die Covid-Pandemie lange nicht gesehen haben“, meinte
Sánchez abschließend. d.s.

GEMÜSEPRODUKTION

Tomaten verlieren weiter an Marktanteil
Die hohen Produktionskosten sowie die zunehmende Konkurrenz von Drittländern wie Marokko oder Senegal führen dazu, dass die almeriensischen
Erzeuger ihr Interesse an Tomaten zu Gunsten von Paprika verlieren, dem Gewinner dieser Situation. Niedrige Preise und geringe Rentabilität
sind die Gründe dafür, dass der Tomatenanbau immer weiter zurückgeht und jetzt bei 8.170 ha (-3 %) liegt. Paprika dagegen ist mit 13.000 ha
Starprodukt in den almeriensischen Gewächshäusern, so die Statistik der andalusischen Landesregierung. Ihre Produktionsﬂäche hat um weitere
5 % zugelegt, was vor allem auf die ausgezeichnete Rentabilität und die Auslandsnachfrage zurückzuführen ist. Der größte Teil entfällt auf Paprika
California, der in den Export geht. Es folgen Paprika Lamuyo und Italiano, die überwiegend auf dem nationalen Markt verkauft werden. In dieser
Saison 2021/22 beträgt die almeriensische Gewächshaus-Anbauﬂäche 36.938 ha, 488 ha mehr als in der vergangenen Kampagne, davon entfallen
neben Paprika 8.160 ha auf Zucchini, 5.332 ha auf Gurken und 2.310 auf Auberginen. R.p./d.s.
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Maximizar el beneﬁcio
para el agricultor
HORTALIZAS Indasol (El Ejido/Almería) es una gran
empresa especializada en hortalizas. El año pasado cerró
la campaña con la comercialización de 128 millones de
kilos y una facturación de 101 millones de euros. Ahora llega la nueva campaña de otoño, Néstor Sánchez,
gerente de Indasol, informa al Fruchthandel Magazin
sobre las previsiones de la compañía: “Actualmente ya
se está cosechando. En cuanto a nuestras previsiones,
más o menos nos mantenemos en un nivel similar al
del año pasado. Si es cierto que las plantaciones vienen
algo más tempranas. En cuanto a los objetivos que nos
A diferencia del pimiento, la diversiﬁcación en pepino va más despacio.
hemos ﬁjado para esta campaña, seguimos en la misma
línea: maximizar el beneﬁcio para el agricultor”. Pimiento y pepino son los principales productos de Indasol. Junto a ellos calabacín y berenjena, y en primavera sandía y melón. N. Sánchez: “en
pimiento seguimos trabajando en la misma tónica que otros años y seguimos ofreciendo una amplia oferta a los mercados. En pepino hemos diversiﬁcado. Junto al pepino tipo Almería, hemos incorporado el tipo midi y snack, aunque con un volumen todavía muy pequeño”.
A nuestra pregunta cómo está siendo la meteorología para los cultivos respondía el gerente “ahora mismo (Semana 38/21) todavía está
haciendo mucha calor para las fechas que nos encontramos. Los cultivos van muy acelerados y con algo menos de calidad de lo previsto”. Europa es el principal destino de la producción de Indasol, “los mercados europeos todavía disponen de producciones propias, por
lo que la demanda de producto almeriense no es muy elevada. En cuanto a los precios están por los suelos” concluye el gerente. d.s.
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Die mitteleuropäische Produktion
bestimmt den Rhythmus der Saison
Biogemüse Ź Balcón de Níjar (Níjar/Almería) ist Spezialist für Biogemüse.
Hauptprodukt sind Cherry-Tomaten. Daneben wird aber auch eine breite
Palette von Paprika und andere Spezialitäten wie frische Erbsen oder
Zuckerschoten angeboten. Das Fruchthandel Magazin sprach mit dem
Geschäftsführer, David Caparrós.
David Caparrós,
Geschäftsführer
Balcón de Níjar

Wie verlief die Sommerkampagne? Können Sie uns etwas zu
den Herbst-Prognosen erzählen?
David Caparrós: Die Sommerkampagne verlief wie das übrige Jahr,
sehr unregelmäßig. Wir haben das
Gefühl, dass wir der Joker für die
mitteleuropäische Produktion sind.
Wenn Ware fehlt, fragt man uns.
Das erschwert unsere Planung und
Organisation im Packhaus erheblich.
Der Produktionszyklus in Mitteleuropa bestimmt in Spanien den Verlauf der Kampagne.
Die aktuellen Preise sind nicht
schlecht, aber der Durchschnitt in
dieser Saison war im Allgemeinen
niedriger als in der vorherigen. Nach
wie vor besteht ein starker Preisdruck nach unten während die Kosten rasant steigen. Alles ist teurer
geworden und jetzt steht auch noch
eine weitere Erhöhung des Mindestlohns an. Es ist sehr schwierig, den
Preis für unsere Produkte von einem
Jahr auf das nächste anzuheben,
aber manchmal ist es nicht einmal
mehr möglich, sie zu halten. Der
LEH übt einen großen Druck auf uns
aus. Hinzuzufügen ist, dass wir auf

einem Niveau der Qualitätsansprüche liegen, das nicht bezahlt wird,
noch mit der Idee der Ökologie vereinbar ist. Selbst der kleinste Schönheitsfehler wird reklamiert. Es wird
viel über Nachhaltigkeit geredet,
aber es gibt auch viel Heuchelei.
Wie sind die Aussichten für die
Herbstkampagne?
Wir setzen weiterhin auf Produkte
mit einem hohen Mehrwert. Bei Paprika werden wir wachsen, sowohl
bei Palermo als auch California,
scharfen Paprika oder sweet bite.
Auch die Anbauﬂäche für Cherrytomaten pera und Rispen-Cherrytomaten haben wir erweitert, sowie
für andere Produkte wie Zucchini,
Auberginen und Strauchtomaten.
Andererseits reduzieren wir weiter
den Anbau von runden Cherrytomaten. In Almería ist alles gepﬂanzt
und es wird bereits etwas an Paprika geerntet. Tomaten beginnen
voraussichtlich im Oktober. In der
Sierra beﬁnden wir uns noch in voller Produktion. Die dortige Kampagne läuft bis Ende Oktober-Anfang
November.

Balcón de Níjar
ist ein
almeriensisches
auf Bioprodukte
spezialisierte
Unternehmen.
Ein wichtiges
Produkt sind
Cherry-Tomaten.

Fruit Attraction

Fotos: Schmidt:
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Wie ist die allgemeine Stimmung in Almería?
Schlecht. Die Durchschnittspreise
der letzten Saison waren niedriger
als in der vorherigen, die Kosten
steigen und der Druck ist groß, auch
um Arbeitskräfte zu ﬁnden. Langfristig gesehen sind die Menschen
nicht sehr optimistisch. In Europa
will man nicht auf den Primärsektor
als strategischen Sektor setzen, sondern ihn eher als „moneda de cambio“ (Wechselgeld) einsetzen. Wir
konkurrieren nicht zu den gleichen
Bedingungen mit anderen Ländern,
wie bspw. Marokko oder die Türkei.
An uns werden viele Anforderungen
gestellt. Infolgedessen gehen manche Unternehmen ins Ausland und
produzieren bspw. in Marokko oder
Senegal. Das wird die zukünftige
Tendenz sein. Das gilt besonders für
arbeitsintensive Kulturen. Warten
wir ab, was in Spanien übrigbleiben
wird. In anderen Ländern wie Frankreich oder Deutschland wird der
lokalen Produktion viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Für lokale
Produkte wird mehr bezahlt als für
importierte. Das ist in Spanien nicht
der Fall.

Balcón de Níjar (9C01A) ist auch auf
der Fruit Attraction präsent. D. Caparrós: „Wir freuen uns auf Madrid
und dort unsere Kunden wiederzutreffen, die wir lange nicht gesehen
haben. Es geht darum, die Kontakte
wieder aufzunehmen, Meinungen
auszutauschen, über die Saison zu
reden und vor allem darüber, wie
wir uns die Zukunft vorstellen.“ d.s.
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La producción de Centroeuropa
marca el ritmo de campaña
Hortalizas ecológicas Ź En Balcón de Níjar (Níjar/Almería) son especialistas en hortalizas ecológicas.
Su principal producto el tomate cherry, pero también ofrece a los mercados una amplia gama de pimientos
y otras especialidades como guisantes frescos o tirabeques. Fruchthandel Magazin habló con su gerente
David Caparrós.

¿Qué previsiones tenéis para la
campaña de otoño?
Seguimos apostando por productos
de alto valor añadido. Crecemos en
pimiento, tanto en palermo, como
california, picante o sweet bite.
También aumentamos superﬁcie en
39 I 2021

En Balcón de
Níjar siguen
apostando por
productos ecológicos de alto
valor añadido.

Foto: Schmidt

¿Cómo se ha desarrollado la
campaña de verano?
David Caparrós: La campaña de
verano se ha mantenido en la misma línea que el resto del año, muy
irregular. Tenemos la sensación que
somos el comodín de la producción
de Centroeuropa. Cuando les falta
producto es cuando nos piden a nosotros. Está siendo muy complicado
planiﬁcar y poder organizar bien el
almacén. El ciclo de producción de
Centroeuropa es el que está marcando el ritmo de la campaña de
aquí.
En cuanto a los precios en estos
momentos no están mal, pero la
media en general de esta pasada
campaña ha sido inferior al ejercicio anterior. Sigue habiendo mucha
presión de precios a la baja y los
costes están disparados. Todos los
insumos se han encarecido, también
nos enfrentamos ahora a una nueva
subida del SMI. Y el precio para nuestros productos cuesta mucho de
subir de un año para otro, pero a
veces no se consigue ni mantenerlos. Hay mucha presión de la gran
distribución hacia nosotros. Añadir
que estamos en un nivel de exigencia de calidad que ni se paga, ni es
compatible con la idea de ecológico. Se reclama hasta el más mínimo daño estético. Son frutos, no
hacemos tornillos. Se habla mucho
de sostenibilidad, pero hay mucha
hipocresía”.

tomate cherry pera y cherry rama
y otros productos como calabacín,
berenjena y tomate rama. Por el
contrario en cherry redondo seguimos reduciendo. En Almería está
todo trasplantado y se está comenzando a recolectar algo de pimiento. Para octubre se prevé comenzar
con el tomate. En la sierra siguen en
plena producción. La campaña allí
se alargará hasta ﬁnales de octubre,
principios de noviembre.
¿Cómo están en general los
ánimos en Almería?
Mal, pues los precios medios de la
pasada campaña han sido inferiores a la anterior, los costes están
subiendo y hay mucha presión también para encontrar mano de obra.
A largo plazo la gente no es muy
optimista. En Europa no se quiere
apostar por el sector primario como sector estratégico, más bien se
usa como moneda de cambio. Y no
competimos en igualdad de condiciones frente a otros países como

por ejemplo Marruecos o Turquía. A
nosotros nos exigen muchas cosas.
Consecuentemente muchas empresas se están yendo fuera a producir,
por ejemplo a Marruecos o Senegal
y esa va a ser la tendencia para el
futuro. Sobre todo para los cultivos
que son intensivos en mano de obra. Veremos que quedará en España.
En otros países como Francia o Alemania se cuida más la producción
local. Allí lo regional se paga más
que lo de importación, pero esto en
España no pasa.

Fruit Attraction 2021
Balcón de Níjar (9C01A) estará en
Fruit Attraction. David Caparrós:
“tenemos muchas ganas de ir y poder reencontrarnos con clientes que
hace tiempo que no vemos. Se trata de volver a retomar el contacto
e intercambiar opiniones hablar de
la campaña y sobre como vemos el
futuro”. z
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Kleinere Kakiernte erwartet
Valencia Ź Die Kakisaison im Land Valencia steht in den Startlöchern. In den kommenden Wochen dürften
die ersten Partien geerntet werden. Ab Mitte Oktober werden größere Mengen erwartet. In der neuen
Kampagne wird es eine kleinere Ernte geben. Gründe dafür sind der Schädling „Cotonet“ und die letzten
Niederschläge im September, die von Hagel begleitet waren.

Ab Mitte Oktober werden
voraussichtlich
schon größere
Kakimengen auf
den Märkten
sein.

Foto: Schmidt

D

ie Branche schätzt die Fehlmenge auf rund 20 %. Die
Kakiproduzenten werden es
nicht einfach haben, nicht nur aufgrund der Probleme bei der Schädlingsbekämpfung, sondern auch
weil eben diese eine erhebliche Kostensteigerung verursacht.
Nach Information der Agrarorganisation Ava-Asaja und dem Spanischen Verband für Kaki AEKAKI,
liegen die Verluste durch cotonet im
valencianischen Kakisektor bereits
bei 40 Mio Euro. 25 % davon entfallen auf die direkten Ernteverluste und 15 Mio auf die zusätzlichen
Kosten im Anbau und Packhaus. Es
gibt Produzenten, die sich entschieden haben, die Kulturen aufzugeben, zumindest in dieser Saison.
Man sagt, dass der Kaki-Boom seinen Tiefpunkt erreicht hat.
Vor einiger Zeit hat der Verband bereits vor den Problemen gewarnt,
die durch die gesetzliche Abschaffung des Wirkstoffs Methylchlorpyrifos im Kakianbau entstehen wür-

den, sowie die Nichtverfügbarkeit
von wirksamen Alternativen. Derzeit
wird mit Hochdruck an diesen Alternativen gearbeitet, darunter die
biologische Bekämpfung mit Pheromonen, Schädlingen oder Parasitoiden. Auch wurden verschiedene
Insektarien eingerichtet. „Einige

alternativen Methoden funktionieren gut, aber insgesamt, geht alles
sehr langsam voran“, sagte man
uns. Anzumerken, dass der Cotonet
nicht nur in den Kakikulturen auftritt, sondern auch im Citrusanbau
große Probleme bereitet. d.s.

Menos kakis
Valenciana Ź La campaña de kaki en la Comunidad Valenciana está a punto de comenzar. Las próximas
semanas se prevé se comience con la recolección de las primeras partidas, a mediados de octubre se prevé se
incremente el volumen. La campaña llega con menos fruta, el motivo la plaga del cotonet y las últimas lluvias
de este mes de septiembre que han venido acompañadas de granizo.

E

l sector estima un descenso de
cosecha entorno al 20%. Los
agricultores no lo van a tener
fácil, no sólo por lo complicado que
está siendo la lucha contra la plaga,
sino por el aumento de costes. Según
la organización agraria Ava-Asaja y la
Asociación Española del Kaki, (Aekaki), las pérdidas derivadas del cotonet en el sector del caqui de la Co-
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munidad Valenciana ya ascienden a 40 millones de euros,
25 de ellos por causa directa de la producción perdida y
15 millones por los sobrecostes económicos entre campo
y almacén. Hay quien abandona el cultivo, por lo menos
esta campaña. Se dice que el boom del kaki ha tocado
fondo. En su día ya se avisó de los problemas que iba
acarrear la supresión decretada de la materia activa Metil
Clorpirifos en el cultivo del caqui y la no disponibilidad
de alternativas suﬁcientemente eﬁcaces. Actualmente se
trabaja a contrarreloj en la búsqueda de alternativas ent-

re ellas la lucha biológica mediante
el uso de feromonas, depredadores
o parasitoides, también se han puesto en marcha diferentes insectarios.
Algunas de ellas pueden funcionar
bien, sin embargo “todo va muy lento” nos comentan. Apuntar que el
problema del cotonet no solo se centra en el kaki, también está causando
grandes problemas en cítricos. d.s.
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Carlos Nemesio,
Vertriebsleiter
für das Kakiprogramm

Anecoop Ź Seit der Gründung im Jahr 1975 hat sich Anecoop als eines
der grössten internationalen Vermarktungsﬁrmen für Citrus, Gemüse,
andere Früchte und Wein etabliert. Mit jährlich mehr als 800.000 t ist das
Unternehmen Spaniens führender O+G-Exporteur.

Z

urzeit vereint, organisiert und
vermarktet Anecoop die Produktion von 72 O+G-Genossenschaften, -Unternehmen und
Weinbaubetrieben und repräsentiert
über 25.000 spanische Erzeuger. Zu
den Starprodukten gehört Kaki Bouquet, eine Herbstfrucht, die es zwar
derzeit nicht gerade leicht hat, aber
immer noch ein starkes Produkt ist
und eine große Zukunft vor sich hat.
Das Fruchthandel Magazin sprach
mit Carlos Nemesio, Vertriebsleiter
für das Kakiprogramm.

Welche Bilanz zieht Anecoop
aus der vergangenen Kakisaison?
Carlos Nemesio: Die Kaki-Saison
20/21 war von Anfang an schwierig. Wir begannen mit einem bedeutenden Produktionsausfall aufgrund
eines allgemeinen Problems bei der
Blüte, hinzu kam ein zusätzlicher
Produktionsrückgang aufgrund von
mehreren Wetterbedingungen, die
das Angebot auf dem Markt ab der
KW 46/20 drastisch einschränkten.
Im Großen und Ganzen blieben die
Vermarktungszahlen
unverändert
und es gab Preisverbesserungen,
aber auch höhere Kosten und geringere Hektarerträge, sodass das
Nettoergebnis für die Produzenten
nicht wesentlich höher ausﬁel.
Wie präsentiert sich die neue
Saison?
Ohne konkrete Zahlen zu nennen,
können wir von einem zweistelligen
prozentualen Rückgang gegenüber
dem Vorjahr sprechen, der vor allem
auf die durch den Schädling Cotonet
verursachten Schäden in verschiede42 | FRUCHTHANDEL

nen Anbaugebieten und auch auf
Hagel zurückzuführen ist. Höchstwahrscheinlich werden wir erst Ende November wissen, wie groß der
Schädlingsbefall wirklich ist.Derzeit
sind die Absatzperspektiven für die
kommenden Wochen ungewiss. Der
Markt ist bereits aufnahmebereit für
Herbstfrüchte wie Kakis. Sobald die
Saison beginnt, müssen wir abwarten, wie sich der Markt entwickelt.
Was wir aber schon sagen können
ist, dass die Verluste im Campo, die
wir aufgrund der hohen Produktionskosten durch die Bekämpfung
des Cotonet bereits haben, nicht
kompensiert werden können.
Vor welchen Herausforderungen
stehen Kakis in dieser Saison?
Die große Herausforderung in die-

ser Saison sind die Produktionskosten, die aufgrund der zahlreichen
Behandlungen der Früchte zur Bekämpfung des Cotonet in die Höhe
geschossen sind, da der Einsatz von
Methylchlorpyrifos, dem einzigen efﬁzienten Wirkstoff zur Bekämpfung
dieses Schädlings, verboten wurde.
Wie ist die aktuelle Lage im
Campo?
Momentan sind wir noch dabei,
die Schäden zu ermitteln, die durch
Gewitter und Hagel verursacht wurden, die in der Woche 38 vor allem
die Region Ribera del Xúquer trafen.
Wir hoffen, dass die Saison um den
10. Oktober herum mit einem größeren Volumen beginnt.

Foto: Schmidt

Foto: Anecoop

Geringeres Angebot
wird den Markt bestimmen

In der KW 38 kam es in den valencianischen Kakianbaugebieten zu großen
Hagelschäden.
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Gibt es auch Bio-Bouquet-Kakis?
Ja, wir haben biologisch erzeugte
Bouquet-Kakis mit einer Produktion
von etwa fünf Millionen Kilo, die in
zwei Gebieten der Provinz Valencia
angebaut werden.
Absatzförderung war eines der
wichtigsten Aspekte für die Entwicklung von Kakis, was haben
Sie für dieses Jahr geplant?
Promotion ist der Schlüssel für Kaki
Persimon, denn seltsamerweise gibt
es nach 24 Jahren auf dem Markt
immer noch viele Verbraucher, die
Kaki nicht kennen. Daher führt Anecoop zusammen mit der Herkunftsbezeichnung Kaki Ribera del Xúquer
in verschiedenen europäischen und
außereuropäischen Ländern eine
große Werbekampagne durch, die
wir mit unserer Marke Persimon
Bouquet in den Ländern, in denen
wir eine Filiale haben, besonders
fördern.
Anecoop fährt eine umfangreiche
Kampagne in Spanien, Frankreich
und der Tschechischen Republik
sowie verschiedene Aktionen in
Deutschland, Kanada, Polen, Belarus, Serbien, der Slowakei und Slowenien mit einem Investitionsvolu39 I 2021

Anecoop nimmt an der Fruit
Attraction 2021 teil. Was werden wir auf Ihrem Stand zu
sehen bekommen?
Es ist die erste internationale Veranstaltung, an der wir seit dem Beginn
der Pandemie teilnehmen werden.
Wir werden mit zwei Ständen vertreten sein, einer davon mit Bioprodukten, und einem im Rahmen von
„5 am Tag“, einer Vereinigung, der
wir angehören und mit der wir eng
zusammenarbeiten. Wir werden
mit unserem gesamten Sortiment
an Citrusfrüchten, frischem Obst
und Gemüse und unserem Bouquet-Sortiment ¿Ysi? für das IV und
V Sortiment vertreten sein, mit der
Konsolidierung einiger Sortimente,
wie z.B. Obst, wo wir bei kernlosen
Trauben weiter vorankommen, oder
Exoten, bei denen Pitahayas als Alternative für unsere Produktionspartner an Bedeutung gewinnen.
Außerdem werden wir Neues im Bereich nachhaltigerer Verpackungen

Foto: Anecoop

Welches sind die wichtigsten
Märkte für Kaki-Bouquet von
Anecoop?
Wir arbeiten daran, die Präsenz auf
dem europäischen Markt zu steigern, ohne dabei weiter entfernt
liegende Märkte wie den Nahen
und Fernen Osten, Nordamerika
und Brasilien aus den Augen zu verlieren.

men von rund 800.000 Euro.
Die g.U. ihrerseits wird in diesem
Jahr mit Unterstützung der EU, ICEX
und der Generalitat Valenciana in
Deutschland, Frankreich, Spanien
und Kanada aktiv sein. In Anbetracht des erwarteten Produktionsrückgangs in diesem Jahr müssen
jedoch möglicherweise einige Werbeaktionen angepasst und entsprechende Änderungen vorgenommen
werden.

Kaki-Bouquet
wird eines der
Starprodukten
von Anecoop auf
der Messe sein
(5H01).

Foto: Schmidt

Wie sieht es in Bezug auf Qualität und Kaliber aus?
Die Qualität der Früchte am Baum
ist gut, sofern die Kulturen nicht
von Cotonet, Fruchtﬂiege oder Hagel betroffen sind. Trotz der außergewöhnlichen Umstände in diesem
Jahr sind die Produktions- und Ernteprotokolle des Bouquet-Standards
gleich streng und das Qualitätsniveau der Kakis wird unverändert
gehalten. Im Allgemeinen ist die
Durchschnittsgröße niedriger als in
der letzten Saison.

vorstellen, mit einem Vorschlag, der
den Kunststoff in Flow-Pack-Formaten ersetzt. Im Mittelpunkt unserer
Kommunikation wird die Kampagne
„Raciones de Vida para el Campo“
stehen, die den ländlichen Raum
als Motor für eine nachhaltige und
unabhängige Landwirtschaft unterstützt, und wir werden uns auf die
Maßnahmen und Initiativen konzentrieren, die wir gemeinsam mit
unseren Partnern entwickeln, um
eine Antwort auf die Sorgen und
Herausforderungen der heutigen
Gesellschaft zu bieten. d.s.

Dank der großen Promotionaktivitäten von Anecoop und der DO werden
Kakis immer beliebter bei den
Verbrauchern.
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Se prevé un mercado
condicionado por una menor oferta
Anecoop Ź Desde su fundación, en 1975, Anecoop se ha constituido como
una de las mayores empresas internacionales de distribución de cítricos,
hortalizas, frutas no cítricas y vinos. Es el primer exportador hortofrutícola
español con más de 800.000 toneladas comercializadas al año.

Los protocolos
de producción y
recolección de la
norma Bouquet
son igual de
rigurosos y
garantizan un
producto de
calidad.

E

n la actualidad integra, coordina y comercializa la producción de 72 cooperativas y empresas hortofrutícolas y vinícolas y
representa a más de 25.000 agricultores españoles. Entre sus productos
estrella, el Kaki Bouquet, una fruta
de otoño, que aunque no lo está teniendo fácil sigue siendo un cultivo
muy potente y con un gran futuro
por delante. Fruchthandel Magazín habló sobre la nueva campaña
con Carlos Nemesio, responsable
comercial del programa de Kaki:
“Sin avanzar todavía ninguna cifra
concreta, podemos hablar de un
porcentaje de merma de dos dígitos
con respecto a los aforos del año
pasado, debido principalmente a los
daños ocasionados por el cotonet
en distintas zonas de producción y
también a los producidos por el granizo. Lo más probable es que hasta
ﬁnales de noviembre no conozcamos la incidencia real de la plaga.
En estos momentos de la campaña,
las perspectivas comerciales son in-

ciertas de cara a las próximas semanas. El mercado está ya receptivo a
las frutas de otoño, como el kaki.
Una vez la campaña arranque, hay
que esperar a ver cómo evolucionan
los mercados. Lo que sí podemos
avanzar es que posiblemente no se
compensarán las pérdidas en campo
que ya estamos sufriendo por los altos costes de producción derivados
de la lucha contra el cotonet”.
¿Cuáles son los principales retos
a los que se enfrenta el kaki
esta campaña?
Carlos Nemesio: El gran reto esta
campaña son los costes de producción, que se han disparado debido
al número de tratamientos que hay
que realizar a la fruta para combatir el cotonet ante la prohibición del
uso del metil clorpirifos, única materia activa eﬁciente para plantar cara
a esta plaga.
¿Cuál es la situación actual en
campo?

El Kaki Bouquet
de Anecoop se
presentará junto
al resto de su
oferta en la Fruit
Attraction en el
stand 5H01.

¿Cómo viene la calidad?
La calidad del producto en árbol es
buena, siempre y cuando la plantación no haya sido afectada por cotonet y mosca, o pedrisco. A pesar
de las circunstancias excepcionales
de este año, los protocolos de producción y recolección de la norma
Bouquet son igual de rigurosos y el
producto terminado mantendrá la
calidad de años anteriores.
¿Y los calibres?
El calibre medio es de manera generalizada inferior al de la campaña
pasada. Esto puede inﬂuir en el inicio en la campaña, ya que los tratamientos de adelanto se hacen en
base a un criterio de calibre.
¿Cuáles son los principales
mercados para vuestros kakis
Bouquet?
Trabajamos para aumentar la penetración en el mercado europeo sin
perder de vista abordar mercados
más lejanos, como Oriente Próximo
y Lejano, Norteamérica o Brasil.

Foto: Schmidt
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En estos momentos estamos pendientes de evaluar los daños causados por las tormentas y el granizo
que golpearon especialmente la
comarca de la Ribera del Xúquer
la semana 38. Esperamos arrancar
la campaña con volumen en torno al
10 de octubre.

¿Hay kaki Bouquet bio?
Sí, disponemos de kaki Bouquet de
cultivo ecológico, con una producción de unos cinco millones de kilos
cultivados en dos zonas de la provincia de Valencia. d.s.
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Ein Vulkanausbruch hat auch etwas Faszinierendes an sich.
Die Polizei auf La Palma muss immer mehr Schaulustige
von der gefährlichen Region fernhalten.

LA_PALMA Der schwere Vulkanausbruch hat auch Folgen für die Obstund Gemüseproduktion: Der Zugang zu dem betroffenen Gebiet El Paso ist
mit großem Risiko verbunden. Außerdem sollen die Straßen für Sicherheitsund Notfallteams freigehalten werden, um u.a. auch den Bewohnern die
Bergung ihrer persönlichen Habe zu erleichtern. Die Bananenernte in diesem
Gebiet wird deshalb bis zu einer neuen Bewertung ausgesetzt. Das betrifft
den geschützten wie den Freilandanbau gleichermaßen. Das wurde in einer Sitzung mit der kanarischen Landwirtschaftsministerin, dem Landwirtschaftsminister von La Palma und dem Dachverband für Bananen ASEPALMA
beschlossen. Die Insel La Palma ist das zweitwichtigste Bananenanbaugebiet
der Kanarischen Inseln. 2020 wurden 148.658 t Bananen produziert. Das
entspricht einem Anteil an der kanarischen Gesamternte von 34,6 %. Die
Lava hat bereits das Viertel Todoque in Los Llanos de Aridane erreicht und
die Hauptstraße nach Puerto Naos unpassierbar gemacht. Die kanarische
sowie die regionale Regierung von Palma werden weiter in Koordination
mit ASEPALMA daran arbeiten, Lösungen für die verschiedenen Probleme
zu ﬁnden, mit denen die Bananenbranche der Insel nach dem Ausbruch im
Aridanetal konfrontiert ist. gobcan/d.s.

Foto: atoss - AdobeStock

Wassernot hat negative
Folgen für die Zukunft
SIZILIEN Angela Foti, Mitglied von Attiva Sicilia, hat jetzt Druck auf die
Politik gemacht. In ihrer Anfrage an das sizilianische Parlament zeigte sie
auf, welche Folgen die schwerwiegende Wasserkrise vor allem auch für
die Produktion von Obst und Gemüse hat, berichtet Italiafruit. Insbesondere die Ebene von Catania sei von einer dauerhaften Dürre betroffen. Die
Abgeordnete forderte die Regierung auf, den Stand der Technik und die
von den Landgewinnungs-Konsortien durchgeführten Aktivitäten zu überwachen und die mögliche Zuweisung von Mitteln aus dem nationalen Fond
zur Stärkung der Wassernetze und der Infrastruktur zu prüfen. „Einige
kritische Punkte sind seit Jahren bekannt und wurden zuletzt von einem
Ausschuss bei einer Demonstration in der Ebene von Catania angeprangert.
Die Wasserknappheit hat im Gartenbau, in Baumschulen und vor allem bei
Citrusfrüchten Schäden im hohen sechsstelligen Eurobereich verursacht. Die
Rekordhitze und der Klimawandel spielen eine große Rolle, aber wir müssen
den Stand der Technik der Wasser-Reservoirs und den Zustand des Wassernetzes modernisieren. Beides ist vielerorts unvollständig oder veraltet“, betonte die Abgeordnete. Sie forderte die Regionalregierung auf, zusammen
mit den Rückgewinnungs-Konsortien endlich Lösungen für die Erzeuger
zu ﬁnden und vor allem auch die Kosten für sie niedrig zu halten. „Angesichts
der Tatsache, dass wir im
kommenden Jahr erneut mit
dem Problem der Dürre konfrontiert werden, halte ich es
für notwendig, dass sich alle
beteiligten Parteien an einen
Tisch setzen, um kurz- und
langfristig vernünftige Maßnahmen zu planen.“
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Wert der O+G-Exporte im
ersten Halbjahr 2021 gestiegen
Die niederländischen Ausfuhren von Obst, Gemüse,
Blumen und Pﬂanzen stiegen nach Angaben des Statistikamtes CBS in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf
17,9 Mrd Euro. Das sind fast 2 Mrd Euro mehr als in der
ersten Jahreshälfte 2019, d.h. vor der Corona-Pandemie.
Insgesamt haben die Niederlande bis einschließlich Juni
dieses Jahres Obst und Gemüse im Wert von 10 Mrd
Euro ausgeführt. Im ersten Halbjahr 2020 waren es 9,9
Mrd Euro und vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019
9,6 Mrd Euro. Auch die Importe steigen. Insgesamt haben die Niederlande von Januar bis Ende Juni Obst und
Gemüse im Wert von 6,7 Mrd Euro eingeführt, genauso
viel wie im ersten Halbjahr 2020. Im Jahr 2019 hatten
die Einfuhren bei einem Wert von 6,3 Mrd Euro gelegen.

Foto: Ruud Morijn - AdobeStock
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Foto: Cabildo La Palma

Bananenernte in der Region
Valle de Aridane ausgesetzt
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Apfel Marlene® in den vier Jahreszeiten
Kommunikationskampagne Ź „Der starke Einﬂuss der vier Jahreszeiten in der Südtiroler Anbauregion
ist ein maßgeblicher Faktor für die Qualität der Marlene®-Äpfel. Genau darauf baut die neue
Kommunikationskampagne für die Tochter der Alpen in der Saison 2021/2022 auf. Mit Hilfe von Bildern,
Videos und Interviews wollen wir unseren Kunden ein Bild dessen vermitteln, was in unseren Apfelwiesen
beim Übergang von einer Jahreszeit zur nächsten geschieht”, erklärte Walter Pardatscher, Direktor des VOGVerbands.

Der Apfel in den
verschiedenen
Jahreszeiten

D

er
neue
Marlene®-TVWerbespot, der seine Premiere auf der Biennale von
Venedig feierte, bildete zum Herbstbeginn den ofﬁziellen Auftakt der
neuen Kampagne. Der in einjähriger
Arbeit entstandene Spot im Zeichen
der vier Jahreszeichen wurde laut
VOG mit einer innovativen Regieführung gedreht: In 60 Sekunden
wird der Wechsel der Jahreszeiten in
den Marlene® Apfelwiesen in nahtloser, ﬂüssiger Sequenz durch eine
Montage ohne Schnitte als zeitraffende Erzählung mit vielen spektakulären Aufnahmen dargestellt. „Er
wird in den kommenden Monaten in
Italien, Spanien, Malta und Zypern
sowohl im Fernsehen als auch im
Kino ausgestrahlt werden. Gleichzeitig wird eine umfassende und

sämtliche Kommunikationskanäle
betreffende Werbekampagne starten. Diese reicht von Out-of-HomeAdvertising, über Anzeigen in der
lokalen, nationalen und internationalen Presse bis hin zu digitalen
Werbeaktionen mit Posts und Stories auf den Social Media Accounts
von Marlene® sowie Videos auf YouTube.

Auch Kunst und
Sport mit einbezogen
„Der neue Spot ist eine natürliche Fortsetzung des Werbespots
‚Marlene, Tochter der Alpen‘, der
2017 lanciert wurde“, ergänzte
Hannes Tauber, Marketingleiter des
VOG-Verbands. „Für Marlene® werden zahlreiche neue Inhalte ausge-

arbeitet, die auf dem Thema der
vier Jahreszeiten aufbauen. Außerdem werden die dem VOG-Verband
angeschlossenen Apfelbauern die
Konsumenten mit ihren Erzählungen ins Herz der Apfelwiesen entführen und in jeder der vier Jahreszeiten zeigen, welche saisonal
bedingten Faktoren sich auf die Reifung der Äpfel auswirken. Die Südtiroler Biathletin und Weltmeisterin
Dorothea Wierer wird hingegen
aufzeigen, welche verschiedenen
Sportarten in der Natur Südtirols im
Laufe der vier Jahreszeiten ausgeübt
werden können. Auch die Kunst
wird Marlene® weiterhin begleiten.
So werden die Künstler, die sich im
Finale der Initiative zum 25-jährigen
Jubiläum durchgesetzt haben, in die
Kampagne einbezogen. z

AVOCADOS
Das ist ein Thema in Ausgabe 44/2021. Wenn Sie eine Anzeige in diesem redaktionellen Umfeld platzieren möchten, dann
rufen Sie uns an unter +49/211/99104-40 oder schicken Sie eine Mail an anzeigen@fruchthandel.de. Deadline 26.10.2021.
Fruchthandel-Mediateam

46 | FRUCHTHANDEL

39 I 2021

POLEN

FH

Äpfel säen, Frustration ernten
Ernteschätzung Ź Über das Erntevolumen herrschen unterschiedliche Schätzungen, so das Portal
sadyogrody.pl. Die Erzeuger rechnen mit 3 Mio t, das Hauptstatistikamt GUS geht von 3,6 Mio t aus, der
Weltverband der Apfel- und Birnenproduzenten WAPA spricht von 4,17 Mio t und der Geschäftsführer der
Produzentengruppe Stryjno-Sad, Zbigniew Chołyk, rechnet sogar mit einer wesentlich höheren Apfelernte.
Dr. Henriette Ullmann

Viele Fragen und Ungewissheit
Eine ähnliche Ansicht vertritt auch der Verband Unia
Owocowa (Verband in Polen, der einheimische Erzeuger
und Händler von O+G unterstützt). Auch einer seiner Experten, Grzegorz Olczak sieht den Erfolg in der Qualität
der Äpfel. Paweł KraciĽski vom Institut für Agrar- und
Ernährungswirtschaft (IERiGŭ-PIB) weist auf die Unrentabilität der Überproduktion hin. Höhere Erträge werden
sich in den Verkaufspreisen widerspiegeln. Bereits jetzt
zahlt der Handel wenig (0,20 Euro bis 0,24 Euro).
Die bevorstehende Apfelsaison wirft viele Fragen und
Ungewissheiten über die Zukunft des Obstanbaus in Polen auf. Wie bereitet man sich auf die kommende Saison
vor? Was erwartet die Obstbauern? Zum einen sind es
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Z

u den Unstimmigkeiten bei den Prognosen erklärt
er: „Wir werden vielleicht keine Rekordernte von
5 Mio t erzielen, aber 4,5 Mio t werden es auf jeden Fall sein. Leider wird die Bereitstellung solcher Daten von den meisten Erzeugern als ‚unpatriotisch‘ angesehen. Ich glaube, wir machen einen großen Fehler,
wenn wir diese Daten verschweigen, denn wir müssen
endlich begreifen, dass wir in Polen eine Überproduktion an Äpfeln haben.“ Damit spricht er ein sehr großes Problem an, mit dem die polnischen Produzenten
gegenwärtig zu kämpfen haben. Gleichzeitig sucht er
nach Lösungen, um aus dieser schwierigen Lage herauszukommen.
Zum Beispiel die sofortige Streichung der Subventionen
für Neuanpﬂanzungen und die Rodung alter, inefﬁzienter Obstplantagen. Das wäre eine Art Bremse für unkontrollierte Neuanpﬂanzungen, erklärt der Geschäftsführer
von Stryjno-Sad. Auf diese Weise könnte die Produktion
reduziert werden und die Landwirte würden sich mehr
auf die Qualität der Äpfel konzentrieren. „Das wäre besser als ständig die Entwicklung junger landwirtschaftlicher Betriebe zu subventionieren, indem man z.B. bei
jungen Menschen den Wunsch weckt, im Obstbau ein
gutes Auskommen zu ﬁnden. Durch ständige Produktionssteigerung werden wir diesen Wohlstand nie erreichen. Das spricht nur niemand laut aus, weil es sehr
unpolitisch ist.“

Solange viele
Produzenten
eher auf Quantität als auf
Qualität setzen,
wird sich an
der schwierigen
Situation nichts
ändern.

Probleme bei der Beschäftigung von Saisonarbeitern bei
niedrigen Apfelpreisen, zum anderen die Beschaffung
immer teurer werdender technischer Aufrüstung und
das unvorhersehbare Wetter.
Laut Grzegorz Olczak könnte das größte Problem in der
kommenden Saison der Anstieg der Produktionskosten
sein. Die Preise für Düngemittel und Spritzmittel sind
2020 um rund 50 % gestiegen.
Obwohl die Fröste Ende April/Anfang Mai weniger Schaden angerichtet haben als in Westeuropa, ist den polnischen Obstbauern das Wetter nicht wohlgesonnen. Der
rasche Temperaturanstieg Ende August/Anfang September wirkt sich negativ auf die Früchte aus.
Ein weiteres Problem ist die Beschaffung ukrainischer
Saisonarbeiter – trotz geograﬁscher Nähe und erleichterter Kommunikation. Diese Vorzüge rücken immer
mehr in den Hintergrund, wenn die Frage nach der Bezahlung aufkommt. Westeuropa, insbesondere Deutschland, die Niederlande oder die skandinavischen Länder,
werden deshalb immer interessanter.
Zbigniew Chołyk spricht in diesem Zusammenhang von
Frustration bei den Apfelproduzenten. Doch solange
viele Produzenten eher auf Quantität als auf Qualität
setzen, wird sich nichts ändern. z
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Kernobst-Saison 2021 nicht einheitlich
Rio NegroŹ Argentinien hat Schätzungen zufolge im Jahr 2021 rund 620.000 t Birnen produziert, was
in etwa dem Vorjahreswert entspricht. 50 % der Ware ging in den Export, 30 % wurden für die Industrie
vorbehalten und nur 20 % können auf dem heimischen Markt verkauft werden.
Betina Ernst, Top Markting

Devisenrückgang hält an
Die produzierte Bio-Menge bei Birnen war jedoch relativ gering und
die Gesamtvolumen, die nach Europa exportiert werden konnten,
ging 2021 erneut zurück. Auch der
Export in die USA nahm weiter ab.
Der Rückgang wurde aber durch höhere Lieferungen nach Russland und
Lateinamerika kompensiert. Anders
sieht es jedoch aus, wenn man die
monetären Einnahmen betrachtet.
Sowohl Russland als auch Lateinamerika zahlen weniger als Europa
und die USA, sodass der Gewinn
geringer ausﬁel. Der Rückgang der
Deviseneinnahmen hält bereits seit

48 | FRUCHTHANDEL

Foto: Ernst

D

ie wirtschaftlichen Ergebnisse werden jedoch nicht
so positiv sein wie im Jahr
2020. Dies ist auf die niedrigeren
Preise und auf eine Verschiebung
bei den Exportländern zurückzuführen. Traditionell war das Hauptziel
Europa. Dieser Markt wartete früher sehnsüchtig auf Williamsbirnen
und zahlte attraktive Preise. Aber
das ist Geschichte, der Geschmack
der Verbraucher und die Politik der
Supermärkte haben sich zuungunsten Argentiniens geändert. Der
Export nach Europa nimmt wegen
der nicht mehr so beliebten Birnensorten Jahr für Jahr ab. Heutzutage
liegt der Schwerpunkt nur noch
auf Erstlieferungen und PremiumQualitäten. Das europäische Interesse konzentriert sich jetzt auf Abate
und Bio-Birnen. Letztere haben in
diesem Jahr eine sehr gute Saison
hinter sich, mit regem Interesse und
einem Multiplikatoreffekt.

Nicht nur der
Klimawandel,
auch die hohe
Inﬂationsrate
auf dem eigenen
Markt macht den
Kernobstanbietern zu schaffen.

mehreren Jahren an. Der Inlandsmarkt war in den ersten Monaten
sehr aktiv und kaufte größere Mengen als in anderen Jahren. In der
ersten Jahreshälfte verließen 10 %
mehr Birnen die Region Patagonien
als im Jahr 2020. Die Begeisterung
lässt jedoch nach, wenn man die
Preise betrachtet, die im Allgemeinen niedrig waren und den starken
Kostenanstieg nicht ausgleichen
konnten.

Apfelproduktion kämpft
mit Klimawandel und
Betriebsaufgaben
Die argentinische Apfelproduktion
hatte unter einem heißen Sommer
mit Dürreperioden zu leiden. Die
Menge ﬁel auf 560.000 t zurück.

Dementsprechend gestaltete sich
auch der Export und bis zum Beginn der europäischen Saison im Juli
wurden 13 % weniger als im Vorjahr ausgeführt. In Brasilien, einem
wichtigen Exportpartner Argentiniens, gab es eine eigene große Produktion. Nach Europa wurden ähnliche Mengen wie 2020 und in die
USA etwas mehr verschifft. Die Situation auf dem lokalen Markt war
besonders schwierig Der Pandemieeffekt ist wie auch in Europa nicht
mehr so ausgeprägt. Hinzu kommt
der starke Kaufkraftverlust, den
die Gesellschaft erlebt. Die Lagerbestände im Juli und August lagen
um 20 % bzw. 34 % höher waren
als im Vorjahr. So sieht die argentinische Kernobstbranche mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. z
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Befristete Visa für Saisonarbeiter sind laut Ronald Bown,
Präsident von Asoex, entscheidend, um das Problem des
Arbeitskräftemangels zu lösen.

Sondervisum für Saisonarbeitskräfte wird erarbeitet
ASOEX/CHILE Ronald Bown, Präsident von Asoex, ging
in einem TV-Interview zur bevorstehenden Exportsaison
vor allem auf die Herausforderungen ein, denen die
Branche aufgrund des Arbeitskräftemangels gegenübersteht. „Es ist hinlänglich bekannt, dass wir Probleme haben, ausreichend Arbeitskräfte zu ﬁnden. Zwar hat die
Regierung verschiedene Anreize geschaffen, die auch
sehr notwendig sind, gleichzeitig aber wurde die Arbeit
auf dem Feld oder in den Verpackungszentren dadurch
erschwert. Da unsere Branche mit leicht verderblicher
Ware arbeitet, können wir die Lösungsﬁndung nicht
auf die lange Bank schieben“, wird Bown bei simfruit
zitiert. Asoex arbeite mit Behörden zusammen, um ein
Sondervisum für Saisonarbeitskräfte zu erarbeiten, wie
es in den USA schon seit Jahren für Arbeiter aus Mexiko existiere, heißt es weiter. Noch aber sei unklar, ob
sich das auch in Chile realisieren lasse. So habe Asoex
vorgeschlagen, die potenziellen Arbeitskräfte bei der
Einreise impfen zu lassen. Außerdem könnten sie in einem System erfasst werden, das auch die Arbeitsstätte
speichert. Darüber hinaus zeigte sich Ronald Bown über
die anhaltende Trockenheit besorgt. Die Saison 2020/21
gehe insgesamt mit einem leichten Plus zu Ende. Ein
deutlicher Anstieg bei Kirschen habe den Rückgang bei
anderen Früchten wie Trauben zumindest in Teilen ausgleichen können. Dank der Regenfälle im Januar rechnet
er für 2021/22 mit einem ähnlichen Saisonverlauf.

SÜDAFRIKA Energieefﬁzienz, Wasserverbrauch und Abfallreduzierung sind
die wichtigsten Kennzahlen, die von Rosinenbauern und -packern ermittelt
wurden, um die Auswirkungen ihres Geschäfts auf die Umwelt zu überwachen. Dies gab jetzt Raisins South Africa bekannt. Mehr als 700 Rosinenanbauer und sieben Verarbeiter in Südafrika würden kontinuierlich dazu ermutigt, verantwortungsvolle Geschäftspraktiken anzuwenden. „Dazu gehören
Rückverfolgbarkeit, Umweltschutz und Unterstützung von Geschäftsverhalten, das zu nachhaltigen Wertschöpfungsketten führt“, heißt es. Alle Techniken zielen laut Raisins South Africa darauf ab, die Umwelt, die öffentliche
Gesundheit und die menschlichen Gemeinschaften zu schützen und eine
vollständige Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, die beim Anbauer beginnt.
„Alle Rosinenproduzenten müssen ihren Betrieb beim Landwirtschaftsministerium registrieren. Die zertiﬁzierte Nummer, die sie erhalten, wird dann für
die Rückverfolgbarkeit während des gesamten Prozesses verwendet. Ohne
diese Nummer kann kein Produkt an einen Packer geliefert werden“, teilt
die Organisation mit. Das Wasser für die Früchte stamme aus dem nahe gelegenen Orange River. Mikro-, Tropf- und Rieselbewässerung werde verwendet, es bestehe jedoch eine strenge Auﬂage, die alle Betriebe verpﬂichte,
die Einschränkungen der Wasserrechte einzuhalten. Gesunde Böden seien
der Schlüssel zum Anbau gesunder Pﬂanzen und letztendlich hochwertiger
Rosinen. „Auswahl und Produktion von Sorten werden eingesetzt, um Klimarisiken wie Frost zu mindern und eine optimale Nutzung der natürlichen
Ressourcen sicherzustellen. Einige Anbauer beginnen auch, die Trauben an
der Rebe zu trocknen, eine Technik, die Rosinen durch natürliche Trocknung
langsamer und ohne Kontamination trocknet und hochwertige, vollmundige
Rosinen sicherstellt“, so Raisins South Africa.

In der trockenen und heißen
Kalahari-Wüste liegen die
Durchschnittstemperaturen
während der Ernte- und Trocknungszeit zwischen 33 °C
und 38 °C. Der Druck durch
Krankheiten und Schädlinge ist
unter diesen Bedingungen hier
geringer.

Foto: Raisins South Africa

Foto: AnaRocioGF - AdobeStock

Nachhaltiges Handeln wird in der
Rosinenproduktion unterstützt

ARGENTINIEN

Rekordexporte für Citrusfrüchte verzeichnet
Insgesamt 7.300 Paletten unter Deck und weitere 5.000 Paletten in 250 Containern an Deck wurden in die EU und nach Russland exportiert,
den beiden wichtigsten Absatzmärkten für argentinische Citrusfrüchte. Aufgeschlüsselt bedeutet das, so freshfruitportal, über 6.400 Paletten
Zitronen, fast 5.000 Paletten Orangen, 860 Paletten Mandarinen, 166 Paletten Birnen und einer Partie von sechs Paletten mit Walnüssen. Julián
Domínguez vom Ministerium für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei zufolge ist das ein historischer Wert. „Dank der Verbesserungen, die
für die Pﬂanzenschutzzertiﬁzierung von Citrusexporten eingeführt wurden, und der gemeinsamen Arbeit von Senasa mit dem Privatsektor und
den Provinzen entwickelt sich die Kampagne 2021 normal“, wird Diego Quiroga, Direktor Senasa Plant Protection zitiert. Argentinien produziert
jährlich etwa 3.542.000 t frische Citrusfrüchte. Von den fast 365.000 t, die 2020 exportiert wurden, entﬁelen 68 % auf Zitronen, 22 % auf Orangen
und fast 10 % auf Mandarinen.
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KARTOFFELN

FH

Durchschnittliche
Kartoffelerträge erwartet
Deutschland Ź 2021 stellt die Kartoffelbranche erneut
vor große Herausforderungen. Pandemiebedingt waren
die Absätze in Gastronomie und Außer-Haus-Verpﬂegung
wiederum unterdurchschnittlich, der Absatz von frischen
Speisekartoffeln blieb konstant.

D

a noch erhebliche Mengen an alterntiger Ware
vorrätig waren, wurden Anbaueinschränkungen
empfohlen. Damit wurde erstmals seit 2016 nach
vorläuﬁgen statistischen Angaben die Kartoffelanbauﬂäche nicht mehr ausgeweitet, so der Deutsche Kartoffelhandelsverband e.V. (DKHV). Mit 410,2 dt/ha liegt der
mittlere Ertrag ebenfalls unter dem Vorjahreswert, weist
jedoch witterungsbedingt regional sehr unterschiedliche
Ertrags- und Qualitätserwartungen auf. Aus Sicht des
DKHV führte der verantwortungsvolle und kluge Umgang
mit der Ressource Kartoffel in den vergangenen Monaten
dazu, dass bei guter Warenverfügbarkeit keine Markturbulenzen aufgetreten sind. Noch sind nicht alle Bestän-

Haupternte
schreitet zügig voran
ÖSTERREICH

Die Erträge fallen
nach Angaben der Interessengemeinschaft Erdäpfelbau bei den
Hauptsorten regional unterschiedlich aus. Von überdurchschnittlichen
Ergebnissen in den Spätgebieten
Ober- und Niederösterreichs bis zu
unter 30 t/ha in den Trockengebieten des Weinviertels ist zurzeit alles
dabei. Wie AIZ Infodienste mitteilte,
würden Drahtwurmbefall, Fäulnis
und Beschädigungen gebietsweise massive Probleme bereiten. Die
Absatzseite zeige sich unspektakulär. Die Inlandsnachfrage laufe auf
saisonüblichem Niveau. Am Exportmarkt fehle es noch an Schwung,
zuletzt wurde aber ein steigendes
Interesse aus Südosteuropa und
Osteuropa registriert. In Niederösterreich wurden Speisekartoffeln
meist um 18 Euro bis 20 Euro/100 kg
übernommen, wobei einige Aufkäufer Abschläge für den Logistik- und
Sortieraufwand einbehalten. Oberösterreich meldete Erzeugerpreise
von bis zu 25 Euro/100 kg.
39 I 2021

Letztendlich wird die konstante Qualität über das
Preisniveau in den kommenden Monaten entscheiden.

de geerntet. Mit einer geschätzten Bruttoernte von 10,6 Mio t werden rund
1 Mio t weniger als 2020 erwartet. Damit steht insgesamt eine ausreichende,
aber nicht zu große Bruttomenge zur Verfügung, die eine stabile Versorgung sichert.
Jedoch muss diese Menge erst einmal in guRegionale Unterschiede bei Ertrag ter Qualität vollständig geborgen und gelagert werden, stellte der DKHV fest.
und Qualität
Entscheidend werden die dem Markt am
Ende zur Verfügung stehenden Nettomengen sein. „Die Kartoffelwirtschaft hat in den vergangenen Jahren bewiesen,
dass die mittelständisch geprägte Struktur ﬂexibel auf Herausforderungen
reagieren und eine stabile Versorgung aller Bedarfe sichern kann. Das wird
auch mit der Ernte 2021 gesichert sein“, betonte der DKHV. z

Durchschnittliche Verbraucherpreise in Deutschland (in Euro) in der 38. KW
Artikel
OBST
Äpfel
Tafelbirnen
Tafeltrauben, helle Sorten
Heidelbeeren
Nektarinen

Ø Einheit

Ø Wo

Ø Vwo

Ø VjWo Ø Wo vs. VjWo

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

2,06
2,23
2,44
9,86
2,77

2,19
2,28
2,31
9,25
2,85

2,12
2,15
2,53
10,29
2,88

-2,6
3,9
-3,5
-4,2
-3,9

Bananen
Zitronen
Kiwi
GEMÜSE
Eissalat
Salatgurken
Mini-Strauchtomaten
Mini-Tomaten, ohne Grün
Paprika
Kohlrabi
Möhren, ohne Laub
Zwiebeln

1 kg
500 g
Stück

1,12
1,09
0,40

1,16
1,45
0,51

1,18
1,38
0,52

-4,7
-21,1
-22,5

Stück
Stück
1 kg
1 kg
1 kg
Stück
1 kg
1 kg

0,96
0,54
5,18
4,06
2,53
0,43
0,95
1,11

0,99
0,64
5,18
4,16
2,36
0,53
1,00
1,21

0,70
0,71
4,54
4,19
2,80
0,45
0,93
1,14

38,1
-23,8
14,1
-3,0
-9,8
-4,2
2,1
-2,7

Anmerkungen: Mittelwerte für Deutschland insgesamt: mit Umsatzanteilen gewichtet. WO vs. VjWo
in %: Prozentuale Veränderung des vorläuﬁgen Wochenmittelwertes gegenüber der Vorjahreswoche.
Quelle: AMI-Verbraucherpreisspiegel © AMI. Alle
Rechte vorbehalten. Abdruck, Auswertung und Weitergabe nur mit schriftlicher Genehmigung.
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PRODUKTE IM TREND
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KÜRBIS

Wachstum der Bio-Einkaufsmenge übertraf
konventionelle Ware um das Siebenfache
Marktsituation Ź Die Verbraucher ﬁnden immer mehr Interesse an dem vielfältigen Gemüse, welches als
Suppe, gebacken oder gar als Pumpkin Pie serviert und als farbenfrohe Herbstdekoration in Szene gesetzt
wird. Im Folgenden widmen wir uns den Speisekürbissen. Nach dem vor einigen Jahren noch Sorten wie der
gelbe Zentner prägend waren, ist es seit langem schon der vergleichsweise kleinfrüchtige Hokkaido, der
sowohl den Anbau als auch den Verkauf in Deutschland dominiert.
Claudio Gläßer, AMI Bonn

D

ie Anbauﬂäche von Speisekürbissen in Deutschland
steigt seit Jahren. Nachdem
sie 2017 auf 4.480 ha gestiegen
war, sank sie in der Folge noch einmal spürbar und blieb auch 2019
auf dem wieder niedrigen Niveau.
Im vergangenen Jahr hat sich die
Anbauﬂäche dann um 12 % ausgedehnt. Mit 4.673 ha war sie so groß
wie nie zuvor. In der Trendberechnung der Jahre 2010 bis 2020 zeigt
sich ein durchschnittlicher Anstieg
von 8,4 % jährlich, was einer durchschnittlichen Zunahme von 285 ha
entspricht. Den größten Anteil an
der bundesweiten Anbauﬂäche hat
mit knapp 27 % bzw. 1.248 ha Bayern, gefolgt von Nordrhein-Westfalen
(18 %),
Baden-Württemberg (17 %) und Rheinland-Pfalz
(14 %). Nordrhein-Westfalen weist
mit durchschnittlich gut 12 % das
stärkste Wachstum unter den relevanten Bundesländern auf. Die Erntemengen stiegen mit durchschnittlich 5,6 % jährlich auf 86.885 t
im Jahr 2020 nicht ganz so stark.
Grund sind hier die geringeren
Durchschnittserträge durch die zuletzt sehr trockenen Sommer, wodurch die zehnjährige Trendberechnung sogar ein Minus von 3,2 %
jährlich ergibt. Ein Anbau ohne Bewässerung war zuletzt kaum mehr
möglich. Mit den stärkeren Regenfällen in diesem Sommer dürften die Erträge insgesamt spürbar
gestiegen sein und in Verbindung
mit einem geschätzten Ausbau der
Anbauﬂäche zu einer hohen Erntemenge führen. Beim Blick auf die
Außenhandelsstatistiken zeigen sich
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bei den Importen zwar Schwankungen aber tendenziell dennoch steigende Werte. Die Trendberechnung
für die Jahre 2012 bis 2020 zeigt ein
durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,4 %. Hauptherkunftsland mit einem Anteil von 42 % im
Jahr 2020 sind seit Jahren die Niederlande. Das exponentielle Wachstum der Einfuhren aus Ländern wie
Südafrika oder auch Ägypten führt
zunehmend zu einer ganzjährigen
Verfügbarkeit der Kürbisse.

Einkaufsmengen
legen deutlich zu
Das Verwischen der Saison zeigt
sich auch an den Einkaufsmengen

Die Farbe des
Herbstes ist
orange.

der privaten Haushalte. Der Haupteinkaufsmonat bleibt allerdings der
Oktober, in dem im vergangenen
Jahr allein 37 % der gesamten Menge eingekauft wurden. Die durchschnittliche jährliche Einkaufsmenge eines privaten Haushaltes stieg
im Jahr 2020 erstmals auf 1 kg. Das
Plus von 16 % zum Vorjahr fällt allerdings deutlich stärker aus als das
durchschnittliche Wachstum zwischen den Jahren 2015 und 2020
welches immerhin einen Wert von
5,8 % erreicht. Grund für diesen
deutlichen Anstieg im vergangenen
Jahr war vor allem die Corona-Pandemie, wodurch deutlich häuﬁger
in der heimischen Küche gekocht
wurde. Die vorläuﬁgen Zahlen bis
39 I 2021
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Bio-Segment mit
enormen Potenzial
Enormes Potenzial hat das Bio-Segment bei Kürbissen. Der Bio-Anteil
stieg im Jahr 2020 nach mehreren
Jahren zwischen 17 % und 19 %
auf 25 %. Damit war jeder vierte
in Deutschland eingekaufte Kürbis in Bio-Qualität. Das Wachstum
der Bio-Einkaufsmenge lag im vergangenen Jahr bei fast 54 % und
übertraf damit die Steigerung bei
konventioneller Ware (+7,5 %) um
mehr als das Siebenfache. In den
Jahren von 2015 bis 2020 ergibt
dies ein jährliches Plus von 12 %
bei Bio-Ware, die einem durchschnittlichen Wachstum bei konventionellen Kürbissen von lediglich
5,2 % gegenübersteht. Wird das
Jahr 2020 jedoch ausgeklammert,
zeigt sich, dass konventionelle Ware zuvor noch spürbar besser performte (5,6 % ggü. 4,6 % bei Bio).
Auch in den Werbeprospekten des

Lebensmitteleinzelhandels
sind
Bio-Kürbisse überaus präsent. Der
Anteil an beworbener Bio-Ware lag
in den beiden vergangenen Jahren
bei rund 35 %. Sie werden damit
überproportional zum Anteil der
Einkaufsmenge beworben. Insgesamt nahm die Anzahl der Aktionen
für Kürbisse seit dem Hoch im Jahr
2018 mit 373 Werbeanstößen auf
zuletzt 303 ab. Ein Grund für den
weiteren Rückgang im vergangenen
Jahr dürfte die Tatsache sein, dass
einige Händler zur ersten Hochphase der Corona-Pandemie kaum
Aktionen schalteten. In diesem Jahr
zeigt sich bis zum Redaktionsschluss
(38. KW) ein deutlicher Anstieg der
Aktionen von 41 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum. Dabei ist der
gestiegene Anteil an Bio-Ware von
29 % auf 47 % besonders bemerkenswert. •

Die Farbe des Herbstes ist orange.

August dieses Jahres weisen nochmals höhere Zahlen als 2020 aus.
Die Verbraucher kaufen Kürbisse
primär im Lebensmitteleinzelhandel. 2020 wurde mit einem Anteil
von knapp 83 % ein neuer Spitzenwert erreicht. Dabei überwogen die
Discounter mit fast 43 % die Vollsortimenter mit 40 %. Die Vollsortimenter knappsten den Discountern
aber nach deren fulminantem Aufstieg nach und nach wieder Marktanteile ab. Daher fällt die Trendberechnung der Jahre 2015 bis 2020
bei den Vollsortimentern mit einem
durchschnittlichen Wachstum der
Einkaufsmenge von 9,3 % spürbar
höher aus als bei den Discountern
mit lediglich 4,7 %. Während Fachgeschäfte und Wochenmärkte von
dem Wachstum des Trend-Gemüses Kürbis nur moderat proﬁtieren
konnten, stieg die Einkaufsmenge
direkt bei den Erzeugern durchschnittlich immerhin um 5,1 % jährlich.
Die direktvermarktenden Erzeuger
überzeugen meist mit einer deutlich
größeren Auswahl an Varietäten.
Das größte Plus zeigt sich allerdings
bei den Sonstigen Einkaufsstätten
mit 25,8 % Wachstum jährlich. Insbesondere im vergangenen Jahr verdoppelte sich die Menge in diesem
Bereich, sodass die Sonstigen Einkaufsstätten einen Anteil von 2,4 %
erreichten. Neben der aufkommenden Selbstbedienung an Straßen
dürfte hier insbesondere das Thema
Abo-Kiste und Onlineversand eine
Rolle gespielt haben, welches in den
Hochzeiten der Corona-Pandemie
einen deutlichen Schub erfuhr.
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Schuld sind immer die anderen!?
FORSCHUNG In diesem Fall die Evolution. Denn wie die Forscherin Rachelle
De Vries im Rahmen ihrer Studie „Foraging minds in modern food environments“ herausgefunden hat, liegt die Ursache dafür, dass die Menschen in
der westlichen Welt immer übergewichtiger werden, an der Voreingenommenheit des Gehirns. „Unser Gehirn hat die Tendenz, sich an den Standort
kalorienreicher Lebensmittel besser zu erinnern als an den von Lebensmitteln
mit weniger Kalorien. Das wirkt sich negativ auf unser Kauf- und Essverhalten
aus. Als die Menschen noch Jäger und Sammler waren, waren energiereiche
Lebensmittel knapp, und sich an deren Verbleib zu erinnern, war ein Vorteil
im Überlebenskampf. Diese Tendenz gilt auch heute noch, da kalorienreiche
Nahrung im Überﬂuss vorhanden ist“, sagt De Vries. Die Verzerrung bleibe
bestehen, selbst wenn die Vorliebe für bestimmte Produkte oder die Vertrautheit mit ihnen korrigiert wird. Außerdem scheint diese Verzerrung des Gehirns universell zu sein. Die Art und Weise, wie sich die Voreingenommenheit
auf unser Kaufverhalten auswirkt, ist komplexer. Teilnehmer mit einer starken
Ausprägung erwarteten, dass sie kalorienreiche Lebensmittel schneller ﬁnden würden, erklärt De Vries. Es gab jedoch keinen Unterschied in der Zeit,
die sie dafür benötigten. Es geht um die Wahrnehmung, die mit dem Grad
der Voreingenommenheit abgestimmt war. Probanden, die glauben, dass sie
kalorienreiche Produkte leichter ﬁnden, kaufen diese Produkte eher oder besuchen eher ein Fast-Food-Restaurant. Es besteht eine Korrelation zwischen
dieser Bereitschaft und dem Essverhalten, zwischen der Voreingenommenheit
und der Häuﬁgkeit, mit der Snacks gekauft werden. Dies wiederum spiegelt
sich im BMI wider. Wir müssen jetzt aber nicht alle wie im Film Men in Black
„geblitzdingst“ werden, um schlank zu werden. Das wäre natürlich schön
praktisch und einfach – aber was ist das schon? „Wir können uns immer
noch dafür entscheiden, uns gesund zu ernähren, indem wir diesen Instinkt
einschränken und kontrollieren. Wir sind dieser Voreingenommenheit nicht
hilﬂos ausgeliefert. Allerdings gelingt dies nicht jedem gleich gut. Die gute
Nachricht ist, dass es sich trainieren lässt, die Neigung zu kalorienreichen Lebensmitteln zu ignorieren.“ Sofern man das möchte, versteht sich …
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Weitere Termine siehe www.fruchthandel.de/magazin/themenplan
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