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EDITORIAL

Ein Treiber für die
Individualisierung?
STEPHANIE ZAAR

„Gerade in der Obst- und
Gemüseproduktion zeigt
sich, wie wichtig ein
Alleinstellungsmerkmal
für die Abgrenzung von
den Marktbegleitern ist.
Der Erzeuger muss seinen
Kunden einen Mehrwert
bieten.“

4 | FRUCHTHANDEL
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ifferenzierung ist das Gebot der Stunde, nicht erst seit dem Beginn der
Corona-Pandemie. Das Virus hat gezeigt, wie wesentlich individuelle
Verantwortung ist, die bekanntlich sehr unterschiedlich gehandhabt
wird. Und mit Blick darauf wird auch wieder deutlich: Es gibt nicht „die
Verbraucher“, sondern unterschiedliche Zielgruppen. Und diese erfordern Individualisierung und Differenzierung. Gerade in der Obst- und Gemüseproduktion zeigt
sich, wie wichtig ein Alleinstellungsmerkmal für die Abgrenzung von den Marktbegleitern ist. Der Erzeuger muss seinen Kunden einen Mehrwert bieten. Das kann die
ganzjährige Belieferung sein, die Bio-Produktion oder, ganz besonders wesentlich,
der Geschmack einer Spezialität. In Spanien zeigt sich das bei Tomaten. Das Sortenspektrum verändert sich, wird individueller und stärker nach den Kundenwünschen
ausgerichtet. Ein andereres erfolgreiches Beispiel dafür ist auch Paprika. Doch auch in
Deutschland bietet die Individualisierung eine Chance – für die Produzenten ebenso
wie für den LEH. Das Thema Regionalität bildet dabei eine besondere Möglichkeit,
um sich von Mitbewerbern abzuheben, schließlich hat sich dieses Segment seit
Beginn der Pandemie als deutlicher Treiber für den Obst- und Gemüsekonsum erwiesen. Daneben erweist sich die Entwicklung eines breiten Spezialitäten-Sortiments
anhand von Sortenprogrammen meiner Meinung nach als Pluspunkt, denn der Verbraucher lernt dadurch nicht nur neue Produkte kennen, sondern erhält außerdem
größere Wahlmöglichkeiten bei seinem Einkauf. Eine ganz erhebliche Rolle bei dieser
Differenzierung spielt die Verpackung, denn sie unterstreicht die Eigenschaften eines
Produkts durch ihre Multi-Funktionalität. Und sie verdeutlicht durch ihr Aussehen,
an welche Zielgruppe sich das Produkt richtet.
Corona erfordert ein Umdenken und bietet gleichzeitig auch neue Chancen für
eine Individualisierung des Produktangebots und der Serviceleistungen. Die Branche
hat in diesem Jahr die Möglichkeit, mithilfe von neuen digitalen Veranstaltungen
auf sich aufmerksam zu machen. Unternehmen können die Technik nutzen, um
ihre Produkte und sich von den Mitbewerbern abzuheben. Damit schafft Corona
zwar eine weitere Möglichkeit zur Differenzierung, doch bleibt zu hoffen, dass die
nächste Branchenveranstaltung wieder vor Ort stattfindet. Schließlich arbeiten wir
in einer Branche, in der Geschmack und Geruch der Produkte ganz wesentlich für
das Geschäft sind. Und diese Aspekte lassen sich – zumindest bislang noch nicht –
ins Digitale übersetzen.
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AUFTAKT

Task Force soll mysteriöse
Kiwi-Krankheit untersuchen
PFLANZENSCHUTZ

ITALIEN Seit acht Jahren breitet
sich eine Krankheit unter Kiwi-Pflanzen aus, die aus bisher unbekannten Gründen das Wurzelsystem befällt, zu Blattverlust, einer gestörten
Fruchtentwicklung und schließlich
dem Verlust der Pflanze führt. Mitte September wurde ein Ausbruch
im Anbaugebiet Agro Pontino in der
Region Latium gemeldet, wo rund
6.000 ha bedroht sind. Laut dem
italienischem
Landwirtschaftsverband Confagricoltura sei der Kampf
gegen die Krankheit so schwer, weil
es sich um einen unsichtbaren Feind
handle. Noch wisse man nicht, so

Im Kampf gegen den unsichtbaren Feind sind schnelle
Ergebnisse erforderlich.
Confagricoltura weiter, warum die
Pflanzen zerstört werden. Es scheint
eine Kombination von Ursachen zu
geben, die vermutlich durch die Auswirkungen des Klimawandels noch
verstärkt werden.
Deshalb wurde eine zwischen dem
Staat und allen beteiligten Regionen
sowie den führenden wissenschaftlichen Instituten koordinierte und
synergetische Initiative gefordert.
Diese Task Force wurde in der KW 39
beschlossen und soll den notwendigen Forschungsbedarf ermitteln sowie die Ausbreitung der Krankheit
stoppen. Landwirtschaftsministerin

Teresa Bellanova drängt auf schnelle Ergebnisse. Es müssten gezielt Strategien entwickelt und Maßnahmen gegen
die komplexe Erkrankung ergriffen werden. Die vorhandenen Gesetze sehen Entschädigungen bei Schädlingsbefall und Naturkatastrophen für Erzeuger vor; derzeit kann
die Erkrankung aber keiner dieser Kategorien zugeordnet
werden. Deshalb müsste laut Bellanovas Ressort ein neuer Fonds eingerichtet werden.
Erstmals beschrieben wurde der „Kiwi-Tod“ 2012 in der
Gegend von Verona, wo von ehemals 1.800 ha Anbaufläche fast die Hälfte verschwunden ist. In der angrenzenden Region Friuli Venezia Giulia erkrankte rund ein
Zehntel der etwa 600 ha. Die Krankheit hat sich weiter
auf die Lombardei, die Emilia-Romagna und bis hin zur
süditalienischen Region Kalabrien verbreitet. AgE

Johannes von Eerde zum
Geschäftsführer berufen

Auch in KW 41 halten die Proteste in Costa Rica
gegen Verhandlungen der Landesregierung mit dem
Internationalen Währungsfonds (IWF) an, wie die
Zeitung elPeriódico berichtet. Der genaue Schaden für
die Obstbranche könne noch nicht beziffert werden,
wie Deutsche Welle berichtet, liegen die Schäden im
Agrarsektor derzeit wohl bei 37 Mio US-Dollar. Vor
allem Produktionsgebiete im Norden seien betroffen.

In Almería gab es keine Corona-Fälle. Die Unternehmen haben die vorgeschriebenen Gesundheitsprotokolle und eigene eingeführt. Ich glaube, wir werden keine Probleme haben.“
Antonio Sánchez Baños, Präsident von Murgiverde
Lesen Sie mehr zu Gemüse aus Almería ab Seite 26.
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Vermutlich 37 Millionen USDollar Schaden durch Proteste

LANDGARD Zum 1. Oktober 2020 hat Johannes von Eerde, der seit Juni
2020 Geschäftsführer der Landgard West Obst & Gemüse GmbH ist, das
Amt als weiterer Geschäftsführer der Erzeugerorganisation Landgard Obst
& Gemüse GmbH & Co. KG übernommen. Wie Landgard mitteilt, sei diese
Entscheidung eine gezielte Stärkung der Vertriebskompetenz auf Leitungsebene der Erzeugerorganisation in der Sparte Obst & Gemüse. „Johannes
von Eerde hat innerhalb kurzer Zeit eine enge und vertrauensvolle Bindung
zu den Erzeugern der Kernregion West aufgebaut. Das möchten wir gerne auf alle unsere Erzeuger ausdehnen. Dazu wird von Eerde die Erzeuger
dabei unterstützen, die heimische
Produktion
weiterzuentwickeln
und bei allen relevanten Themen
als Ansprechpartner fungieren. Als
vermarktende
Erzeugerorganisation ist es unser vorrangiges Ziel,
die Abstimmung mit unseren Erzeugern langfristig zu optimieren,
die Vermarktung zu sichern, neue
Marktchancen zu generieren und
neue Erzeugerbetriebe bei Landgard
langfristig zu integrieren“, so Karl
Voges, Vorstand der Landgard eG.
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Die Messe-Lösung für das Pandemie-Jahr 2020
Innovation ► Besondere Herausforderungen bedürfen besonderer Lösungen, wie die ASIA FRUIT
LOGISTICA ON zeigt. Die digitale Messe arbeitet mit intelligenten Algorithmen, um den Teilnehmern ein
optimales Messe-Erlebnis zu bieten. Zudem können die Messebesucher kostenlos am digitalen ASIAFRUIT
CONGRESS ON teilnehmen.
Stephanie Zaar

W

ie Will Wollbold, Global
Brand Manager der FRUIT
LOGISTICA, zum Launch
der Online-Messe betonte, wurde
die Frischproduktbranche während
der Pandemie nicht heruntergefahren, sondern durch Covid-19 sogar
noch mehr gefordert. „Überall auf
der Welt wurde mehr frisches Obst
und Gemüse gegessen. Das gilt insbesondere für Asien, wo es große
Geschäftsmöglichkeiten für Einkäufer und Lieferanten gibt. Aus diesem Grund haben wir eine Plattform
generiert, die mithilfe intelligenter
Algorithmen Interessenten und Anbieter zusammenbringt.“

Chat- und Videofunktionen
rund um die Uhr aktiv

Messeteilnehmer haben auf der
Plattform nicht nur die Möglichkeit,
nach Unternehmen und Kontaktpersonen zu suchen, sondern erhalten
außerdem auf Basis ihres Profils und
ihrer Aktivitäten, Vorschläge zu weiteren potenziell interessanten Kontakten. Zudem können sie Meetings
über einen personalisierten Zeitplan
steuern und Videokonferenzen mit
nur einem Klick über die Plattform
starten. Chat- und Videofunktionen sind rund um die Uhr aktiv, um
Zeitunterschiede auszugleichen. Unter den drei Ausstellerpaketen ON
BUSINESS, ON PREMIUM und ON
CORPORATE können Unternehmen
die für sie optimale Ausstellungse_AFL-ON_2020_210x297_en_neu.indd 1
möglichkeit buchen.
Als Partnerland konnte die ASIA
FRUIT LOGISTICA ON in diesem Jahr
Peru gewinnen. Eric Aponte, Trade
Comissioner für Prom Peru in Hongkong, wies auf die Bedeutung der
ASIA FRUIT LOGISTICA für das Land
41 I 2020

Will Wollbold,
Global Brand
Manager FRUIT
LOGISTICA, stellte die Möglichkeiten der ASIA
FRUIT LOGISTICA
ON vor.

hin. „Die Messe hat dazu beigetragen, Peru als wichtiges Lieferland
in Asien zu etablieren. Wir sind gemeinsam mit diesem Event gewachsen. Mit der ASIA FRUIT LOGISTICA
ON wollen wir unsere Präsenz und
unsere Superfood-Marken weiter
ausbauen. Asien ist aktuell unser
am schnellsten wachsender Markt
und speziell für Obst und Gemüse
unsere drittwichtigste Exportdestination.“

ASIAFRUIT CONGRESS im
neuen Format
Zudem stellte Moderator Chris White
die „ASIA BRIEIFINGS“ vor. „In dieser wöchentlichen Serie, die immer
mittwochs um 14:30 Uhr Singapur
Zeit (= 8:30 Uhr deutsche Zeit) erscheint, werde ich im Vorfeld der
Messe mit Analysten und Experten
über aktuelle Themen auf dem asiatischen Markt sprechen. Diese geben einen Einblick in die Themen,
die auch beim digitalen ASIAFRUIT
CONGRESS ON wesentlich sind“,
so White. Wie er betonte, erhalten
registrierte Messebesucher freien
Eintritt zum Kongress. Für 2021 äu-

ßerte Will Wollbold die Hoffnung,
dass die Messe wieder als Event vor
Ort stattfinden könnte: „Der persönliche Kontakt ist wichtig für die
Branche, besonders in Asien. Des-

wegen hoffen wir alle sehr, dass die
Messe 2021 wieder als physisches
Event stattfinden wird. Doch wenn
es in diesem Jahr gut läuft, gehen
wir davon aus, dass es im kommenden Jahr erheblich mehr digitale
Elemente während der Messe geben
wird. Es hängt nun von den Besuchern und Nutzern ab, die uns ihre
Meinung darüber mitteilen,
wie die
14.08.2020 11:56:08
physischen und digitalen Elemente
der Messe kombiniert werden sollen“, so Wollbold. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind unter
www.asiafruitlogistica.com zu finden. 
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Storytelling mit Austausch,
Glaubwürdigkeit und Relevanz
Marketing ► Impulse geben, Inspirationen für eine neue Kommunikation
setzen – mit diesem Ziel war Stephan Schilling, Head of PR & Communications Divimove, als Sprecher des DOGK 2020 angetreten. Sein Credo: Mutig
sein, stattfinden, nicht nur auf den eigenen Kanälen, sondern auch außerhalb der eigenen „Bubble“ – und mal etwas riskieren.
Stephanie Zaar
Stephan
Schillings Credo:
Mutig sein,
stattfinden,
nicht nur auf
den eigenen Kanälen, sondern
auch außerhalb
der eigenen
„Bubble“.

A

m Anfang steht jedoch immer eine Strategie. „Ich
muss herausfinden, womit
sich die Menschen beschäftigen,
die ich erreichen will. Zudem muss
ich den Zeitgeist deuten und übersetzen können, was passiert“, riet
Stephan Schilling den Teilnehmern.
Dazu zähle auch der Aspekt, dass
Social Media auf gegenseitiger
Kommunikation beruht. Als Beispiel
dafür nannte er die Foodbloggerin
Saliha „Sally“ Özcan. „Sie erreicht
mit ihrem YouTube-Kanal ‚Sallys
Welt‘ über 1,7 Mio Abonnenten,
hat einen eigenen Food Blog, einen
Online-Shop sowie mehrere Kochbücher veröffentlicht und findet auf
Messen sowie im TV statt“, erklärte
Schilling. „Sie hat Relevanz, Glaubwürdigkeit sowie Reichweite in werberelevanten Zielgruppen. Und vor
allem: sie ist in stetigem Austausch
mit der Community. Sie weiß, was
die Leute bewegt, wie Inhalte konzipiert und produziert werden und
sie kann verkaufen. Das heißt nicht,
dass sie zum Kauf eines bestimmten
Bio-Apfels auffordert, sondern sie
erzählt Geschichten. Und mit diesen
werden Begehrlichkeiten geweckt.“

Proteine und Mineralien
durch O+G ersetzen
Doch wie die neue Zielgruppe ansprechen? Schilling nannte ein
praktisches Beispiel vom Juli 2020:
Der Deutschrapper Sido und Influencer Jens Knossalla, bekannt als
Knossi, hatten über drei Tage ein
„Angelcamp“ eröffnet und über die
Plattform Twitch gestreamt. „Was
8 | FRUCHTHANDEL

haben sie gemacht? Rumgealbert,
ab und zu gesungen und geangelt
– 72 Stunden lang. Zu Spitzenzeiten
haben sich das 300.000 Besucher
gleichzeitig angesehen. Normalerweise muss man einen TV-Spot
schalten, um so viele Leute gleichzeitig zu erreichen. Jetzt stellen Sie
sich vor, Sie wären mit dabei gewesen und hätten das Event mit Obst

von März 2019 und März 2020 zeigen, dass sich während Corona viel
mehr Leute mit Themen wie ‚Health
& Fitness‘ oder ‚Food & Drink‘ beschäftigt haben“, so der Experte.
Dabei gehe es nicht nur um die „Foodies“, die sich ständig mit Ernährungsthemen
auseinandersetzen,
sondern auch Sportler und Athleten. „Nehmen wir mal an, wir kön-

Um zu verdeutlichen, welches Potenzial sich im Online- und Social Web-Bereich
bietet, zeigte Schilling, was in 60 Sekunden auf verschiedenen Plattformen
passiert.
versorgt oder mit Sido ein Gemüse-Barbecue zubereitet. Damit hätten Sie Ihre Reichweite gesteigert
und Ihr Image in einer Community
ausgebaut, die sich wahrscheinlich
überhaupt nicht mit dem Thema
‚Gesunder Lebensstil‘ auseinandersetzt.“ Dabei sei dieses Thema
durchaus ausbaufähig. „Die Zahlen

nen jede Protein- und Mineraliendose durch Obst und Gemüse ersetzen. Möglich ist das, man muss
eben nur eine glaubwürdige Geschichte dazu erzählen. Dazu gibt es
noch die Family-Kanäle – stellen Sie
sich vor, man würde jedes Eis durch
eine Karotte ersetzen – wie toll wäre
das denn?“ 
41 I 2020
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„Innovationen sind das entscheidende
Zukunfts-Asset“
Hungry Ventures ► Voll innovativ – voll durchstarten, so lautete der Titel des Beitrags von Prof. Bastian
Halecker, der per Video-Stream live aus Berlin zugeschaltet war. Das Leitmotiv ist passend für die wachsende
Gründer- und Startup-Szene, die einen wesentlichen Bestandteil seiner Forschungs- und Lehrinhalte darstellt.
Ziel des von ihm geleiteten Beratungsunternehmens Hungry Ventures ist es, etablierte Unternehmen aus der
Lebensmittelindustrie mit jungen, innovativen Gründern zusammenzubringen, Potenziale zu entwickeln und
gemeinsame Synergien zu schaffen.
Michael Schotten

E

ine Idee ist nichts wert, wenn
sie am Markt nicht auch entsprechend monetarisiert werden kann. Mit diesem unternehmerischen Credo führte Prof. Bastian
Halecker die DOGK-Teilnehmer direkt hinein in die Thematik des Innovations-Managements. Doch, so
der Food-Experte, die Umsetzung
erfolge in der Praxis häufig noch
viel zu zögerlich: „Innovation ist
das entscheidende Zukunfts-Asset.
Rund 85 % der Entscheider stimmen dieser Aussage auch zu und
sagen, dass Innovationen wichtig
sind. Aber 78 % der Entscheider
geben auch zu, dass Innovation
in ihrem Unternehmen lediglich
in kleinen Schritten erfolgt. Ideen
und Strategien werden infolgedessen nicht oder nicht konsequent
genug umgesetzt“, erläuterte Prof.
Halecker. Fragestellungen müssten
im Zeitalter des Internet of Things
zwingend auf die Daten-Ökonomie
zugeschnitten werden: Wie können
mit Hilfe von Daten bessere Insights
über den Verbraucher erzeugt und
wie datenbasierte Entscheidungen
schneller getroffen werden? Welche
partnerschaftlichen Modelle sind
am besten geeignet? „Als beratender Partner bilden wir die Schnittstelle zwischen den Problemen und
ihren Lösungen, zwischen etablierten Playern und innovativen Startups. Dabei geht es vor allem darum,
Ressourcen und Kompetenzen aus
beiden Welten optimal zu kombinieren und bei Bedarf setzen wir im
Rahmen von Venture-Building-Projekten auch auf ausgewählte Tech41 I 2020

leme am besten geeignet seien. „Es
ist sogar so, dass für eine Technologie das passende Problem gesucht
wird. Probleme sind also eigentlich
das entscheidende Zukunfts-Asset.
Wir haben zu viel Lösung für zu wenig Problem.“

Ein „Game Changer“ sein

Aus Sicht von
Prof. Bastian
Halecker ist
der Kampf um
die Kundenschnittstelle zum
Konsumbereich
noch nicht entschieden.

nologie-Partner“,
so
Halecker.
Wichtig sei es zu erkennen, dass
es auf beiden Seiten Stärken und
Schwächen gebe. Während Startups meist schnell starten, hätten
sie dann doch häufiger Probleme
bei der Skalierung. D.h., ohne weitere Investitionen und erhöhte Fixkosten ist kein weiteres Wachstum
möglich. Und bei konventionellen
Gemeinschaftsprojekten ist es laut
Prof. Halecker nicht selten so, dass
zwar die Ressourcen zur Skalierung
zur Verfügung stehen, es aber an
der Geschwindigkeit der Umsetzung hapert. Entscheidend sei es
vor dem Hintergrund beinahe inflationär zur Verfügung stehender
Technologien zu wissen, welche Lösungen überhaupt für welche Prob-

Für den Erfolg am Markt reicht es
nach Einschätzung von Prof. Halecker gleichwohl nicht aus, lediglich
unter die Kategorie „nice to have“
zu fallen. „Man muss dem Verbraucher in Medizinsprache übersetzt
mit seinem Produkt mindestens einen ‚Painkiller‘ anbieten, aber besser noch einen ‚Game Changer‘, der
ein Problem von grundsätzlich löst
bzw. einen Bedarf deckt. Nur wenn
dies gewährleistet ist, kann ich erfolgreich sein, das ist auch in der
Obst- und Gemüsewelt so.“
Im Bereich (frischer) Lebensmittel
böten sich immer mehr Alternativen
zum herkömmlichen Geschehen am
Point of Sale, ganz gleich ob es sich
um Auslieferdienste, smarte Kühlschränke in Kantinen oder Mahlzeiten-Boxen handele. Vor allem
das Online-Geschäft habe durch
die Corona-Pandemie nochmals an
Dynamik gewonnen, die Krise zu
zweistelligen Wachstumsraten geführt. „Der Kampf um die entscheidende Kundenschnittstelle zum
Konsumbereich ist noch nicht entscheiden und es lohnt sich weiter zu
kämpfen. Denn letzten Endes kennt
auch der Lebensmitteleinzelhandel
seine Kunden noch nicht so gut.“ 
FRUCHTHANDEL | 9
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Wenn zwei Extreme aufeinander prallen
Compliance ► Im Forum „Compliance – von Plattformen und Lösungen“ im Rahmen des DOGK 2020 referierten Jochen Baumgarten, Chief Technology Officer / Vice President, von GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH
und Nico Broersen, Founder und Managing Director von AgriPlace.
Nadine Schotten
Jochen
Baumgarten: „Es
geht nicht mehr
darum, ob jemand zertifiziert
ist, sondern darum, ob jemand
ausreichend
lange zertifiziert
ist.“

J

ochen Baumgarten ging zunächst auf die Rolle von Daten
in Zertifizierungs- und Lieferkettenprozessen ein. In den vergangenen 10 bis 15 Jahren habe sich
hier enorm viel getan. Zertifikatsprüfungen würden inzwischen fest
in die Prozesse der Lieferkette integriert. „Das wird über Plattformen
und Schnittstellen realisiert. Jetzt
können außerdem Daten angereichert und in Beziehung zueinander
gesetzt werden. Es geht nicht mehr
darum, ob jemand zertifiziert ist,
sondern darum, ob jemand ausreichend lange zertifiziert ist. Oder es
geht z.B. auch darum, ob die Hektarangabe hinter der Produktmenge
plausibel ist“, so Baumgarten. So
würden Mehrwerte generiert, wie
– neben einem Zertifikat – weitere
Informationen des Erzeugers, die relevant sind.
Die Fokussierung auf Daten gehe
mit verschiedenen Herausforderungen einher. Dazu zähle die Verhältnismäßigkeit von Transparenz. „Hier
prallen zwei Extreme aufeinander
(‚Ich möchte meine Daten nicht teilen‘ und ,Ich möchte alles sehen‘).
Die Kunst liegt darin, ein vertrau-
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Nico Broersen
beleuchtete die
Vorteile der
Digitalisierung
bei Compliance.

enswürdiges System zu schaffen,
dass zum einen Informationen liefert, die im Rahmen des Marktes
benötigt werden, und gleichzeitig
auch Betriebsgeheimnisse schützt.“
Baumgarten ging auch auf von
GLOBALG.A.P. genutzte technische
Elemente ein und nannte in diesem Zusammenhang DATA-DRIVEN
APPROACH (DDA) sowie IMPACTDRIVEN APPROACH (IDA). Hier werde dem Landwirt die Möglichkeit
gegeben, über seine Farm-Management-Systeme eigene Daten zu teilen. Als konkretes Beispiel nannte
er ein Pilotprojekt im Bereich Blumen und Zierpflanzen. Hier würden
Daten (Düngung, Pflanzenschutz,
Wasser
und
Energieverbrauch)
beim Produzenten über Farm Management Systeme gesammelt und
im DDA bzw. IDA verarbeitet. Für
die Erzeuger soll der Mehrwert im
Benchmarking der Produzenten
untereinander liegen. Durch die
anonymisierten Daten könne dem
Erzeuger so gezeigt werden, wo
er im Vergleich zur Masse steht.
Der Pilot ist Anfang Oktober gestartet. Baumgarten hofft, dass

GLOBALG.A.P. Anfang nächsten
Jahres das System in Richtung Obst
und Gemüse adaptieren kann.

Zeit und Kosten sparen
Auch Nico Broersen zeigte die Vorteile der Digitalisierung auf. Das
Ziel der Cloud Plattform AgriPlace
bestehe darin, Compliance für alle Akteure der Lieferkette einfach
und kostengünstig zu gestalten. Als
ein Beispiel nannte er die Plattform
„AgriPlace Chain“, die für Unternehmen aus der Frischwarenindustrie gedacht sei. „Die Verwaltung der
korrekten Lieferantendokumente ist
eine Herausforderung. Sie müssen
nicht nur vollständig und gültig,
sondern auch schnell zu finden
und zu teilen sein, wenn Kunden
und Zertifizierungsstellen danach
fragen“, so der Managing Director von AgriPlace. Hier wolle das
Unternehmen helfen, indem z.B.
Nachhaltigkeitsinformationen von
Lieferanten automatisch abgerufen,
aktualisiert und kontrolliert würden.
„Außerdem erhalten die Lieferanten
automatisch Anfragen zur Aktualisierung ihrer Dokumente. Dies kann
unkompliziert vorgenommen werden, ohne sich registrieren zu müssen.“ Auf diese Weise können viel
Zeit und Kosten gespart werden,
insbesondere bei einem globalen
Lieferanten-Netz. Darüber hinaus
würden Informationen automatisch
über Verbindungen mit Datenbanken wie GLOBALG.A.P. abgerufen –
eine Verbindung mit QS sei ebenfalls
in Vorbereitung – und es wäre ein
Leichtes, den Nachhaltigkeitsstatus
von Lieferanten oder Erzeugern zu
beurteilen. So könne leicht erkannt
werden, welches Produkt für welche
Kunden geeignet sei. 
41 I 2020
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Mehr als eine „kluge Kiste“
Circular Economy ► Wenn man das Thema Nachhaltigkeit auf einen Pooling-Anbieter wie Euro Pool System
anwendet, dann gelangt man rasch zum Naheliegendsten, nämlich der bedarfsgerechten Optimierung der
Umläufe. Dabei spielen Punkte wie Rückverfolgbarkeit in Echtzeit und Effizienzsteigerung im IoT-Zeitalter
eine immer größere Rolle. Wie schaffe ich es, dass an einem Ort nicht unnötig viele Behälter stehen, die eigentlich zur gleichen Zeit woanders gebraucht würden? Wie komme ich letztlich dahin, nur so viele Kisten zu
produzieren, wie auch tatsächlich erforderlich sind?
Michael Schotten

I

n 2019 wurden laut Dr. Robert
Reiche, Projektleiter Digitale Innovation bei Euro Pool System Int.
B.V., alleine mit EPS-Behältern rund
1,2 Mrd Bewegungen in Europa
gemacht. Ein solch großes System
stehe in der Frischelogistik natürlich
auch vor großen Herausforderungen. „Das größte Thema ist Frische
rund um die Uhr. Wir müssen aber
umdenken, wenn es darum geht,
Klimaziele zu erreichen. Neben der
Vermeidung unnötiger Lebensmittelabfälle oder der Reduzierung des
Verpackungsmaterials spielt auch
das Internet der Dinge und der Einsatz von Sensoren dabei eine wesentliche Rolle“, so Dr. Reiche. Man
kenne z.B. bereits die Verwendung
von Sensoren im Gewächshaus oder
im Lkw-Auflieger, die detaillierte
Daten über den Wachstums- oder
Frischezustand von Pflanzen oder
Produkten liefern. Doch EPS gehe
mit seinem „Smart Tray“ noch einen
Schritt weiter. Die zentrale Fragestellung hierbei: Wie können Daten direkt an der Steige sicht- und
nutzbar gemacht werden? „Unser
Rückverfolgbarkeitssystem beruht
auf dem GS1 Digital Link, einer vergleichsweise einfachen Option, um
Steigen-spezifische Informationen
wie Standort oder Umgebungstemperatur bereitzustellen“, erklärte Dr.
Reiche.
Dadurch sei es möglich, jede einzelne Steige, für die es eine unverwechselbare Identnummer (GRAI)
gibt, präzise zu identifizieren und zu
lokalisieren. Auf diese Weise könnten Ungleichgewichte im PoolingProzess schnell erkannt und die
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Rücklogistik weiter optimiert werden. „Wichtigste Aufgabe für uns
ist es, den jeweils aktuellen Bedarf
an Steigen im Markt abdecken zu
können, vor allem zu den Hochphasen der Saison. Diese verschieben
sich im Zuge des Klimawandels aber
immer mehr und dies wird in den
kommenden zehn Jahren eine der
größten Herausforderungen, auch
hinsichtlich der internationalen Steigen-Bewegungen, sein.“
In diesem Jahr endet das Forschungsprojekt IoF 2020. Laut Dr.
Robert Reiche müssen zukünftig
neue Fragestellungen verfolgt und
beantwortet werden. Neben der
eingehenden Untersuchung von
Einsatzmöglichkeiten für Temperatursensoren bezieht sich dies
auch auf ethische Fragestellungen.
„Wem gehören eigentlich welche
Daten? Dies ist derzeit noch nicht
umfassend genug geregelt, wird
aber auf Jahre hinaus ein zentrales
Thema sein. Entscheidend wird auch

Wie können
Daten an der
Steige sicht- und
nutzbar gemacht
werden? Mit
dieser Fragestellung beschäftigt
sich Dr. Robert
Reiche schon
seit etlichen
Jahren.

die Ausarbeitung von Multi-Business-Cases sowie die Verbesserung
der Qualität von Kommunikationsnetzwerken und die Überprüfung
der Tragfähigkeit eines kommerziellen Konzeptes sein.“ 

Großhandel für Obst,
Gemüse und Südfrüchte
mit langjährigem Kundenstamm
in RLP aus Altersgründen abzugeben.
Umsatzvolumen 3,5 Mio p.A.
Seriöse Angebote und Anfragen unter
Angabe der Chiffre 4353 an Fruchthandel Magazin,
Postfach 10 55 51, 40046 Düsseldorf
oder per E-Mail an chiffre@fruchthandel.de
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Die Zukunft wird rund
Melonen ► Im Obstsortiment sind sie eine wichtige Kategorie. Besonders die
Nachfrage nach Wassermelonen ist gestiegen. Kleinere Typen, kernarme/
-lose Sorten und Fresh Cut haben die Nachfrage beflügelt und zur Wertsteigerung beigetragen. Überdurchschnittlich junge Verbraucher lassen weiteres
Wachstum erwarten, erklärte Dr. Hans-Christoph Behr, AMI, in seinem Vortrag „Schlaglicht auf die Melonenmärkte in Europa” auf dem DOGK.
Christine Weiser
Dr. HansChristoph Behr
gab einen detaillierten Einblick
in den europäischen Markt.

In Spanien
werden Melonen
hauptsächlich
als Dessert nach
dem Mittagessen verzehrt.

D

ie Nachfrage nach Zuckermelonen profitiere von einem
wachsenden Angebot aus
Übersee, die Wassermelonen-Nachfrage bleibe saisonaler. Bio sei bislang mit gut 2 % der Einkaufsmenge unterrepräsentiert, bei Frischobst
seien es 7 %. Fresh Cut werde
wahrscheinlich weiter wachsen, erklärte Behr und ging detailliert auf
die Produktions- und Flächen- sowie
Kaufentwicklung in den wichtigsten
Anbau- und Konsumländern ein. Die
drei wichtigsten Produktionsländer
Südeuropas für Melonen sind Spanien (2019: 642.000 t), Italien (2019:
609.000 t) und Frankreich (2019:
265.000 t). Wassermelonen werden
vor allem in Spanien (1,112 Mio t),
Italien (650.000 t) und Griechenland (632.000 t) produziert.
Die Anbaufläche geht für Melonen
in Spanien leicht zurück bzw. bleibt
stabil, von 20.000 ha auf 19.000 ha.
Wassermelonen
konnten
von
20.000 ha auf 22.000 ha zulegen.

Auch bei den Exporten liegen die
Wassermelonen deutlich vorne:
911.000 t gegenüber 456.000 t im
vergangenen Jahr.
Mit 371.000 t ist Deutschland wichtigstes Exportland für spanische Wassermelonen. Zuckermelonen werden
mit 126.000 t vor allem nach Frankreich exportiert. Die Verbraucher in
Spanien und Frankreich geben am
meisten aus, 650 Mio bzw. 500 Mio
Euro. In Deutschland sind es dagegen
nur 255 Mio Euro. „Wir haben kein
Gefühl mehr für Saisons und der Verbraucher kann die Sorten oft nicht
unterscheiden. Bei Wassermelonen
sind die Typen auf jeden Fall unbekannt. Wichtig ist, dass die Früchte
klein und möglichst kernlos sind.“
Die Mittelmeerländer sind auch bei
den gekauften Volumen ganz vorne
dabei, erklärte Behr. Im vergangenen
Jahr gingen in Spanien 35,1 kg/Haushalt über die Kasse, in Italien 13,6 kg
und in Frankreich 10 kg. Nur 6,3 kg
waren es in Deutschland, 79 % davon
waren Wassermelonen. 47,2 % der
Wassermelonenkäufe entfallen auf
den Supermarkt, bei Zuckermelonen
sind es 44,9 %. 12,3 % der Wassermelonen werden im SB-Warenhaus
gekauft, bei Zuckermelonen sind es
14,7 %. Auf den Supermarkt entfällt
bei Wassermelonen ein Anteil von
34,3 % bzw. 29,6 %.

Foto: Schmidt

Der Verbraucher ist Referenz für gesamte Kette
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Im Anschlussvortrag wagte Miguel
Salinas Torres, International Key
Account Manager Melons, Enza
Zaden Espana S.L., einen Blick in die
Zukunft der Melonen. Spanien ist

ein wichtiges Zentrum für die Melonenzucht. So werden die Sorten
PDS, Amarillo und Galia in Almería
und Murcia gezüchtet und in ganz
Europa und Amerika produziert.
Die Typen Cantaloupe und Charentais werden in Frankreich gezüchtet
und global produziert. Die wichtige
Frage sei, so Torres: Wie züchten
wir? Welche Linien verfolgen wir bei
der Züchtung neuer Sorten? „Wir
entwickeln neue Sorten mit dem
Gedanken an die Wertschöpfung für
die gesamte Kette. Wir stehen am
Anfang der Kette, aber wir müssen
ein aktiver Mitspieler in jedem Teil
der Kette sein. Nur so können wir auf
die Bedürfnisse eingehen. Betrachtet
man also die gesamte Kette, sollte
der Verbraucher die Referenz sein.
Durch seine Einkaufsgewohnheiten
gibt er an, was er will. Nur wenn wir
zuhören, sind wir in der Lage, erfolgreiche Produkte zu liefern.“ Dazu
gehöre auch, sich die Essgewohnheiten anzusehen. So werden Melonen
in Spanien hauptsächlich nach dem
Mittagessen konsumiert. Wie lässt
sich also das Potenzial „nach dem
Abendessen“ ausschöpfen? Denn
das könnte den Konsum z.B. in Spanien um 20 % erhöhen und würde
ein Umsatzplus von mehr als 70 Mio
Euro bedeuten. „Am Ende konzentriert sich alles auf die Aspekte, die
dem Verbraucher am wichtigsten
sind: Pleasure (Geschmack, Textur,
Saftigkeit), Convenienve (fresh cut,
kleinere Größe) und Nachhaltigkeit
(langes shelf life, Bio-Saatgut). Und
darauf konzentrieren wir uns bei der
Arbeit an der Melone der Zukunft“,
erklärte Miguel Salinas Torres abschließend. 
41 I 2020
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Das KOB blickt auf 20 Jahre erfolgreiche
Forschungsarbeit zurück.

Kompetenzzentrum ObstbauBodensee feiert Jubiläum
FORSCHUNG

FH

Direktor Michiel van Ginkel verlässt ZON
zum 1. Februar 2021
NIEDERLANDE Nachdem Michiel van Ginkel den Venloer Obst- und Gemüsevermarkter knapp sechs Jahre lang erfolgreich geleitet hat, wird der
ZON-Generaldirektor das Unternehmen Anfang
Februar kommenden Jahres verlassen. Dies teilte
ZON jetzt mit. Der Aufsichtsrat der ZON Holding
zeigte sich gegenüber Michiel F. van Ginkel dankbar für die Art und Weise, in der er die Transformation und Modernisierung der Organisation in
den vergangenen Jahren gestaltet und geleitet
hat. Man wünsche ihm nun für seine weitere
Karriere viel Erfolg. Seit geraumer Zeit herrscht
in Teilen der ZON-Mitgliedschaft Unzufriedenheit über den Kurs des Unternehmens, vor allem nach dem Verkauf des Immobilienstandortes Fresh Park Venlo vor einigen Jahren gab es
immer wieder Diskussionen um die finanzielle
und unternehmerische Beteiligung sowie um
die Mitspracherechte angeschlossener Betriebe.
Zuletzt gab es einen Dissens bei der jährlichen
Mitgliederversammlung, wo der Kurs des Unternehmens nicht bestätigt und
der Vorstand nicht entlastet wurde. Der Aufsichtsrat hatte laut einem Bericht
von „Nieuwe Oogst“ daraufhin signalisiert, dies sehr ernst zu nehmen.
Foto: ZON

„Die Gründung des Kompetenzzentrums Obstbau-Bodensee (KOB) vor 20 Jahren war die
richtige Antwort auf die zunehmenden Herausforderungen einer umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Obstproduktion. Diese Einrichtung ist heute
unverzichtbar für die Weiterentwicklung des Obstbaus
am Bodensee und ein anerkannter Forschungspartner
weit über die Region hinaus“, sagte Staatssekretärin
im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Friedlinde Gurr-Hirsch MdL. Das KOB ist aus
dem in den 1960er-Jahren begründeten Versuchsinstitut
‚Schuhmacherhof‘ der Universität Hohenheim hervorgegangen. Nach wie vor arbeiten die Universität und das
KOB in grundlagen- und anwendungsbezogenen Forschungsfragen
Durchschnittliche Verbraucherpreise in Deutschland (in Euro) in der 40. KW
eng zusammen und unterstützen
sich in wissenschaftlichen Arbeiten
Artikel
Ø Einheit Ø Wo
Ø Vwo Ø VjWo Ø Wo vs. VjWo
und Lehre. Das Aufgabenspektrum
OBST
reicht von der Bewertung neuer
Äpfel
1 kg
2,18
2,11
1,91
14,4
Sorten, Ertragsphysiologie und AnTafelbirnen
1 kg
2,27
1,97
2,06
10,3
baufragen, Pflanzenschutz über die
Tafeltrauben, helle Sorten
1 kg
2,52
2,27
2,66
-5,2
Bereiche obstbauliches BetriebsHeidelbeeren
1 kg
10,83
12,69
13,90
-22,1
management und Markt. BesonMandarinen u.ä.
1 kg
2,80
2,64
2,95
-5,1
dere internationale Anerkennung
Bananen
1
kg
1,16
1,04
1,21
-4,0
hat die Nacherntephysiologie und
Zitronen
500
g
1,33
1,36
1,48
-10,2
Qualitätserhaltung mit der laufenKiwi
Stück
0,41
0,45
0,48
-15,5
den Weiterentwicklung der ObstGEMÜSE
lagerung. Das KOB hat sich bereits
Eissalat
Stück
0,69
0,71
0,71
-2,4
früh in dem seit 2010 von der EU
geförderten Schulfruchtprogramm,
Salatgurken
Stück
0,74
0,74
0,49
51,3
jetzt Schulprogramm, engagiert.
Tomaten, rund
1 kg
2,13
1,99
2,15
-1,1
Ein weiteres Arbeitsfeld am KOB
Strauchtomaten
1 kg
2,17
2,04
2,28
-4,7
ist das Thema ‚Biodiversität im
Paprika
1 kg
2,92
2,86
2,46
18,6
Obstbau‘ mit aktuell mehreren ForMöhren, ohne Laub
1 kg
0,90
0,94
0,91
-1,7
schungsprojekten. Die am KOB anRadieschen, rot, mit Laub
Bund
0,42
0,43
0,45
-5,5
gesiedelte Sortenerhaltungszentrale
Zwiebeln
1 kg
1,09
1,13
1,22
-11,3
Baden-Württemberg leistet einen
wertvollen Beitrag zum Erhalt der
Anmerkungen: Mittelwerte für die einzelnen Geschäftstypen und für Deutschland insgesamt: mit
kulturhistorisch wertvollen, aber
Umsatzanteilen gewichtet. WO vs. VjWo in %: Prozentuale Veränderung des vorläufigen Wochenmittelwertes gegenüber der Vorjahreswoche.
auch für die Biodiversität und als
genetische Ressource bedeutsamen
Quelle: Verbraucherpreisspiegel der AMI auf Basis des GfK-Haushaltspanels. © AMI. Alle
traditionellen Apfel- und BirnensorRechte vorbehalten. Abdruck, Auswertung und Weitergabe nur mit schriftlicher Genehmigung.
ten.
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Die Obst- und Gemüsebranche digital verbinden
Neues Format ► Die spanische Obst- und Gemüsebranche ist daran gewöhnt, sich großen Herausforderungen zu stellen. Schon bei vielen Gelegenheiten musste sie schnell und effektiv auf unerwartete Situationen
reagieren. Dieses Jahr hat sie es wieder bewiesen.
Daphne Schmidt und Christine Schmidt

Was ist Fruit Attraction
LIVEConnect?

I

m März kam Covid-19, das Alltagsleben in Spanien stoppte,
aber der O+G-Sektor hörte zu
keiner Zeit auf zu arbeiten. Seitdem
sind einige Monate vergangen und
die Pandemie geht weiter. Jetzt beginnen wichtige Kampagnen wie
Gemüse aus Almería, Citrus oder
Kakis. Die Unternehmen sind darauf vorbereitet, weiterhin ein gutes,
vielfältiges, sicheres und qualitativ
hochwertiges Angebot zu liefern.
Im Oktober steht die internationale
Messe Fruit Attraction im Kalender,
die sich in nur einem Jahrzehnt als
wichtiger Treffpunkt für die Branche positioniert hat. In diesem Jahr
ist die Durchführung nicht möglich.
Im September wurde bekannt gegeben, dass die Veranstaltung in den
Messehallen Madrid auf Oktober
2021 verlegt werden müsse. Um
auf die neuen Herausforderungen
zu reagieren, hat die von IFEMA und
FEPEX organisierte Messe eine neue
Option geschaffen, damit die internationale O+G-Branche weiter in
Verbindung bleibt: Fruit Attraction
LIVEConnect.
Jorge Brotons, Präsident von FEPEX,
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erklärte am 1. Oktober während der
Eröffnungsveranstaltung: „Dieses
Jahr hat Covid-19 dazu geführt,
dass wir uns wieder einmal neu erfinden mussten. Um nicht zu stagnieren, haben wir die Plattform Fruit
Attraction LIVEConnect ins Leben
gerufen. Ein neues Format, das es
den Ausstellern und Besuchern ermöglicht, Kontakte zu knüpfen und
neue Wege der Begegnung und ein
neues Arbeitssystem zu schaffen,
von dem wir hoffen, dass es für den
Sektor von Nutzen sein wird.“

„Es ist ein neues Format, eine Vorschau auf die neuen Messemodelle”, erklärte Eduardo LópezPuertas, Generaldirektor von IFEMA, während seiner Eröffnungsrede. „Eine digitale Plattform, aktiver
und zeitlich nicht so begrenzt. Sie
ist einen Monat lang online (1. bis
31. Oktober 2020). Auch die Fruit
Attraction im nächsten Jahr profitiert von diesem Format. Es handelt
sich um eine innovative technologiDie nächste Fruit
Attraction vor
Ort in Madrid
soll im Oktober
2021 stattfinden.

sche Plattform, die über ein System
künstlicher Intelligenz verfügt, um
Tausende von Reaktionen zu generieren. Mit Tausenden von Einkäufern, Distributoren und Händlern
wollen wir sie zum größten Netzwerk und zur größten professionellen Community der O+G-Branche
der Welt entwickeln.“

Wie funktioniert
LIVEConnect?
Bei allen Innovationen muss man
lernen, sie zu handhaben. Da es sich
aber um ein professionelles Social
Media-Netzwerk handelt, funktioniert die Nutzung einfach und ähnliche intuitiv. Interessenten müssen
sich registrieren und ein Profil erstellen. Dann können sie auf die Community zugreifen und mit anderen
Teilnehmern/Ausstellern in Kontakt
treten. Für die Aussteller gibt es diverse Pakete. Wie Raúl Calleja, Direktor der Fruit Attraction, während
der Eröffnung erklärte, verzeichne
die Community bereits die Teilnahme von über 500 Unternehmen. 

Fotos: Agronoticias

Jorge Brotón,
Präsident
von FEPEX,
erklärte, dass
LIVEConnect ein
neues Instrument ist, das es
den Ausstellern
und Besuchern
u.a. ermöglicht,
Kontakte zu
knüpfen.
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Conectando al sector
hortofrutícola de forma digital
Inauguración ► Por estas fechas, en el calendario estaba la Fruit Attraction (Madrid). Este año no ha podido
ser. El pasado septiembre se anunciaba que dada la situación de la pandemia Covid-19 el evento presencial se
tenía que posponer a octubre del 2021.
Daphne Schmidt

P

ero en su afán de dar respuesta a los nuevos retos, la
feria, organizada por IFEMA
y FEPEX, han creado una nueva opción para que el sector de frutas y
hortalizas internacional siga conectado: Fruit Attraction LIVEConnect.
Jorge Brotons, Presidente de FEPEX
explicaba el pasado jueves 1 de octubre durante el acto de inauguración: „este año Covid-19 nos ha llevado una vez más a reinventarnos.
Con el ánimo de no parar hemos
puesto en marcha la plataforma Fruit Attraction LIVEConnect, un nuevo
instrumento, que permite conectar
a expositores y visitantes, creando
nuevas formas de encuentro y un
nuevo sistema de trabajo que esperamos sea útil para el sector.”

¿Cómo funciona?
Como todas las innovaciones, hay
que aprender a manejarlas, pero
esta al tratarse de una red social/
profesional es bastante sencilla y
funciona de forma similar. Hay que
registrarse, crear un perfil y a partir de ahí se puede acceder la co-

munidad. Para los expositores se
ofrecen diferentes paquetes. A su
vez también se celebrarán jornadas
virtuales como World Fresh Forum,
Biofruit Congress o Women’s Forum
y el espacio dedicado a novedades
como Innovation HUB. 

¿Qué es Fruit Attraction
LIVEConnect?
„Es un nuevo formato, un anticipo de los nuevos modelos feriales”
decía Eduardo López-Puertas, director general de IFEMA durante su
intervención en la inauguración.“
Una plataforma digital, más activa
y menos efímera en el tiempo. Con
un mes de duración (1 al 31 de octubre). Y de la cual se nutrirá la edición de Fruit Attraction del año que
viene. Es una avanzada plataforma
tecnológica que cuenta con un sistema de inteligencia artificial para
generar miles de impactos. Con miles de compradores, distribuidores y
traders, convirtiéndose en la mayor
red y comunidad profesional del
mundo especializada en el sector
hortofrutícola” explicaba.
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Gute Aussichten für die Kaki-Saison

Foto: Anecoop

Kaki Persimon® Bouquet ► Anecoop, Genossenschaft 2. Grades mit
Sitz in Valencia, sieht der neuen Kaki-Saison optimistisch entgegen.
Die Situation bei Angebot und Nachfrage wird sich ihrer Meinung
nach aufgrund der allgemein kleineren Ernte und der
außergewöhnlichen Qualität der Früchte positiv
auf die Preise auswirken.

D

ie Erntemenge von Anecoop wird ähnlich ausfallen wie im vergangenen Jahr, da sie durch den
Beitritt der Genossenschaft Coagri gestärkt wurde“, erklärte Carlos Nemesio, Produkt Manager Kaki von
Anecoop. „Dank dieser Produkt-Konsolidierung entfallen auf die Persimon Gruppe von Anecoop 55 % der
nationalen Produktion und 45 % im Export. Wie schon
erwähnt, gibt es hauptsächlich durch Wetterprobleme,
höheren Schädlingsbefall und Flächenaufgabe in diesem
Jahr eine kleinere Ernte. Dem stehen gute Kaliber und
eine außergewöhnlich hohe Qualität der Früchte gegenüber“, führte er weiter aus.
Kaki Persimon® Bouquet stehen ab Ende September bis
Mitte Februar zur Verfügung. Nemesio: „Anecoop vermarktet Kaki Persimon® Bouquet in über 40 Ländern.
Hauptabsatzgebiet ist Europa mit Deutschland, Frankreich und Spanien an der Spitze. Daneben arbeiten wir
weiter an der Haltbarkeit der Früchte, um sie auch in
immer weiter entfernte Ziele zu exportieren.“
Bei Kaki Persimon® handelt es sich um die Sorte Rojo
Brillante, die sich durch ihre guten Kaliber und hervorragenden organoleptischen Eigenschaften auszeichnet.
Das wird durch das Qualitätssiegel der DOP Kaki Ribera
del Xúquer anerkannt. Sie wird wie ein Apfel gegessen
und hat eine ähnliche Konsistenz wie ein Pfirsich, süß
und schmackhaft. Nemesio erklärte dazu: „Anecoop
vermarktet Kaki Persimon® unter seiner Premiummarke
Bouquet® getreu ihrer Verpflichtung, nur Früchte von
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Nach Angaben
von Anecoop
sind Qualität
und Kaliber der
Kakis in diesem
Jahr hervorragend.

außergewöhnlicher Qualität anzubieten. Kaki Persimon®
Bouquet behält länger seine feste Konsistenz. Das bedeutet eine größere Haltbarkeit und eine Vielzahl von
Möglichkeiten, sie zu konsumieren.“
Auf die Frage, wie Anecoop dieses Produkt bisher bewertet und über welches Potenzial die Kakis verfügen,
antwortete der Produktmanager: „Kakis sind Früchte,
die – einmal in den Haushalten angekommen – auch
beliebt bleiben. Sie sind einfach zu essen, schmackhaft,
verfügen über zahlreiche positive Ernährungseigenschaften, sind lange haltbar und erzeugen keine Abfälle, da sie mit der Schale gegessen werden können und
keinen Stein oder Kerne enthalten. Richtig ist, dass sie
auf gewissen Märkten noch ziemlich unbekannt sind,
einschließlich einiger spanischer Regionen. Deswegen
arbeiten wir jedes Jahr zusammen mit der DOP Kaki
Ribera del Xúquer daran, sie in diversen Ländern über
Promotion-Kampagnen bekannt zu machen.“
In diesem Jahr findet die Fruit Attraction über
LIVEConnect digital statt. Carlos Nemesio dazu: „Die
Anecoop Gruppe nimmt als Aussteller an Fruit Attraction
LIVEConnect teil. Dort haben wir einen virtuellen Stand,
auf dem innerhalb unserer gesamten Produktpalette
selbstverständlich auch Kaki Persimon® Bouquet als eine
der Herbst-Starfrüchte präsent sein werden. In unserem
Unternehmensprofil gibt es unsere Daten für all die Besucher, die mit uns in Kontakt treten möchten.“ d.s./c.s.

41 I 2020

FH

La campaña comienza con buenas expectativas

F

rente a este descenso, el Grupo
Persimon de Anecoop cuenta con unos volúmenes de
producción similares a los del anterior ejercicio, ya que se refuerza
con la entrada de la cooperativa
COAGRI” explicaba al Fruchthandel
Magazin Carlos Nemesio, Product
Manager de Kaki. A lo que añadía:
„gracias a esta consolidación de
producto, el Grupo Persimon de
Anecoop representa, en el ámbito
nacional, el 55 % de la producción y
el 45 % de las exportaciones. Como
apuntábamos, hay un descenso generalizado del volumen de cosecha
debido principalmente al clima,
una mayor incidencia de plagas y al
abandono del cultivo. Frente a ello,
tenemos fruta con un buen calibre y
de una calidad excepcional.” El kaki
Persimon® Bouquet estará disponible desde las últimas semanas de
septiembre hasta mediados de
febrero. C. Nemesio: „comercializamos esta fruta en más de 40
países, siendo Europa el principal
destino con países como Alemania,
Francia e Italia a la cabeza. En este sentido, seguimos trabajando en
la vida comercial del producto pa-

ra llegar a destinos cada vez más
lejanos.” Persimon® Bouquet se
caracteriza por ser un kaki de la variedad Rojo Brillante, una variedad
que destaca por su buen calibre y
excelentes cualidades organolépticas, reconocidas mediante la figura
de calidad „Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer”. El
kaki Persimon® es el kaki de esta variedad que se come duro, con una
consistencia similar a la de un melocotón, dulce y sabroso. „Anecoop
comercializa el kaki Persimon® bajo
su marca de prestigio Bouquet, fiel a
su compromiso de ofrecer sólo fruta
de calidad excepcional. El kaki Persimon® Bouquet mantiene una consistencia dura y firme durante más
tiempo, lo que se traduce en una
mayor vida útil y en multitud de posibilidades de consumo” apuntaba
Carlos Nemesio.
A la pregunta qué valoración se hace desde Anecoop de este producto
hasta la fecha y qué potencial tiene
por delante, respondía el product
manager „es un producto que en el
hogar en que entra, se queda. Es fácil de comer, sabroso, con múltiples

Foto: Anecoop

Kaki Persimon® Bouquet ► Para Anecoop, la campaña de kaki 2020 se presenta con expectativas optimistas,
con unas condiciones de oferta y demanda que en su opinión incidirán positivamente en los precios, debido
al descenso general de la cosecha y a la calidad excepcional de la fruta.

Anecoop
participará en
Fruit Attraction
LIVEConnect. En
su stand virtual
estará presente
el kaki
Persimon®
Bouquet como
una de las frutas
estrella de la
temporada de
otoño-invierno.

propiedades nutricionales, buena
vida comercial y no genera desperdicio, ya que la piel es comestible
y no contiene pepitas ni hueso. Si
es verdad que todavía es bastante
desconocido en algunos mercados,
incluso en ciertas regiones del territorio nacional. Todos los años trabajamos junto con la DOP Kaki Ribera
del Xúquer para darlo a conocer a
través de campañas de promoción
en distintos países.” d.s.

PERISHABLE CENTER FRANKFURT
DURCHGEHENDE QUALITÄT 24 H / 365 TAGE IM JAHR

Temperaturgeführter Workflow und produktspezifische Zwischenlagerung in
20 verschiedenen Temperaturbereichen von -25°C bis +25°C
Schnelle Warenkontrolle im PCF durch die am Standort direkt vertretenen
Behörden: Veterinäramt, Pflanzenschutz, BLE
IFS Logistic Standard (zertifizierte Qualität und Hygiene)
Qualitätskontrolle zur Feststellung der Warenqualität
Fastcooling & Vakuumcooling um die Produktqualität zu sichern

Perishable-Center GmbH & Co. Betriebs-KG · Flughafen Frankfurt Main · Tor 26 · Geb. 454 · 60549
Frankfurt Telefon: +49 69 69 50 22 20 · E-Mail: anfrage@pcf-frankfurt.de · www.pcf-frankfurt.de
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Onubensischer Beerensektor
zeigt sein Potenzial trotz Covid-19
Freshuelva ► Die Erdbeer- und Strauchbeeren-Branche in Huelva hat von Beginn an sehr aktiv an der Fruit
Attraction mitgearbeitet. In diesem Jahr wird es nicht anders sein, obwohl sie virtuell als Fruit Attraction
LIVEConnect stattfindet.

I

Mit welchem Ergebnis wurde
die letzte Saison abgeschlossen?
Rafael Domínguez: Der Erdbeerund
Strauchbeeren-Sektor
von
Huelva hat eine schwierige Saison
überwunden. Sie wurde voll von den
Konsequenzen der Covid-19-Pandemie getroffen, die bei Erdbeeren einen Produktionsrückgang von rund
20 % verursachten. Erreicht wurden
ca. 250.000 t. Die negativen Auswirkungen haben sich auch auf den
Export niedergeschlagen. Der Rückgang lag bei Erdbeeren im Vergleich
zur Vorsaison bei 3,3 %. Noch
drastischer war der Exporteinbruch
von 21 % bei Himbeeren, auch aufgrund der kleineren Produktion im
ersten Quartal des Jahres, während
er bei Heidelbeeren um 2,1 % geringer ausfiel als 2019. Bei Brombeeren kam neben der Pandemie
noch der Rückgang der Anbauflächen hinzu, sodass am Ende 43,7 %
weniger exportiert wurden.
Trotzdem liegt der Exportumsatz mit
etwa einem Prozent weniger fast
auf demselben Niveau wie in 2019.
Das ist darauf zurückzuführen, dass

Foto: Freshuelva

m Fokus steht die kommende Kampagne. Das Fruchthandel Magazin sprach mit Rafael
Domínguez Guillem, Geschäftsführer von Freshuelva.

Foto: Agronoticias
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Beerenobst aus
Huelva wird auf
der Fruit Attraction LIVEConnect
präsent sein.

Heidelbeeren
brachten in der
vergangenen
Saison rentable
Preise.

der Umsatzanstieg von 14,3 % bei
Heidelbeeren einem Rückgang von
3,7 % bei Erdbeeren, 6,63 % bei
Himbeeren und 40,7 % bei Brombeeren gegenüberstand. In Spanien
hat sich die Pandemie am stärksten
auf den Absatz unserer Früchte ausgewirkt.
Wie sind die Aussichten für die
neue Kampagne?
In diesem Jahr ist es angesichts der
allgemeinen Unsicherheit, in der wir
leben, schwieriger denn je, Vorhersagen zu treffen. Wir befinden uns
noch in einer sehr frühen Phase.
Derzeit (KW 40) sind die Vorbereitungsarbeiten (Böden, Hilfsbewässerung etc.) beendet. Im Oktober
wird mit dem Pflanzen begonnen.
Einige Unternehmen warten sogar
darauf, dass die Temperaturen etwas zurückgehen, damit sie keine
Probleme bei der Anpassung der
Pflanzen an die Böden haben. Daten über die Anbaufläche liegen
noch nicht vor. Wenn alles nach Plan
läuft, können wir im Dezember die

frühesten Erdbeerensorten auf die
Märkte bringen.
Es wird eine Kampagne, in der wir
ständig von der Entwicklung der
Pandemie abhängig sein werden
und bspw. davon, ob Erntehelfer
aus anderen Ländern wie Marokko
nach Huelva kommen dürfen oder
nicht. Diese sind ja im Juli wieder in
ihr Land zurückgekehrt.
Im Oktober findet die Fruit
Attraction LIVEConnect statt.
Wie wird die Teilnahme der
onubensischen Erdbeerbranche
aussehen?
Freshuelva bekräftigt sein Engagement für die Fruit Attraction auch als
Mitglied des Organisationskomitees
seit seiner Gründung. Wir werden
an der Messe teilnehmen, ebenso
wie einige unserer angeschlossenen
Unternehmen. Der Verband ist derzeit dabei, die letzten Details einiger
Aktionen abzuschließen, die über
Freshuelva auf der Fruit Attraction
LIVEConnect durchgeführt werden.
d.s./c.s.
41 I 2020
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El sector de berries de Huelva
mantiene su potencial a pesar del Covid
Freshuelva ► El sector de los frutos rojos onubense desde sus inicios ha participado de forma muy activa en
la Fruit Attraction. En esta ocasión, no será diferente.

J

unto a Freshuelva participarán en Fruit Attraction
LIVEConnect también varias
de sus empresas asociadas como
Cuna de Platero, Doñana 1998,
Freshroyal, Fresón de Palos, Fruta
de Andalucía, Grufesa, Plus Berries
y Special Fruit. „Freshuelva reafirma su apuesta por Fruit Attraction,
como miembro también desde su
creación del comité organizador”
explicaba al Fruchthandel Magazin
Rafael Domínguez Guillen, gerente
de Freshuelva.
La campaña 2019/2020 ha sido
muy complicada. Rafael Domínguez

41 I 2020

hacía balance: „el sector ha superado una complicada campaña marcada por las consecuencias derivadas
del Covid-19 y lo ha hecho con un
descenso en la producción de fresas
de alrededor de un 20%, con un volumen total en torno a las 250.000
toneladas de fresas. No obstante, la
facturación en exportación de esta
campaña ha sido muy similar a la
de la campaña pasada, con un descenso de apenas el 1 %, debido a
que el incremento en la facturación
del arándano en un 14,3 % ha contrastado con el descenso del 3,7 %
de la fresa, del 6,63 % de la fram-

buesa y del 40,7 % de la mora.”
La nueva campaña está ahora en el
punto de mira, Domínguez: „este
año más que nunca es difícil tener
previsiones teniendo en cuenta la
incertidumbre general en la que vivimos. Aún estamos en un momento
muy incipiente. Si todo marcha como debiera, en diciembre podemos
tener las fresas de las variedades
más tempranas en los mercados.”
d.s.
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Juan Báñez,
Generaldirektor
von Cuna de
Platero, hofft
auf eine normale
Saison.
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Cupla, die neue Heidelbeersorte
von Cuna de Platero
Cuna de Platero ► Zu der 1988 gegründeten Genossenschaft Cuna de Platero mit Sitz in Moguer/Huelva gehören 80 Mitglieder. Sie ist spezialisiert auf
die Produktion und Vermarktung von Erdbeeren und Strauchbeeren
(Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren).

uf der rund 950 ha großen
Anbaufläche wurden in der
vergangenen Saison 51.000 t
produziert. Der Umsatz erreichte
102 Mio Euro.
2019 ist das Unternehmen dem
Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten und arbeitet daran, seine Strategie an die Ziele der
Nachhaltigen Entwicklung anzupassen mit Konzentration auf Ziel 3
(Gesundheit und Wohlergehen), Ziel
7 (bezahlbare und saubere Energie)
und Ziel 9 (Industrie, Innovation und
Infrastruktur).
Cuna de Platero nimmt an der virtuellen Fruit Attraction LIVEConnect
als Austeller teil. Juan Báñez, Generaldirektor dazu: „Unter den von
uns präsentierten Neuheiten hebt
sich Cupla, unsere neue eigene Heidelbeersorte hervor sowie Pitahays,
eine neue Kultur und Frucht, die wir
in unsere Angebotslinie eingegliedert haben. Wir bieten sie aus dem
konventionellen Anbau an, befinden uns aber auch im Prozess der
Bio-Zertifizierung.“
Auf die Frage nach der Bilanz der
Saison 2019/2020 erklärte er: „Sie
begann mit guten Aussichten, aber
die Pandemie veränderte alles. Sie
traf auch unseren Sektor, die Genossenschaft und Erzeuger, sodass
wir uns an die durch Covid-19
verursachten Umstände anpassen
mussten. Es ist uns gelungen, die
vermarkteten Mengen und den Umsatz zu halten, obwohl es eine sehr
schwierige Situation war. Derzeit
arbeiten wir mit strengen Sicherheitsprotokollen. Wir informieren
und schulen das gesamte Personal
von Cuna de Platero und schaffen
die notwendigen Kommunikationsund Informationskanäle, damit die

kommende Saison mit größter Normalität und Flexibilität im Rahmen
der jeweiligen Gegebenheiten abgewickelt werden kann.“

Nachfrage
Der Beerenkonsum in Europa ist
stabil und wird wahrscheinlich auch
so bleiben. Juan Báñez: „In der
Bevölkerung gibt es eine positive
Gesundheits-Tendenz. In diesem
Sinne sind Beerenfrüchte sehr gesunde Lebensmittel mit einem hohen Nährwert, reich an Vitamin C
und Antioxidantien. Sie stärken
den Organismus und beugen vielen Krankheiten vor. Deshalb wird
erwartet, dass die Bevölkerung in
der jetzigen Situation weiterhin auf
eine zunehmend gesunde Ernährung als Präventivmaßnahme gegen
Covid-19 setzt.“ Über die neue Sai-

son sagte er: „Wir hoffen, dass sie
sich normal entwickeln wird. Wir
bleiben bei unserem Engagement
für Forschung, Entwicklung, Innovation, Nachhaltigkeit und Gesundheit wodurch wir unseren Kunden
ein hohes Qualitätsprodukt und
einen maximalen Service bieten
können. Die gesamte Anbaufläche
ist in etwa gleichgeblieben. Derzeit
läuft der Erdbeerpflanzprozess. Mit
der Qualität der Pflanzen sind wir
sehr zufrieden, sodass – wenn das
Wetter mitspielt – wir eine frühere
Produktion mit guter Qualität haben
werden. Ein Jahr mehr verfügen wir
über eine Vielzahl von Sorten, die an
unsere Böden und Wetterbedingungen angepasst sind und dank denen
wir in Huelva von Ende November
bis Ende Mai über hochwertige Erdbeeren verfügen. d.s./c.s.

Foto: Cuna de Platero

Foto: Agronoticias
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Der Beerenkonsum in Europa ist stabil. Es wird erwartet, dass das weiterhin so
bleibt, auch angesichts der Covid-19 Pandemie.
41 I 2020
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Cupla, el nuevo arándano de Cuna de Platero

C

on aprox. 950 hectáreas de
superficie de cultivo cerró la
pasada campaña con un volumen de 51.000 Tn de fruta y 102 m
Euro de facturación.
La cooperativa estará presente en
Fruit Attraction LIVEConnect con expositor propio. Juan Báñez, Director
General: „vamos a presentar Cupla,
nuestra variedad propia de arándanos, y la pitahaya, nuevo cultivo y
fruta que hemos incorporado a nuestra gama de productos, en formato
convencional y también estamos en
fase de certificación en ecológico.”
A nuestra pregunta sobre la campaña 2019/2020 nos explicaba: „se
inició con buenas expectativas, sin
embargo, la pandemia lo cambió
todo y también afectó a nuestro
sector, a la cooperativa y a los agricultores, por lo que nos hemos ido
adaptando a todas las circunstancias provocadas por el Covid-19.
Conseguimos mantener el volumen
de comercialización y facturación,

aunque fue una campaña muy compleja por toda la situación que provocó la crisis sanitaria. Actualmente
seguimos trabajando con protocolos de seguridad y prevención muy
exhaustivos, informando y formando a todas las personas del equipo
de Cuna de Platero y estableciendo
los canales de comunicación e información necesarios para desarrollar
la próxima campaña con la mayor
normalidad y agilidad que nos permitan las circunstancias en cada
momento.”

Foto: Cuna de Platero

Cuna de Platero ► Fundada en 1988 y formada por más de 80 socios agricultores, Cuna de Platero es una
cooperativa especializada en la producción y comercialización de frutos rojos, fresas, frambuesas, arándanos
y moras.

Previsiones
Sobre la nueva campaña „en Cuna
de Platero esperamos que se pueda desarrollar de forma correcta.
Mantenemos nuestra apuesta por la
I+D+i, sostenibilidad y salud que nos
permite ofrecer fruta y un servicio
de máxima calidad a nuestros clientes. La superficie cultivada es similar
a la campaña anterior. En relación a

La cooperativa ha incorporado a su gama
de productos la
pitahaya.

la fresa, en estos momentos estamos en fase de plantación. Estamos
muy satisfechos con la calidad de las
plantas, por lo que si las condiciones climatológicas nos acompañan
tendremos una producción más
temprana y de muy buena calidad”
concluía Juan Báñez. d.s.

VERANTWORTUNG

:

Naturliche
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.

+34 959 372 125
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comercial@cunadeplatero.com

Camino de Montemayor s/n. Moguer, (Huelva). Spain
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Die Experten in biologischer Kontrolle auch in
LIVEConnect
Nachhaltigkeit ► Almería ist heute führend in der biologischen Kontrolle. Die Bekämpfung von Schädlingen
und Pflanzenkrankheiten durch den Einsatz von natürlichen Feinden ist in einem Großteil der Anbaufläche
eingeführt.

Foto: Agronoticias

Nach Meinung
von María José
Pardo, Generaldirektorin
Bioline Iberia,
könnte bald ein
hundertprozentiger Einsatz
von biologischer
Schädlingsbekämpfung
erreicht werden.

D

ie Erzeuger sind auch dank
einer auf Nützlinge spezialisierten Industrie zu großen
Experten geworden. Dieser Sektor nimmt auch an Fruit Attracion
LIVEConnect teil. Darunter Bioline
Iberia, die im Bereich Nützlinge ihr
Angebot und ihre Neuheiten vorstellen. Um mehr über die aktuelle
Situation in Almería zu erfahren,
sprach Fruchthandel Magazin mit
María José Pardo, Generaldirektorin
von Bioline Iberia.
Pardo: „Gegenwärtig wird die biologische Kontrolle auf 100% der almeriensischen Paprikafläche eingesetzt. Bei Gurken oder Tomaten sind
es rund 60%. Auch bei Wasser- und
Zuckermelonen gibt es bereits eine

große Fläche. Und es wird immer
mehr, denn es wurden beträchtliche Fortschritte bei den an jede
Kultur angepassten Protokolle für
biologische Kontrolle erzielt, sowie
mit spezialisierten und innovativen
Freisetzungssystemen. Am Anfang
wurden Nützlinge nur zur Kontrolle der weißen Fliege, Tuta Absoluta
und Thrips eingesetzt, heute aber
auch gegen Blattläuse, rote Spinne
sowie andere Schädlinge. Bioline
verfügt über mehr als 40 verschiedene Arten und nicht nur für almeriensisches Gemüse, sondern auch
u.a. für Mais, Reben, Zwiebeln,
Brokkoli, Zierpflanzen, Hanf oder
Citrusfrüchte“.
Auf die Frage nach den wichtigsten
Nützlingen antwortete sie: „Die Könige der biologischen Schädlingskontrolle in Almería sind nach wie
vor Swirskii, Orius und Nesidiocoris.
Sie passen sich sehr gut an das hiesige Klima und die Kulturen an. Hervorzuheben ist auch Phytoseiulus
Persimilis zur Bekämpfung der roten
Spinne. Gegen Blattläuse gibt es
verschiedene Verfahren. Wichtig ist
zu identifizieren, um welche Art von
Läusen es sich handelt, um welche
Kulturen und in welcher Jahreszeit
man sich befindet. Auf dieser Grundlage beraten dann unsere Techniker
mit welchen Parasiten und Fressfeinden gearbeitet werden muss.“
Pardo vertraut darauf, dass man

bald einen hundertprozendigen
Einsatz in allen Kulturen erreichen
könnte: „Auch der Trend zur ökologischen Landwirtschaft trägt mit
dazu bei. Hinzu kommt, dass die
Produzenten, die mit diesem natürlichen Wergzeug beginnen, dabei
bleiben, denn es bietet viele Vorteile. Zu Beginn könnte es noch fehlendes Wissen geben, aber mit einer
Fachberatung werden sie zu grossen
Experten. Sie verfügen über ein perfektes Management der Reservoirpflanzen und der Freilassung der
natürlichen Feinde, wodurch sie ein
eigenes Ökosystem innerhalb der
Gewächshäuser erreichen. Bioline
arbeitet weiterhin an Forschung
und kontinuierlicher Verbesserung.
Es ist wie eine Kopie der Natur. Wir
identifizieren bereits existierende
Insekten und versuchen, sie massiv
zu vermehren. Es ist wie ein Katzund Mausspiel. Man lässt die Katze
frei, damit sie die Maus frisst. Man
muss den Fressfeind identifizieren
und reproduzieren. Wir kennen bereits viele Fressfeinde und Parasiten,
aber es gibt auch viele neue Schädlinge, andere tauchen wieder auf
oder werden agressiver. Das haben
wir mit Covid-19 erlebt. Dasselbe
geschieht bei Pflanzen, also müssen
wir immer weiter forschen und verbessern.“ d.s./c.s.

TAGESAKTUELLE NEWS

jeden Morgen in Ihrem Postfach –
Fruchthandel Newsmail auf www.fruchthandel.de kostenlos abonnieren.
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Los expertos en control biológico, también en
LIVEConnect
Sostenibilidad ► Almería es hoy en día líder en control biológico. El control de plagas y enfermedades
mediante el uso de enemigos naturales está implementado en una gran parte de la superficie cultivada.

L

Maria José Pardo: actualmente
el control biológico está implantado en el 100 % de la superficie de
pimiento en Almería. En pepino o
tomate, está entorno al 60 %. En
sandía y melón también hay bastante superficie. Y va a más, pues se ha
avanzado bastante en protocolos de
control biológico adaptados a cada cultivo y con sistemas de suelta
especializados e innovadores. Inicialmente solo se liberaban auxiliares para el control de mosca blanca,
Tuta Absoluta y trips, y ahora se hace también para pulgón y araña roja, además de otros tipos de plagas
que aparezcan en los cultivos. Nosotros, en Bioline Iberia, tenemos
más de 40 especies diferentes. Y
no sólo para hortalizas de Almería,
también ofrecemos soluciones para
maíz, viña, cebollas, brócoli, ornamentales, cáñamo, cítricos …
¿Qué bichitos son los más importantes?
En Almería, los reyes en control
biológico siguen siendo el Swirskii,
el Orius y el Nesidiocoris. Se adaptan muy bien a las condiciones
climáticas de aquí y a los cultivos.
Destacar también el Phytoseiulus
Persimilis para combatir la araña ro24 | FRUCHTHANDEL
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os agricultores se han convertido, de la mano de una fuerte
industria auxiliar, en grandes
expertos. Esta industria auxiliar
especializada también participa en
Fruit Attraction LIVEConnect, entre
ellos Bioline Iberia, quien presentará
su oferta y novedades en auxiliares
beneficiosos.
Fruchthandel Magazin ha querido
conocer más detalles sobre la situación actual en Almería, para ello habló con María José Pardo, Directora
General de Bioline Iberia.

En Almería,
los reyes en
control biológico
siguen siendo el
Swirskii, el Orius
y el Nesidiocoris.
En la imagen
Swirskii.

ja. Para pulgón se utilizan diferentes manejos. Lo importante es identificar qué tipo de pulgón afecta, de
qué cultivo se trata, y en qué época
del año nos encontramos, y en base
a ello, nuestro departamento técnico asesorará con qué parasitoides y
depredadores hay que trabajar.”
¿Cómo se presentan los próximos años?
Yo confío en que pronto lleguemos al 100% en todos los cultivos.
También la tendencia hacia cultivo
ecológico contribuye. Añadir que
los agricultores que comienzan con
esta “herramienta natural” ya no
vuelven atrás. Pues son muchas las
ventajas que aporta. Al principio
puede haber desconocimiento, pero
con un asesoramiento especializado, como el que ofrece Bioline, se
convierten en grandes expertos. Llevan un perfecto manejo de plantas

reservorio y la suelta de enemigos
naturales, consiguiendo un ecosistema propio dentro del invernadero.
Nosotros por nuestra parte seguimos trabajando en investigación y la
mejora continua. Y cada vez avanzamos más. Es una copia de la naturaleza. Identificamos insectos que
ya existen y los intentamos reproducir masivamente. Es como el gato y
el ratón. Sueltas al gato para que se
coma al ratón. Hay que identificar al
depredador y reproducirlo.
Actualmente conocemos ya a muchos depredadores y parasitoides,
pero también hay muchas nuevas
plagas, otras que reaparecen o se
vuelven más agresivas. Lo hemos
visto con el Covid. En las plantas
sucede lo mismo, por lo que siempre hay que estar investigando y
mejorando. d.s.
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Niedrige Preise
und große Konkurrenz machen
den Tomatenanbau in Almería
immer schwieriger.

Bio als Differenzierung
Saisonüberblick ► Die Gemüsesaison 20/21 ist in Almería in vollem Gange. Es gibt bereits ein gutes Angebot
und die Mengen steigen kontinuierlich. In Bezug auf die Anbaufläche gibt es bisher keine offiziellen Zahlen,
aber wie es scheint, gibt es auch diesmal wieder weniger Tomaten.
Daphne Schmidt und Christine Schmidt

D

er Grund dafür liegt an der
geringen Rentabilität und der
starken Konkurrenz anderer
Herkünfte. Paprika ist weiterhin das
Starprodukt. Obwohl die Kampagne 2019/2020 durch Covid-19 nicht
einfach war, konnte sie doch zufriedenstellend abgeschlossen werden. Was die neue Saison betrifft,
herrscht im Sektor eine gewisse
Unsicherheit in Bezug auf den weiteren Verlauf der Pandemie, obwohl
im Allgemeinen nicht mit großen

Schwierigkeiten gerechnet wird.
Große Besorgnis herrscht dagegen
beim Thema Brexit. Gemüseprodukte aus Almería sind für den europäischen Markt von großer Bedeutung,
besonders in den Wintermonaten.
Die Produktionskapazität und das
reichhaltige Angebot garantieren
die Belieferung der Supermärkte in
ganz Europa. Aber die Konkurrenz
anderer Herkünfte, sowohl aus dem
Süden als auch Norden, steigt stetig. Die Branche ist sich dieser Si-

tuation bewusst. Die Unternehmen
müssen sich wieder einmal neu
erfinden, sich von anderen abheben. Einige setzen auf Geschmack,
andere sorgen für eine ganzjährige
Belieferung, indem sie im Winter
in Meeresnähe produzieren und
im Sommer in den Bergen. Wieder
andere entscheiden sich für beides
plus Bio. Das ist nicht einfach und
das kann nicht jeder. Aber Almeria
hat mehr als einmal seine Anpassungsfähigkeit bewiesen. 

El bio como diferenciación
Inicio campaña ► La nueva campaña 20/21 de hortalizas de Almería ya está en marcha. Actualmente se dispone ya de una buena oferta cuyo volumen irá aumentando progresivamente.
El año pasado
la superficie
de pimiento en
Almería superó
las 11.500
hectáreas. Posiblemente esta
campaña vuelva
a crecer.

Foto: Agronoticias
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E

n cuanto a superficie de cultivo, a falta de los datos oficiales, parece ser que de nuevo
este año habrá menos tomate. El
motivo, la baja rentabilidad y la fuerte competencia de otros orígenes. El
pimiento seguirá siendo el producto
estrella. La campaña pasada no fue
fácil consecuencia de la llegada del
Covid-19, pero se consiguió cerrar
el ejercicio de forma satisfactoria.
Ahora llega la nueva campaña y hay
inquietud por la evolución de la pandemia, pero en general no se esperan grandes complicaciones. Eso sí,
el Brexit, preocupa y bastante. Las
hortalizas de Almería son de gran importancia para el mercado europeo
especialmente durante los meses de

invierno. Su potencial productivo y
amplia oferta garantiza el suministro
a los supermercados en toda Europa.
Sin embargo la competencia de otros
orígenes, tanto por el sur como por
el norte, aumenta sin cesar. El sector
es consciente de la situación. De nuevo hay que reinventarse, diferenciarse. Hay quien apuesta por el sabor.
Otros por conseguir un suministro a
lo largo de todo el año combinando
cultivos cerca del mar en invierno,
con otros en verano en la montaña.
Otros por ambos y además en ecológico. Sencillo no es y no lo puede
hacer cualquiera. Pero Almería ha
demostrado una y otra vez su capacidad de adaptación ante los nuevos
retos. d.s.
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Tribelli® Bio das
ganze Jahr über

Antonio Sánchez
Baños, Präsident
von Murgiverde,
ist überzeugt,
dass das Interesse der Verbraucher an Bio-Ware
weiter steigt.

A. Sanchez: „Vor einigen Wochen
gab es eine Marktlücke, sodass
die Saison sehr gut begonnen hat.
Aber jetzt (KW 40) ist es zu einem
generellen Preisverfall gekommen.
Wir hoffen, dass sich die Situation
im Oktober und November wieder
stabilisiert, denn Kälte ist immer gut
für uns.“
Aufgrund der negativen

Resultate bei Tomaten in der
vergangenen Saison gibt es
Befürchtungen wegen einer Produktionsverlagerung auf andere
Kulturen ...
... ja, einige Erzeuger haben sich
bspw. für Paprika oder Gurken entschieden. Tomaten sind sehr arbeitsaufwändig und werden schon über
einen zu langen Zeitraum zu billig
verkauft. Marokko hat viel niedrigere Lohnkosten, damit können wir
nicht konkurrieren. Wir produzieren
geringe Mengen an Tomaten pera
und Bio-Strauchtomaten, hier können wir vielleicht etwas wachsen.
Unser Angebot besteht hauptsächlich aus Paprika und Gurken Typ
Almería sowie kleinere Mengen an
Zucchinis und Auberginen. Und natürlich Paprika Tribelli®.
Seit wann bauen Sie Tribelli®
an?
Tribelli® mini und Tribelli® XL produ-

Foto:

Rund 40 % der
Produktion von
Murgiverde
entfallen auf Bio.
Daneben fährt
das Unternehmen auch eine
Demeter-Linie.

N

eben dem Bioangebot verfügt Murgiverde auch über
Spezialitäten wie Paprika
Tribelli®. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, weiter zu wachsen,
um die Märkte das ganze Jahr über
beliefern zu können und um sich
mit Bio von den Marktbegleitern
abzuheben. Das Fruchthandel Magazin sprach mit dem Präsidenten,
Antonio Sánchez Baños, über den
Saisonstart und das Engegement für
Bio.

Produktentwicklung ► Murgiverde wurde 2005 von vier Unternehmen gegründet: Ejidoverde, Agromurgi, Geosur und
Campovicar. Derzeit liegt die Anbaufläche bei rund 1.700 ha,
wovon 700 ha auf Bio und ca. 40 ha auf Demeter entfallen.
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zieren wir jetzt seit vier oder fünf
Jahren. Diesmal haben wir stark auf
Tribelli® Bio gesetzt. Wir hoffen, eine Fläche von 30 ha zu erreichen.
Und wenn alles gut läuft und unsere
Kunden mitziehen, ist unser Ziel, im
nächsten Jahr auf 80 ha bis 100 ha
Tribelli® Bio zu wachsen.
Wo vermarktet Murgiverde
Tribelli® Bio?
Hauptabnehmer ist Deutschland.
Die Supermärkte wollen den Geschmack von Tribelli® und Bio.
Deutschland gehört zu den Ländern
in Europa, die am meisten Bioprodukte verlangen. Daneben fahren
wir auch eine Demeter-Linie, die wir
weiter ausbauen möchten. Unsere
Fincas sind spektakulär. Sie liegen
an den Bergen, ohne Nachbarn, mit
vielen Blumen und Hilfsfauna – innerhalb einer großen Biodiversität.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt für
uns und gilt nicht nur für die Demeter-Betriebe. Ganz allgemein setzen
wir uns bei Murgiverde dafür ein,
dass unsere Mitglieder z.B. Oleander oder Rosmarin pflanzen, sowohl
innerhalb als auch außerhalb der
Gewächshäuser. Das ist eine Unternehmensphilosophie. Unsere Fincas
sind leicht an den Hecken zu erkennen.
Wie hoch ist der Flächenanteil
für Bio-Produkte?
Derzeit liegen wir bei 40 %, wollen
aber 60 % bis 70 % erreichen. Unser Ziel ist es, eine kontinuierliche
Bio-Linie mit kompletten Programmen anzubieten. In diesem Jahr ist
es uns gelungen, zwölfmonatige
Programme für Gurken Typ Almería
41 I 2020
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Murgiverde
produziert schon
seit mehreren
Jahren Tribelli®
und Tribelli® XL.
Jetzt setzt das
Unternehmen
auch stark auf
Bio.

sowie für Auberginen abzuschließen. Bei Paprika California noch
nicht, das werden wir dieses Jahr
erreichen. Wie bereits erwähnt, verfügen wir auch bei Tribelli® Bio über
die komplette Linie. Im konventionellen Segment können wir mit
anderen Ländern wie Holland oder
Marokko nicht konkurrieren. Bei Bio
ja, denn wir liefern das ganze Jahr.
In den Niederlanden handelt es sich
zum größten Teil um Hydrokulturen
und die können nicht biologisch bearbeitet werden. In Marokko gibt
es noch nicht viele Bio-zertifizierten Betriebe, außerdem steigen die
Temperaturen im Sommer dort stark
an. Bio ist für uns eine strategische
Sache. Unser Vorteil ist die Nähe zu
den Bergen und zum Meer. Im Sommer produzieren wir in den Bergen,
in Berja, Dalías oder Granada, in höher gelegenen Anbaugebieten, im
Winter in Strandnähe. Das gibt es
nicht überall und ist ein sehr großer
Vorteil.
Wie wird sich das Gleichgewicht
zwischen Angebot und Nachfrage entwickeln, wenn die alme-

riensischen Bio-Mengen immer
weiter steigen?
Die Menschen nehmen immer bewusster biologische Produkte zu
sich. Besonders junge Leute zeigen
Interesse an gesunder Ernährung,
an dem, was wir als „Real Food“
kennen. Was das Angebot betrifft,
ist zu erwähnen, dass nicht jeder
Bio machen kann. Dafür braucht
man bspw. ein eigenes Packhaus.
Murgiverde ist im Bio-Segment stark
gewachsen, aber nicht jeder schafft
das in diesem Tempo.
Wie sehen Sie die kommenden Monate? Besorgt wegen
Covid-19?
Hier in Almería gab es keine Vorfälle. Die Unternehmen haben die vorgeschriebenen Gesundheitsprotokolle sowie ihre eigenen eingeführt.
Ich glaube, dass wir keine Probleme haben werden. Hinsichtlich der
Kampagne möchten wir Stabilität
und das alles gut läuft. Ohne große
Höhen, denn alles was steigt, fällt
auch wieder nach unten, und das
ist für niemanden rentabel. Meiner
Meinung nach wird es eine normale
Kampagne werden. d.s./c.s.

TRIBELLI ®

Geschmacksgarantie

Analyse der vergangenen Kampagne
verdeutlicht Herausforderungen
COEXPHAL Anfang Oktober fand in Almería die Generalversammlung von COEXPHAL (Verband der O+G-Erzeugerorganisationen von Almería) statt. Geschäftsführer
Luis Miguel Fernández, ging bei dem Treffen u.a. auf die
Herausforderungen ein, denen der Sektor in der neuen
Saison gegenübersteht: „In dieser 43. Generalversammlung haben wir nicht nur die vergangene Kampagne
analysiert, die sehr unregelmäßig gelaufen ist, obwohl
man sie noch als akzeptabel bezeichnen kann und die
positiven Geschäftsergebnisse gebilligt, sondern uns
auch mit den diesjährigen Herausforderungen beschäftigt. Außer den besonderen Umständen, die durch Covid-19 hervorgerufen werden, und wofür alle die Maßnahmen zur Risikominderung verstärkt haben, gibt es
noch andere Themen, die uns große Sorgen bereiten.
Da ist zum einen der Brexit und zum anderen die Unsicherheit, nicht zu wissen, wie das „La Ley de la Cadena“
angewandt wird und was passiert, wenn es Wochen mit
niedrigen Preisen gibt.“

Zu COEXPHAL gehören zurzeit 95 O+G-Unternehmen.
Damit hat die Vereinigung einen Anteil von 65 % an der
almeriesischen Produktion und an 70 % des Exports. In
der Saison 2019/20 haben die Mitglieder 2.517.323 t
Obst und Gemüse vermarktet, wovon 1.334.603 t exportiert wurden. Die Produktion erfolgt durch 9.800
Erzeuger mit einer gesamten Anbaufläche von 32.500
ha, davon entfallen 24.300 ha auf Gewächshäuser. Die
Produzenten ihrerseits beschäftigen rund 60.000 Angestellte. Allgemein gesehen konnte die Vermarktung
trotz der Auswirkungen von Covid-19, schnell auf die
Herausforderung reagieren, ganz Europa mit Gemüse zu
versorgen. Die Resultate unterscheiden sich nur wenig
von denen vor einem Jahr. Die vermarkteten Mengen
sind um 2 % gesunken, während die Preise um denselben Prozentsatz stiegen, sodass die Einkünfte stabil
geblieben sind. Coexphal/c.s.

Tribelli® ist die Garantie- und Qualitätsmarke für süßen Paprika in drei Farben.
Diese Marke ist die Zertifizierung für höchsten Geschmack und maximale Qualität während 12 Monaten im Jahr. In diesem Sinne bietet Enza Zaden genetische Programme an, die eine Reihe von Sorten in jeder Farbe und Größe umfassen und damit den Anforderungen der gesamten Handelskette entsprechen.
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Tribelli® Bio 12 meses
al año

Foto: Murgiverde

Producción ► Murgiverde nació en 2005 y es la suma de
cuatro empresas que se fusionaron, Ejidoverde, Agromurgi,
Geosur y Campovicar. En la actualidad cuenta con aprox.
1.700 has de las cuales 700 has son bio y unas 40 Demeter.

En verano la
producción se
traslada a la
montaña.

E

ntre su oferta bio también se
dispone de especialidades como Tribelli®. Su objetivo seguir
creciendo para poder suministrar al
mercado los doce meses y conseguir
a través de bio un sello diferenciador. Fruchthandel Magazin habló su presidente, Antonio Sánchez
Baños sobre el inicio de campaña y
su apuesta por el bio.
Antonio Sánchez: „Hace unas semanas hubo un hueco de producción
en el mercado y la campaña hortícola
empezó muy bien, pero ahora (Semana 40-20) ha habido una bajada
de precios generalizada. Esperamos
que de cara a octubre y noviembre
se estabilice la situación, a nosotros
el frio siempre nos va bien.”
Dados los negativos resultados
de la campaña pasada en tomate, había cierto temor a un
trasvase de producción hacia a
otros cultivos …

Uno de los principales destinos
de la producción
bio de Murgiverde es Alemania.

30 | FRUCHTHANDEL

Sí, algunos agricultores se han
decantado por pimiento, otros por
pepino … El tomate cuesta mucho
trabajo y se vende demasiado tiempo muy barato. Marruecos cuenta
con unos precios por mano de obra mucho más bajos, no se puede
competir contra eso. En Murgiverde tenemos algo de tomate pera y
algo de rama bio en el cual quizás
podamos crecer un poco. En su
mayoría nuestra oferta se compone
principalmente de pimiento y pepino Almería. También tenemos algo
de calabacín y berenjena. Y Tribelli®.
¿Desde cuándo tenéis Tribelli®?
Tenemos Tribelli® Mini y Tribelli® XL
desde hace cuatro o cinco años.
Este año hemos hecho una fuerte
apuesta por Tribelli® Bio. Esperamos
llegar a las 30 hectáreas. Y si todo
va bien, y nuestros clientes también
apuestan por él, incluso esperamos
tener un crecimiento más ambicioso
pudiendo alcanzar el año que viene
las 80-100 has con Tribelli® Bio.

¿Ya está disponible esta campaña?
Sí ya tenemos, es más, este año hemos tenido Tribelli® Bio doce meses
del año. En convencional no hemos
conseguido cerrar el ciclo, pero en
bio tenemos fincas en la sierra, con
más altitud que tienen buenas condiciones para cultivar en verano.
El principal destino es Alemania. Los
supermercados quieren apostar por
el sabor de Tribelli® y porque sea
bio. Alemania es uno de los países
que más han apostado por ecológico en Europa. Añadir que también
tenemos una línea en Demeter y
queremos crecer. Nuestras fincas
son espectaculares. Están pegadas a
la montaña, sin vecinos, con muchs
flores y fauna auxiliar, con mucha
biodiversidad. La biodiversidad es
muy importante para nosotros, y no
solo en las fincas Demeter, en general desde Murgiverde apostamos
por que nuestros socios pusieran
plantas como por ejemplo adelfas o
romero, fuera y dentro de los invernaderos. Es una filosofía de la compañía. Nuestras fincas se reconocen
fácilmente por los setos.
¿Qué porcentaje del total de
vuestra superficie es bio?
Estamos en el 40 % y queremos
llegar al 60 % o 70 %. Queremos
ofrecer una línea bio continuada.
Programas completos. Este año hemos conseguido cerrar programas
de pepino Almería los doce meses,
también en berenjena, en pimiento
California todavía no, pero lo conseguiremos este año, también, como
antes he mencionado, en Tribelli®
41 I 2020
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Garantía de sabor
Tribelli® es la marca de garantía y de calidad para los pimientos dulces y en tres
colores. Esta marca supone la certificación del máximo sabor y calidad durante
los doce meses del año. Para ello Enza Zaden aporta programas genéticos que
incluyen una gama de variedades en cada color y calibre, respondiendo de este
modo a las necesidades de toda la cadena comercial.

Bio tenemos la línea completa.
En convencional no puedes competir con otros países como Holanda o
Marruecos. En bio sí podemos, pues
conseguimos cerrar los doce meses.
En Holanda la mayoría de la superficie es hidropónico, y en hidropónico
no se puede hacer bio. Y Marruecos
todavía no tiene muchas fincas certificadas en bio, además en verano
sube mucho la temperatura. El bio
es para nosotros una cosa estratégica. La ventaja es que tenemos muy
cerca la montaña y la playa. En verano a la montaña, a Berja, Dalias o
Granada, zonas de cultivo con altitud. En invierno cerca de la playa.
Esto no está en todos los sitios. Es
una ventaja muy grande.
Si cada vez el bio aumenta
más en Almería, ¿cómo puede
evolucionar la balanza oferta y
demanda en bio?
Los ciudadanos cada vez están más
concienciados en comer ecológico.

La gente joven sobre todo muestra
interés por la comida sana y lo que
conocemos por real Food. En cuanto
a la oferta, apuntar que no todo el
mundo puede hacer bio. Por ejemplo se requiere de un almacén independiente. Nosotros hemos crecido
mucho en bio, pero no todo el mundo puede crecer a ese ritmo.
¿Cómo se presentan los próximos meses? ¿Hay temor por el
Covid?
Aquí en Almería no hemos tenido
incidencia. Las empresas hemos implementado los protocolos de sanidad y aparte los nuestros propios.
Yo creo que no vamos a tener problemas. En relación a la campaña lo
que queremos es estabilidad y que
todo vaya bien. Sin grandes picos.
Pues todo lo que sube, luego baja
y esto no es rentable para nadie. En
mi opinión creo que será una campaña normal. d.s.

Para Murgiverde la biodiversidad es muy importante, tanto
fuera como dentro del invernadero.

Siguen descendiendo las cotizaciones del tomate
PRECIOS Las cotizaciones que está obteniendo el tomate en este primer mes de la campaña no están siendo rentables para los agricultores. El tomate ramo tiene un corte medio de 0,40 Euro/kg, el larga vida se vende entre 0,60 Euro/kg y 0,40 Euro/kg y el tipo pera tiene
un corte medio de 0,55 Euro/kg. Otro producto que ha bajado de precio esta semana es el pepino, siendo más acusado el descenso de
las cotizaciones en el tipo largo que se vende entre 0,20 Euro/kg y 0,30 Euro/kg, el corto negro cotiza entre 0,65 Euro/kg y 0,30 Euro/kg,
y el pepino francés se vende entre 0,48 Euro/kg y 0,30 Euro/kg. Los precios del calabacín se mantienen por encima del euro el kilo, con
valores que van desde un 1,10 Euro/kg a 0,70 Euro/kg. La berenjena rayada sube hasta un 1,20 Euro/kg y tiene remates de 0,80 Euro/
kg y el tipo larga no supera los 0,66 Euro/kg y finaliza las ventas en torno a 0,40 Euro/kg. El pimiento italiano verde inicia las ventas en
torno a un 1,10 Euro/kg y tiene remates de 0,70 Euro/kg y el rojo se vende entre 1,50 Euro/kg y 0,60 Euro/kg. Tanto el pimiento tipo
california verde, como el rojo y el amarillo cotizan entre 0,75 Euro/kg y 0,58 Euro/kg, el lamuyo rojo alcanza un 1,50 Euro/kg y finaliza
las ventas en 1,00 Euro/kg, y el verde cotiza entre 1,10 Euro/kg y 0,80 Euro/kg. R.P.
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Eine voraussichtlich schwierige Kampagne
Indasol ► Das Unternehmen mit Sitz in El Ejido/Almería gilt als einer der größten und modernsten GemüseSpezialisten. Hauptprodukte sind Paprika und Gurken, daneben zählen Zucchini und Auberginen zum Angebot. Im Frühjahr kommen Wasser- und Zuckermelonen hinzu.

I

Wie ist die Bilanz der Saison 2019/2020 ausgefallen?
Néstor Sánchez: Trotz aller Probleme, einschließlich
Covid-19, sind die Resultate nicht schlecht. Die Erzeuger
sind zufrieden, obwohl wir als Vermarkter aufgrund der
Pandemie enorme Anstrengungen in Bezug auf Organisation und Kosten aufwenden mussten. Die Krise begann ungefähr Mitte März, am Ende der Herbst-WinterKampagne, sodass wir uns in einer Periode mit niedriger Produktion befanden. Aber ab Mai mussten wir
bei Melonen und Wassermelonen die Covid-Situation
mit der gesamten Kampagne in Einklang bringen. Was
die Nachfrage betrifft, haben wir anfangs einen Anstieg
festgestellt. Später stabilisierte sie sich aber wieder auf
dem üblichen Niveau.
Wie sehen Sie die neue Gemüsekampagne?
Sie wird aufgrund von Covid-19 sehr schwierig werden.
In Bezug auf Fläche und Produkte liegen die Zahlen von
Indasol in etwa auf dem Vorjahresniveau. Bereits Ende
August haben wir mit der Ernte begonnen, vor allem in
den Gebieten Berja und Dalías und mit frühen Gurken
im Raum El Ejido. Das derzeitige Wetter ist positiv für die
Entwicklung der Kulturen.
Wie ist die aktuelle Nachfrage?
Im Allgemeinen ist sie wie immer zu diesem Zeitpunkt.
Wir fangen mit der Kampagne an und müssen mit verschiedenen Produktionsgebieten konkurrieren, vor allem mit den Niederlanden. Preislich gesehen hatten wir
einen guten Start. Jetzt geht es aber wieder nach unten,
sowohl bei Paprika als auch Gurken.
Welche Aspekte der Gemüseproduktion in Almería
würden Sie gegenüber Ihren Konkurrenten hervorheben?
Die Fähigkeit von Almería, sich an neue Situationen anzupassen. Das haben wir ja schon mehrfach unter Beweis gestellt.
32 | FRUCHTHANDEL
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ndasol hat zudem Spezialitäten wie Paprika sweet
bite oder Premiumprodukte wie Wassermelonen Fashion im Portfolio. Mit einer mehr als 25-jährigen Erfahrung ist Indasol heute ein Referenzunternehmen in
dieser Branche. Qualität und Service sind zwei Säulen
der Geschäftsphilosophie. Das Fruchthandel Magazin
sprach mit dem Geschäftsführer, Néstor Sánchez, über
die aktuelle Situation und die neue almeriensische Gemüsekampagne.

Mit einer mehr
als 25-jährigen
Erfahrung ist
Indasol heute
ein Referenzunternehmen in
der Branche.

In diesem Jahr wird die Fruit Attraction online
über LIVEConnect durchgeführt. Wird Indasol
daran teilnehmen?
Ja, wir waren von Anfang an dabei und wollen auch
in diesem Jahr präsent sein, obwohl es anders läuft als
sonst. d.s./c.s.

MARKT

Unrentable Tomatenpreise
Im ersten Monat der neuen Gemüsekampagne verzeichneten die Tomatenpreise
für die almeriensischen Erzeuger einen negativen Trend. In der KW 40 gab es
in den Vermarktungszentren für Strauchtomaten im Durchschnitt 0,40 Euro/kg,
für longlife 0,60 Euro/kg bis 0,40 Euro/kg und für Tomaten pera im Durchschnitt
0,55 Euro/kg. Auch bei Gurken gaben die Preise nach. Erzielt wurde für Schlangengurken 0,30 Euro/kg bis 0,20 Euro/kg; Typ corto negro 0,65 Euro/kg bis 0,30
Euro/kg und Gurken francés 0,48 Euro/kg bis 0,30 Euro/kg.
Zucchini blieben in der KW 40 mit 1,10 Euro/kg bis 0,70 Euro/kg stabil. Gestreifte
Auberginen stiegen auf 1,20 Euro/kg bis 0,80 Euro/kg, lange erreichten 0,66
Euro/kg bis 0,45 Euro/kg. Für grüne Bohnen Strike gab es 3,80 Euro/kg bis 2,00
Euro/kg; Perona rot im Durchschnitt 2,60 Euro/kg und Sorte Helda 3,20 Euro/
kg bis 2,10 Euro/kg.
Die Paprikapreise in der KW 40 waren wie folgt: Paprika italiano grün 1,10 Euro/
kg bis 0,70 Euro/kg; rot 1,50 Euro/kg bis 0,60 Euro/kg; Paprika california grün,
rot und gelb 0,75 Euro/kg bis 0,58 Euro/kg; Paprika lamuyo rot 1,50 Euro/kg bis
1,00 Euro/kg und grün 1,10 Euro/kg bis 0,80 Euro/kg. c.s.
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Indasol viene participando desde el principio en
Fruit Attraction. Este año también estará en la versión
digital de LIVEConnect.

Indasol ► Indasol (El Ejido/Almería) es una gran y moderna
empresa, especializada en hortalizas. Sus principales productos son pimiento y pepino, junto a ellos calabacín, berenjena,
a los que se suman sandía y melón en la campaña de primavera.

L

a pasada campaña 2019/2020 aunque los resultados no fueron malos, fue bastante intensa. Néstor Sánchez, su gerente, hace balance: „A pesar de
todos los problemas, incluido el Covid-19, los resultados
no han salido nada mal, los agricultores están contentos aunque para las comercializadoras nos ha supuesto
un esfuerzo enorme en organización y en gastos por el
tema del Covid-19. La pandemia llegó a mediados de
marzo, por lo que estábamos terminando la campaña
de otoño-invierno, una época baja de producción, pero
a partir de mayo, con el melón y sandía sí que tuvimos
que compaginar la situación de la pandemia con plena
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campaña. Respecto a la demanda,
al principio se notó un incremento
pero luego se estabilizó a los números de siempre.”
Ahora llega la nueva campaña. Las
previsiones de Indasol se mantienen
en líneas similares al año pasado.
Néstor Sánchez: „Desde finales de
agosto empezamos ya con la recolección, sobre todo en las zonas de
Berja y Dalias, y pepino temprano de
la zona de El Ejido. La meteorología

Foto: Agronoticias

La campaña se presenta
complicada

está siendo buena para la evolución
de los cultivos, de momento. La demanda está como siempre por estas
fechas. En precios, empezamos
bien, pero ahora mismo (semana
40) ya se están cayendo todas las
cotizaciones, tanto pimiento como
pepino. Eso sí, se prevé una campaña complicada por el tema del
Covid-19” concluye el gerente. d.s.
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GEMÜSESAISON ALMERÍA

Kontinuierliche Belieferung sorgt für Kundentreue

Foto: Agronoticias

Balcón de Níjar ► Der Spezialist für Bio-Produkte steht voll in der neuen Saison. In diesem Jahr erwartet
Balcón de Níjar etwas mehr Cherry-Tomaten pera und setzt weiterhin auf Paprika Palermo. Neu ist die Linie
sweet bite. Das Fruchthandel Magazin sprach mit dem Geschäftsführer, David Caparrós.

W

ie David Caparrós erklärte,
waren die Preise im vergangenen Jahr, mit Ausnahme von März und April, mittelmäßig. „Im Mai und Juni kam die
Nachfrage zum Erliegen. Das waren
die schlechtesten Monate seit langer
Zeit. Trotzdem haben wir das Geschäftsjahr 2019/2020 (per 31.7.)
mit einem ähnlichen Umsatz wie im
Vorjahr in Höhe von rund 6 Mio Euro
und einem Volumen von 3.000 t
abgeschlossen. Der August entwickelte sich auf demselben Niveau
wie die vorjährige Herbstkampagne
mit schwer verkäuflichen Mengen.
Der September fiel besser aus. Wir
haben das Gefühl, dass in Europa
immer mehr produziert wird, und
man sich nur dann an uns erinnert,
wenn es zu wenig Ware gibt. Da es
immer wärmer wird, bemerken wir
auch, dass die mitteleuropäischen
Produktionen früher kommen, mit
größeren Mengen im Mai und Juni,
aber gleichzeitig früher aufhören.
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Balcón de
Níjar ist ein
Bio-Cherrytomaten-Spezialist
und erwartet für
dieses Jahr 10 %
weniger runde
Cherrytomaten
und 20 % mehr
bei Cherry pera.

Tatsächlich haben wir in diesem Jahr
Programme mit den nordischen Ländern und den Niederlanden einen
Monat früher begonnen. Das könnte ein neues Szenario sein.“

Mehr Cherry pera,
weniger runde
Allgemein werden in Almería aufgrund von hohen Lohnkosten und
niedrigen Preisen immer weniger
Tomaten angebaut, auch bei Spezialitäten. Caparrós: „Uns stellt sich
die Frage, ob Biotomaten mengenmäßig auch rückläufig sind. Balcón
de Níjar erwartet 10 % weniger
runde Cherrytomaten und 20 %
mehr bei Cherry pera. Die Volumen
von Paprika Palermo steigen weiter, neu dabei ist die Linie sweet
bite – rot und orangefarben. Auch
setzen wir weiterhin auf Spezialitäten von Cherry-Strauchtomaten.
Paprika california, Zucchini, Auberginen, Erbsen und Zuckererbsen

vervollständigen unser Portfolio. Bei
Zuckererbsen erwarten wir etwas
mehr. Im weiteren Fokus stehen
Gurken.“
Derzeit wird in der Sierra von Almería geerntet. Ab Mitte des Monats
ist geplant, mit Tomaten aus Níjar
anzufangen. Auf die kommenden
Wochen angesprochen, antwortete
Caparrós: „Die Mengen werden
klein sein und die Preise hoch bleiben. Ab Mitte Oktober werden sie
sich aufgrund des größeren Angebotes wieder normalisieren. Wie
wird die Saison laufen? Paprika wird
möglicherweise gute Ergebnisse
erzielen. Bei Cherrytomaten ist die
Entwicklung ungewiss, denn wir
wissen nicht, ob es größere oder geringere Mengen bei Bio geben wird
und wie sich die diversen Gruppen
konventioneller Produkte preismäßig positionieren. Wenn es keine
akzeptablen Erlöse gibt, wird der
Tomatenanbau weiter zurückgehen
oder ganz verschwinden.“

Das ganze Jahr
Paprika Palermo
Einer der Erfolgsfaktoren von Balcón de Níjar ist, das ganze Jahr über
Produkte liefern zu können. Caparrós: „Deswegen sind wir in der
Lage, unseren Kunden Kontinuität
und Sicherheit zu bieten. Das ist
sehr wichtig. Wir haben Programme
mit skandinavischen Ländern abgeschlossen, eben weil wir das können
und auch mit ausreichenden Mengen, selbst in schwierigen Momenten so wie jetzt. Außer Cherrytomaten führen wir auch Paprika Palermo
ganzjährig.“
Balcón de Níjar ist auf der Fruit Attraction LIVEConnect präsent, wo
das Unternehmen sein Angebot und
seine Neuheiten dieser Kampagne
vorstellt. d.s./c.s.
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Suministro continuado para fidelizar al cliente

D

avid Caparrós: “La campaña
pasada fue regular a nivel
de precios, con la excepción
de marzo y abril. Luego en mayo
y junio se paró mucho la demanda,
siendo de los peores meses en mucho tiempo. Aun así, Balcón de Níjar
ha cerrado el ejercicio 19/20 (31 de
julio) con una facturación similar al
año pasado con unos 6 millones de
euros y un volumen de 3.000 tn.
Agosto se ha desarrollado en la misma línea que la campaña de otoño
del año pasado, con volúmenes que
han costado de sacar. Septiembre
mejor. Tenemos la sensación que en
Europa cada vez hay más producción y que recurren a nosotros solo
cuando tienen escasez.”

Más cherry pera,
menos redondo
En Almería cada vez hay menos to-
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mate, en general, pero también en
especialidades, sobre todo por el
elevado coste de mano de obra y los
bajos precios. D. Caparros: “pero la
duda que tenemos es sí en bio también habrá menos. En nuestro caso
para esta campaña 20/21, esperamos bajar un 10 % en tomate cherry
redondo y subir en cherry pera un
20 %. Seguimos aumentando en pimiento Palermo e incorporamos los
sweet bite – rojo y naranja. También
mantenemos la apuesta por especialidades en tomate cherry rama.
Pimiento california, calabacín, berenjena, guisante y tirabeque completan nuestro portofolio. En tirabeque esperamos tener algo más. En
el punto de mira el pepino”.
Una de las claves de la compañía
es tener producto todo el año.
D. Caparrós: “gracias a ello somos
capaces de dar una continuidad y
seguridad a nuestros clientes. Esto

Foto: Balcón de Níjar

Balcón de Níjar ► En Balcón de Níjar (Níjar/Almería) ya están de lleno en la nueva campaña. Para este año
se prevé algo más de tomate cherry pera, también se sigue apostando por el pimiento Palermo. Entre las
novedades los sweet bite. Todo bio. Fruchthandel Magazin habló con David Caparrós, gerente de Balcón de
Níjar

El tirabeque bio
es todo un producto gourmet.

es muy importante. Hemos cerrado
programas en países nórdicos gracias a tener producto todo el año
y un volumen importante para no
fallar nunca. Incluso en los momentos más complicados como ahora.
Junto a los tomates cherry, también
tenemos ya pimiento Palermo todo
el año.” d.s.
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GEMÜSESAISON ALMERÍA

Gemüse aus Almería – ein
Schlüsselprodukt auf den Märkten
Grupo Agroponiente ► Der Unternehmensverbund mit Sitz in El Ejido/Almería profitiert von der langjährigen Erfahrung seiner Mitglieder. Ziel des
Verbundes ist es, eines der bedeutendsten O+G-Vermarktungsunternehmen
in Südeuropa zu schaffen.
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M

it einem hohen Anteil an Eigenproduktionen und mehr
als 30 Jahren Erfahrung gilt
die Gruppe als einer der großen
Partner für die Belieferung der wichtigsten Kunden in ganz Europa. Dies
geschieht mit einem umfangreichen
Portfolio an frischen Produkten und
einer Produktion unter den strengsten Qualitäts- und Servicekriterien.
Derzeit gehören rund 2.000 Mitarbeiter und über 3.000 Erzeuger zur
Gruppe. Das Vermarktungsvolumen
liegt bei mehr als 368 Mio kg.
Raúl Medina, Handelsdirektor der
Gruppe, informierte das Fruchthandel Magazin über die neue Kampagne: „Für Grupo Agroponiente ist die
Saison 2020/2021 strategisch sehr
wichtig, da sie während des Sommers bedeutende Investitionen getätigt hat, um Wachstum und Konsolidierung weiterzuführen. So hat
sie bspw. 100 ha für den Gewächshaus- und Freiland-Anbau erworben
oder ein großes Packhaus mit mehr
als 20.000 m2 für die Konfektion in
Betrieb genommen. Grupo Agroponiente hat ein klares Modell und die
Planung sieht vor, das Wachstumsniveau in den kommenden Jahren
beizubehalten, bis sich die Gruppe
als globales, international tätiges
Unternehmen konsolidiert hat. Jetzt
hat die normale Produktion aller
Gemüsesorten begonnen, die in
den Gewächshäusern im Süden von
Spanien kultiviert werden.“
Auf die Nachfrage angesprochen
sagte er: „Almeriensische Produkte
spielen durch ihr Produktionspotenzial, ihre Qualität und absolute Lebensmittelsicherheit eine Schlüsselrolle auf den europäischen Märkten,
besonders wenn es kalt ist. Europa
ist unser Hauptabsatzmarkt. Länder

wie Deutschland, Polen, die Niederlande, Belgien, Großbritannien,
Italien, Frankreich, Skandinavien,
Osteuropa sind neben Spanien die
mit der höchsten Nachfrage. Daneben haben wir inzwischen auch die
Handelsbeziehungen mit den USA,
wo wir jedes Jahr unsere Präsenz erhöhen, wieder aufgenommen.“

Mehr Bio
Medina erklärte weiter: „Die Bioproduktion ist ein Segment mit
stark steigender Nachfrage. Agroponiente hat schon vor Jahren die
Entscheidung getroffen, einen Teil
der Produktion auf Bio umzustellen,
um den Kunden entgegenzukommen und einen weiteren Service zu
bieten. Jahr für Jahr konnten wir

diesen Prozentsatz erhöhen. Diesen
Weg wollen wir weitergehen.“

Fruit Attraction LIVEConnect
In diesem Monat findet die Fruit Attraction LIVEConnect statt. Agroponiente ist wieder mit dabei, so wie
in früheren Jahren auch. Medina
abschliessend: „Das ist ein wichtiger Treffpunkt. Da die Messe diesmal nicht vor Ort veranstaltet werden kann, glaube ich, dass wir alle
mit dazu beitragen müssen, dass
es auch digital ein Erfolg wird. Wir
verfügen über unseren eigenen Bereich, den man in der Rubrik Aussteller unter Grupo Agroponiente
findet, und unser gesamtes Handelsteam ist unter sales force & staff
zu finden.“ d.s./c.s.

Fotos: Grupo Agroponiente

Für Raúl Medina,
Handelsdirektor
Grupo Agroponiente, ist die Saison 2020/2021
strategisch
sehr wichtig, da
während des
Sommers bedeutende Investitionen getätigt
wurden.

Almeriensische Produkte spielen durch ihr Produktionspotenzial, ihre Qualität
und hohe Lebensmittelsicherheit eine Schlüsselrolle auf den europäischen
Märkten.
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Las hortalizas de Almería pieza clave en el
mercado
Grupo Agroponiente ► Grupo Agroponiente (Almería) es la consolidación de la amplia trayectoria de varias
empresas para crear una de las comercializadoras hortofrutícolas más importantes del Sur de Europa.
El grupo estará
presente con su
propio espacio
en la plataforma digital
Fruit Attraction
LIVEConnect.

C

on un importante porcentaje
de producción propia, y más
de 30 años de experiencia, se
convierte en un gran aliado para el
abastecimiento de los clientes más
importantes de toda Europa en productos frescos con un amplio catálogo y siempre bajo los más estrictos
criterios de calidad y servicio. Actualmente el grupo cuenta con
más de 2.000 trabajadores, más de
3.000 agricultores y una comercialización superior a los 368 millones
de kilos. Raúl Medina, su director

El Grupo
Agroponiente
cuenta con más
de 3.000 agricultores y una
comercialización
superior a los
368 millones de
kilos.

comercial, informaba al Fruchthandel sobre cómo se presenta la nueva campaña: „Para Grupo Agroponiente, la campaña 2020/2021 es
estratégicamente muy importante,
puesto que durante el verano se han
hecho importantes inversiones para
continuar con la línea de crecimiento y consolidación, adquiriendo fincas para el cultivo bajo plástico y al
aire libre con más de 100 hectáreas
o abriendo nuevas instalaciones como una amplia nave de confección
con más de 20.000 metros cuadrados, por poner dos ejemplos. La
compañía tiene un modelo claro y
la previsión es mantener su línea de
crecimiento en los próximos años,
hasta consolidarse como un operador global internacional. En estos
momentos ya ha comenzado la producción regular de todas las hortalizas que se cultivan bajo invernadero
en el Sureste de España.”
En relación a la demanda, apuntaba „El producto de Almería sigue
siendo, por potencial productivo y
por calidad contrastada y seguridad
absoluta, una pieza clave en el mercado de operadores agroalimentarios del continente. Y especialmente

cuando llega el frío, cada año, su situación estratégica aumenta dentro
de ese tablero de operaciones.
Europa es nuestro principal mercado. Países como Alemania, Polonia, Holanda, Bélgica, Reino Unido,
nórdicos, bálticos, Italia o Francia,
además de España, son los de mayor
demanda. Además, a estas alturas
de campaña, ya hemos reiniciado el
movimiento comercial con Estados
Unidos, donde cada año incrementamos nuestra presencia.”

Más Bio
„La producción ecológica es ya una
realidad. Se trata de un segmento
que tiene mucho tirón en cuanto
a demanda. En nuestro caso, hace
años que se adoptó la decisión de
reconvertir parte de nuestra producción en ecológica, como medida de
atención y servicio a los clientes y al
mercado y, año tras año, hemos ido
incrementando ese porcentaje. Hoy
por hoy la previsión es seguir en esa
línea” explicaba Raúl Medina.

Fruit Attraction
LIVEConnect

Fotos: Grupo Agroponiente

Este mes se celebra la Fruit Attraction LIVEConnect y el Grupo Agroponiente estará presente tal y como
lo ha estado en las ediciones anteriores. „Se trata de un punto de
encuentro importante y, ahora que
no se puede celebrar presencialmente, creo que entre todos hemos
de procurar que sea un éxito en el
ámbito digital. Tendremos nuestro
propio espacio al que se podrá acceder buscando Grupo Agroponiente
dentro del apartado de expositores,
o bien pueden buscar a todo nuestro equipo comercial en la pestaña
de sales force & staff” concluía el
Director Comercial. d.s.
41 I 2020
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PRODUKTIONSTECHNIK

Digitale Technologien und das
fehlende Bindeglied in der Landwirtschaft

Was können Sie uns über die
Unica Group erzählen?
Enrique de los Ríos: Die Unica
Group exportiert mehr als 100
verschiedene Produkte, die auf
9.000 ha von 5.000 Landwirten in
Gewächshäusern und auf Feldern
angebaut werden. Unser Sortiment
reicht von Paprika und Tomaten
bis hin zu Wassermelonen und
Citrusfrüchten. Als Spaniens größter unabhängiger Exporteur von
Frischwaren liefern wir unsere Produkte in die ganze Welt, vor allem
nach Deutschland, Polen, Großbritannien, Frankreich und in die skandinavischen Länder. Wir exportieren
sogar in die USA.
Wie wichtig ist das Thema
Rückstandsmanagement,
insbesondere mit Blick auf die
Märkte, die Sie bedienen?
Rückstände waren vor 15 Jahren generell ein großes Problem, doch seither hat sich die Branche bemüht, sie
noch besser in den Griff zu bekommen.
Paprika gelten als heikel. Wegen ihrer prallen, festen Haut sind sie im
Vergleich zu anderen Nutzpflanzen
stärker mit Rückständen belastet.
Da ist es hilfreich, dass wir sie in
einem Gewächshaus anbauen, wo
sie dem Wind nicht ausgesetzt sind,
durch den Rückstände auf die Ernte
gelangen könnten.
Die Herausforderung bei Rückständen liegt in der Komplexität, die sich
aus dem Einsatz von Hilfsmitteln zur
Pflanzenschutzkontrolle bei unseren
Landwirten ergibt. Seit Einführung
biologischer Kontrollen haben wir
jedoch die Rückstände weitaus besser im Griff. Die europäischen Ein38 | FRUCHTHANDEL

Foto: Unica

Unica Group | Bayer ► Die Unica Group ist der größte unabhängige Obst- und Gemüseexporteur Spaniens
und produziert jährlich rund 500 Millionen Kilogramm Frischwaren – in den nächsten drei Jahren sollen
es sogar bis zu 1.000 Millionen Kilogramm sein. Enrique de los Ríos, Agro-Food Marketing & International
Consultant bei der Unica Group, sprach mit Bayer über digitale Technologien und das fehlende Bindeglied in
der landwirtschaftlichen Rentabilität.

zelhändler verschärfen seit einiger
Zeit die Beschränkungen für Rückstände. Deshalb müssen wir der Entwicklung immer einen Schritt voraus
sein. Wir gehen davon aus, dass uns
digitale Tools bei der Weiterentwicklung unseres Rückstandsmanagements unterstützen könnten.
Welche Vorschriften müssen
Sie hinsichtlich der Rückstände
beachten?
Die Vorschriften werden durch Behörden und Einzelhändler erlassen,
aber für uns gelten seitens der
Einzelhändler strengere Beschränkungen. So setzt der Discounter
Lidl überaus hohe Standards. Die
Grenzwerte des Konzerns unterschreiten die Rückstandshöchstmengen MRL (Maximum Residue
Limits) in Europa um das Dreifache.
Entsprechend häufig kommt es vor,
dass wir durch die Einhaltung der
Lidl-Standards auch andere Auflagen erfüllen.

Enrique de los
Ríos: „Jede
technologische
Veränderung
erfordert ein
Umdenken beim
Landwirt.“

Wie unterstützen neue Technologien die Unica Group?
Wir betrachten Digitalisierung und
neue Technologien als strategisches
Business-Tool. Vor vier Jahren haben wir eine neue Technologie für
Landwirte eingeführt, die deren
Arbeitsabläufe durch Echtzeitdaten
verbessert. Dabei handelt es sich
im Wesentlichen um ein hoch entwickeltes Datenverwaltungssystem,
das auf Künstlicher Intelligenz und
Big Data basiert.
Der erfolgreiche Einsatz von Technologie setzt voraus, dass man die
Denkweise des Landwirts versteht.
Viele Landwirte vergleichen und
bewerten ihre Arbeit. Es kann sein,
dass ein Landwirt drei verschiedene Hektar an mehreren Standorten
bewirtschaften muss. Unsere Technologie ermittelt auf jedem Hektar
die Leistung des Erntemanagements
und meldet die Ergebnisse zurück,
damit er seine Arbeitsmethoden anpassen kann.
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Wie erfolgreich ist die Unica
Group beim Einsatz digitaler
Technologien?
Mit unserem Datenverwaltungssystem konnten wir in den vergangenen vier Jahren die Produktion innerhalb unseres Erzeugernetzwerks
um mindestens 10 % erhöhen.
Dieses System umfasst einen wichtigen Teil unseres 30x5-Programms.
Es zielt darauf ab, die Produktivität
innerhalb von fünf Jahren um 30 %
zu steigern.
Digitale Tools sind entscheidend
für ein effektiveres und profitableres Farm Management. Die Unica
Group ist sehr offen für neue Technologien, die uns dabei unterstützen, unsere Ziele auch weiterhin
zu erreichen. Die technologischen
Möglichkeiten in unserem Geschäft
sind grenzenlos. Digitale Tools beispielsweise besitzen das Potenzial,
das Rückstandsmanagement wie
auch
unser
Pflanzenschutzprogramm weiter zu verbessern.
Was ist der Schlüssel zur Einführung neuer Technologien im
Agrarsektor?
Der Unica Group fehlt ein Bindeglied zu einer höheren landwirtschaftlichen Rentabilität, die durch

Foto: Bayer

Wenn man einem Landwirt mitteilen kann, dass andere Landwirte bei
Unica mehr Geld verdienen, weil
ihre Arbeitsabläufe wirtschaftlicher
sind oder sie auf dem Acker eine
höhere Produktivität erzielen, werden sie wahrscheinlich wissen wollen, wie das funktioniert. Und dann
kommen wir ins Spiel.

Technologie ermöglicht wird. Aktuell gibt es drei Trends: Technologie,
Nachhaltigkeit und dann ist da noch
der häufig vernachlässigte psychologische Aspekt, der eine Rolle spielt.
Diese drei müssen im Einklang miteinander stehen.
Wir zwingen niemandem Technologie oder Nachhaltigkeit auf – so
etwas funktioniert nicht. Aber man
muss den Landwirt dazu ermutigen,
neue Technologien einzusetzen und
so nachhaltiger zu werden. Dafür
ist es wichtig zu wissen, was ihn
antreibt. Wir nutzen bereits Künstliche Intelligenz und Big Data, um
den Wettbewerb unter den Landwirten mit einem Gamification-Element zu fördern. Wir arbeiten kontinuierlich mit unseren Lieferanten

Die Herausforderung bei Rückständen liegt in
der Komplexität,
die sich aus
dem Einsatz von
Hilfsmitteln zur
Pflanzenschutzkontrolle ergibt.

und Partnern zusammen, um neue
Technologien zu erforschen und
nachzuvollziehen, wie sie unsere
Farm-Management- und Pflanzenschutzprogramme weiter optimieren können.
Jede technologische Veränderung
erfordert ein Umdenken beim Landwirt. Wenn es uns gelingt, eine
emotionale Bindung herzustellen
oder ihn anzuspornen, den Wandel
als Chance zu verstehen, dann ist
genau das das noch fehlende Bindeglied zwischen Technologie und
Nachhaltigkeit, um Landwirtschaft
rentabler zu machen. Bei der Unica
Group pflegen wir eine Kultur der
digitalen Landwirtschaft. Und wir
sind stets auf der Suche nach neuen
Lösungen. 

BIRNEN
Das ist ein Thema in Ausgabe 46/2020. 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 03.11.2020.
Ihr Fruchthandel-Mediateam

41 I 2020

FRUCHTHANDEL | 39

FH

SÜDAFRIKA

Blaubeer-Produktion wird stark ausgebaut
Ein Situationsbericht ► Die Blaubeer-Produktion ist eine der am schnellsten wachsenden Gartenbau-Bereiche
Südafrikas. Zwar ist sie mengenmäßig immer noch kleiner als die Produktion von Trauben oder Citrusfrüchten, doch hat der Sektor in den letzten Jahren eine beispiellose Expansion erlebt. Experten erwarten, dass die
Produktion in den nächsten Jahren weiter zunimmt. Die kürzlich vom südafrikanischen ZA (ehemals South
African Berry Producers‘ Association) veröffentlichte Zahlen belegen dies deutlich.
Louise Brodie

L

Justin Mudge,
Direktor des
Verbandes der
südafrikanischen
Blaubeeranbieter sieht große
Chancen für
die Früchte im
internationalen
Geschäft.

aut Justin Mudge, dem Vorsitzenden des Verbandes der
Berenproduzenten
Berries
ZA, haben sowohl die Produktionsals auch die Exportvolumen für
2019/2020 im Vergleich zur vorherigen Saison einen Rekordanstieg
verzeichnet. „Im Jahr 2019/2020
erreichte das südafrikanische Volumen 18.000 t, gegenüber 11.700 t
im Vorjahr. Dies entspricht einer
Produktionssteigerung von rund
53 %”, sagte Mudge gegenüber
dem Fruchthandel Magazin. Südafrika exportiert etwa 68 % der Gesamtproduktion. Diese betrug in der
Saison 2019/2020 12.282 t, gegenüber etwa 8.000 t in der vorangegangenen Saison. Die
Produktionsprognosen der Branche für das kommende
Jahr deuten darauf hin, dass die Blaubeerproduktion in
der kommenden Saison 2020/2021 rund 25.000 t erreichen könnte.
Im Jahr 2015 betrug die Gesamtzahl der Hektare, auf
denen im Land Blaubeeren produziert werden, 471 ha.
Seither hat die Branche viel investiert. Prognosen zufolge wird diese Zahl bis 2022 auf über 2.000 ha angewachsen sein. Mudge erklärte, dass die Branche trotz
der aktuellen Herausforderungen, denen sich die Branche aufgrund von Covid-19 gegenübersieht, auch künftig Exporterfolge erzielen werde, da die weltweite Nachfrage nach südafrikanischen Blaubeeren, insbesondere
unter gesundheitsbewussten Verbrauchern, weiterhin
stark sei. Er fügte hinzu, dass die bekannten immunstärkenden Eigenschaften der Beeren sicherstellen würden,
dass sie wahrscheinlich auch in absehbarer Zukunft gefragt bleiben würden.

diesem Sinne ist mein Ausgangspunkt, die wichtigsten
Interessenvertreter der südafrikanischen Blaubeerindustrie zu ermutigen, zusammenzuarbeiten, um eine Institution zu schaffen, die die gesamte südafrikanische
Beerenindustrie repräsentiert und von ihr unterstützt
wird“, betonte Mudge. „Da die Branche in einem beispiellosen Tempo expandiert, gibt es einen erheblichen
Wettbewerb zwischen den verschiedenen Anbietern innerhalb Südafrikas. Ziel ist es, ein gutes Maß an Zusammenarbeit zwischen den konkurrierenden Unternehmen
innerhalb der Branche zu fördern und zu etablieren. Nur
so kann ein erfolgreiches, breit abgestütztes Branchengremium aufgebaut werden, das alle unsere südafrikanischen Beeren-Interessen auf nationaler Ebene international vertritt.“ Beeren ZA hat derzeit etwas mehr als
80 Mitglieder, und neue Firmen treten dem Gremium
weiterhin bei, während es sich immer weiter etabliert.
Der Verband hat auch assoziierte Mitglieder als Unternehmen, die die Beerenindustrie unterstützen. Mudge
ist selbst Blaubeerproduzent und Geschäftsführer von
Chiltern Farms in der Nähe von Vyeboom im Westkap,
das über 230 ha Obst und 85 ha für Blaubeeren verfügt.
Die Familie Mudge bewirtschaftet die Farm seit drei Generationen. Nach ersten Versuchen, die bereits in den
frühen 1990er Jahren begannen, produziert Chiltern

Mudge wurde 2017 zum Direktor von Beeren ZA gewählt und Ende 2019 zum Vorsitzenden ernannt.
„Es ist äußerst wichtig für die Zukunft der Beerenindustrie, dass es uns gelingt, ein gemeinsames Gremium zu schaffen, das sowohl den Landwirten dient als
auch die Entwicklung des Sektors effektiv fördert. In
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Interessen der Blaubeer-Anbieter bündeln

Moderne Sorten und ein verbessertes Know-how lassen
die Blaubeerbranche expandieren.
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Farms seit 2005 auch Blaubeeren und verpackt seit 2012
kommerziell. Die erste Ernte brachte nur 160 t. Im Jahr
2019 richtete das Unternehmen ein spezielles Packhaus
für Blaubeeren ein, das an seine beträchtliche Infrastruktur für die Verpackung und Lagerung von Tafelobst
angrenzt. Heute produziert Chiltern Farms 1.500 t und
verpackt jährlich 3.500 t Blaubeeren. Die Produktion soll
weiter ausgebaut werden.

Moderne, marktkonforme Sorten
machen Expansion möglich
Obwohl es sich bei der Blaubeer-Produktion um einen
relativ jungen Industriezweig handelt, gab es in den
letzten zehn Jahren beträchtliche Fortschritte im technischen Wissen, die zu einer raschen Entwicklung der
Produktions-Methoden geführt haben. Gegenwärtig
zeigen die Statistiken für die Produktion, dass 66 %
der Beeren unter Netzen, 17 % im Freilandanbau und
17 % in Tunneln angebaut werden. „Um die Produktion von Heidelbeeren höchster Qualität zu erreichen,
ist es wichtig, die besten Sorten zu beschaffen”, führte
Justin Mudge aus. Da die Blaubeerindustrie auf globaler Ebene rasch expandiere, gebe es viele internationale
Zuchtprogramme, die proaktiv an der Züchtung neuer,
verbesserter Blaubeersorten arbeiten würden. Er erläuterte im Gespräch mit dem Fruchthandel Magazin, dass
die südafrikanischen Züchter seit Beginn der heimischen
Blaubeerindustrie das Glück hatten, Zugang zu gutem
genetischen und marktkonformem Material für Blaubeeren zu haben.
Die meisten der in Südafrika produzierten Beeren werden in die Märkte der nördlichen Hemisphäre in Europa
(46 % der Exporte) und in das Vereinigte Königreich exportiert. Der Rest wird in den Nahen und Fernen Osten ausgeführt. „Nordeuropa und UK sind derzeit aber
unsere größten Märkte. Die bedeutende Nachfrage
nach unseren Produkten vor allem in Deutschland und
anderen nordeuropäischen Ländern ist weitgehend der
Grund für die rasche Expansion unserer Industrie“, erklärte Mudge. Er fügte hinzu, dass die südafrikanische
Beerenindustrie derzeit eng mit der südafrikanischen
Regierung zusammenarbeitet, um den Eintritt in den
chinesischen Markt auszuhandeln.
Die südafrikanische Blaubeerernte erstreckt sich über
neun Monate, beginnend im Juni und setzt sich bis März
fort, mit Spitzenproduktionen im September, Oktober
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Qualität steht
im Vordergrund,
denn Südafrika
hat starke Konkurrenz.
Diese am stärksten nachgefragte Verpackung
hebe den
Snack-Charakter der Früchte
hervor, sagte
Justin Mudge
im Gespräch mit
dem Fruchthandel Magazin.

und November. Die Produktion im mittleren bis späten
Sommer ist aufgrund der Sommerhitze schwierig, weshalb die Produktion während dieser Zeit hauptsächlich
in großen Höhen fortgesetzt wird.
Die Chance auf gute Erträge hängt weitgehend vom
Zeitpunkt des Markteintritts in die europäischen Märkte
ab, wenn diese mit Beeren unterversorgt sind. Chile und
Peru sind die größten Blaubeerproduzenten der südlichen Hemisphäre. Diese Länder sind eine starke Konkurrenz. Südafrika beginnt etwas früher mit der Ernte als
Chile und steht daher in direktem Wettbewerb mit Peru.
Gegen Ende der Erntesaison, die in der südlichen Hemisphäre im Hochsommer ist, können die chilenischen Produzenten von Ende Januar bis Februar produzieren, da
bestimmte Regionen in höheren, kühleren Höhenlagen
produzieren. Wie Mudge ausführte ist Mexiko ein neues Produktionsland, da Sorten entwickelt wurden, die
auch in warmen Klimazonen wachsen. Mexiko kann die
Märkte von Ende Februar bis März und April beliefern.
„Wir sehen die Entwicklung und das unglaubliche
Wachstum des südafrikanischen Blaubeersektors als extrem gute Nachrichten für die südafrikanische Landwirtschaft“, sagte Mudge. Er betonte, dass die grundlegende Struktur und die Branche noch im Aufbau begriffen
sind. Aber er sei optimistisch, dass Südafrika eine wichtige Rolle im internationalen Blaubeergeschäft spielen
werde. 
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FRANKREICH

Herzförmige Exklusivpflaume wieder
in den Regalen
Lovita® ► Seit der dritten Septemberwoche finden die Verbraucher die neugezüchtete, rotfleischige Pflaume
mit der ausgefallenen Herzform, die unter der Exklusivmarke Lovita® angeboten wird, wieder in den Obst- und
Gemüseabteilungen des Handels. Die Verfügbarkeit in den Regalen wird noch bis Ende Oktober andauern.
Irmelin Egelhoff
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n dieser Saison erwarten die Erzeuger ein Erntevolumen von
rund 50 t. Die tiefrote, grün gesprenkelte Clubpflaume Lovita® ist
eine spät reifende Sorte, die sich
durch ausgeprägte Geschmacksqualitäten und einen ungewöhnlich
hohen Zuckergehalt zwischen 17°
und 22° Brix auszeichnet. Die diesjährigen
Witterungsbedingungen
haben sich förderlich auf die Fruchtqualität ausgewirkt. Die Früchte
weisen außergewöhnliche Aromen
und ein sehr saftiges und knackiges
Fruchtfleisch auf.
Um den richtigen Erntezeitpunkt
festzulegen, wird der Reifeprozess von Lovita® ständig von einem
Team von Technikern überwacht.
Erst wenn das ideale Gleichgewicht
zwischen dem Zucker/Säuregehalt
erreicht ist, fällt der Startschuss für
die Ernte. Was die Exklusivpflaume
vor allem auszeichnet, ist ihre lange
Lagerfähigkeit: Sie kann ohne Geschmacks- und Qualitätsverluste bis
in den Dezember hinein aufbewahrt
werden.
Lovita® ist von dem in Moissac
(Département Tarn-et-Garonne) ansässigen französischen Herausgeber
von Obstsorten French Fruit Lovers
auf den Markt gebracht worden.
Das Unternehmen wurde gegründet von den Baumschulspezialisten
Sébastien Rispe und Benoît Escande. Für die Vermarktung der Früchte
zeichnet Sébastien Guy verantwortlich. Zu den für die Exklusivsorte
agreierten Vertriebsstrukturen zählen Boyer SAS, Apifood, Cancel Fruits Distribution sowie Le Pointet für
die nach kontrolliert ökologischen
Anbauregeln produzierten Früchte.
Um den Bekanntheitsgrad der neu-

en Exklusivpflaume zu steigern,
wurde die Aktion „Lovita® geht auf
Tour“ ins Leben gerufen. Durch die
zahlreichen damit verbundenen Veranstaltungen, kulinarischen Events
und Interviews konnte der Neu-

Die Lovita®Pflaumen weisen
einen sehr
hohen Zuckergehalt auf.

züchtung eine Plattform geschaffen
werden, durch die nicht nur das
Interesse der Verbraucher sondern
vor allem der Gastronomie, von
Restaurants und Konditoren geweckt wurde. 

Ernte gerettet, Anbaugebiet zerstört
OIGNON DOUX DES CÉVENNES

Die Erzeuger der mit dem AOP-Label ausgezeichneten
Oignons Doux des Cévennes haben in dieser Saison eine gute Ernte einbringen können und
in den ersten Wochen der Kampagne zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. Alles schien zum
Besten, bis zum 19. September 2020, als sintflutartige Regenfälle über dem Anbaugebiet niedergingen und die terrassenförmig angelegten Parzellen im oberen Hérault-Tal weitgehend zerstörten. Viele Trockensteinmauern hielten den Wassermassen nicht stand. Mehr als die Hälfte
der Produzenten sind betroffen, von denen einige mehr als ein Drittel ihrer Produktionsfläche
verloren haben. Der einzige Lichtblick ist, dass die Ernte bereits eingelagert und geschützt war.
Auch das Gelände der Genossenschaft wurde verschont, sodass die Verpackungs- und Versandaktivitäten wieder schnell in Gang gekommen sind. Jedoch steht den Erzeugern ein langwieriger
Wiederaufbauprozess bevor. i.e.
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Sammelstellen werden gebündelt

Kirschen liegen voll im Trend bei den Verbrauchern. Was es Neues rund um
Steinobst gibt, damit beschäftigt sich das Seminar am 9. und 10. Dezember.

Was sind die neuen Trends bei Steinobst?
SCHWEIZ Dieser Frage und noch vielen weiteren gehen die Referenten
am schweizerischen Kirschen- und Zwetschgenseminar vom 9. und 10. Dezember 2020 nach. Die fachkundigen Referenten aus dem In- und Ausland
werden die Teilnehmer während der zwei Tage mit Fachvorträgen auf den
neuesten Stand bringen, teilte der Branchenverband Swisscofel mit. Anmeldeschluss ist der 31. Oktober.
Folgend lesen Sie einen Auszug aus dem umfangreichen Programm: Über
Anbau und Sortenfragen referiert der Niederländer Sjaak Walraven, Berater
für Verkauf und Anbau, Boomkwekerij Fleuren BV.. Ute Ellwein, Kreisobstbauberaterin beim Landratsamt Karlsruhe und Beraterin Steinobst spricht
zum Thema Maschinenschnitt, UFO-System bei Steinobst. Die Frage: Muss
ein Strukturwandel in der Produktion stattfinden, stellt und beantwortet der
Vorsitzende der Geschäftsleitung, Landi REBA AG, Beat Gisin. Außerdem auf
dem Programm stehen Einzelhandelsthemen wie „Online? Offline? No Line!
Der Einzelhandel auf dem Weg in die ‚neue (Ab-)Normalität‘“. Martin Hotz
vom unabhängigen Beratungs- und Marktforschungsunternehmen Fuhrer
& Hotz wird den Teilnehmern über neue Erkenntnisse berichten. Mirco
Ceccato, von Migros Aare gibt Einblicke in Moderne Ladenkonzepte.
Schließlich stellt Thomas Zimmermann, Leiter Beschaffung, farmy.ch, Zürich
das Unternehmen vor. Um neue Verpackungskonzepte geht es im Vortrag
von Philipp Stalder, Dozent Packaging Manager Ausbildung, Schweizerisches
Verpackungsinstitut, Bern. Die Details des Seminars und die Anmeldung finden Interessierte auf www.swissfruit.ch/de/anmeldung-Steinobstseminar

OBSTGROSSMARKT MITTELBADEN Im Rahmen der
Verschlankung von Logistikstrukturen wird die OGM
Obstgroßmarkt Mittelbaden eG zum 31. Dezember die
Sammelstellen zur Obstannahme in Sasbach und Stadelhofen sowie zur Saison 2021 die Betriebsstelle in der
Draisstraße in Bühl schließen. Ab der Saison 2021 wird
für die Erzeuger aus der Region die Obstannahme in
Achern bzw. Oberkirch gebündelt, teilt die OGM mit.
Mit der Schließung reagiere die OGM auf eine sich stark
verändernde Erzeugerstruktur. So ist die Anzahl der anliefernden Betriebe in Bühl und Achern von 2.700 im
Jahr 2005 auf 360 zurückgegangen. Sasbach wurde vergangenes Jahr noch von 30 Betrieben genutzt – gegenüber 300 im Jahr 2005. „Betriebswirtschaftlich ist dies
nicht mehr zu rechtfertigen. Wir haben eine Verpflichtung gegenüber unseren Mitgliedern, für die wir auch in
den kommenden Jahren und Jahrzehnten verlässlicher
Partner sein wollen. Daher müssen wir auf Veränderungen in der Erzeugerstruktur reagieren und stark defizitäre Strukturen verschlanken“, so Marcelino Expósito,
Geschäftsführender Vorstand der OGM. Die Zahl der
OGM-Obsterzeuger hat sich von 5.400 auf 1.200 verringert. Gleichzeitig habe sich die Menge der angelieferten Ware pro Betrieb erhöht. „Durch die Verdichtung
der Annahmestrukturen gelingt es uns, die Prozesse
deutlich effizienter und kostengünstiger zu gestalten.
Einheitlichere Qualitätskontrollen helfen uns, die hohen
eigenen Qualitätsansprüche weiter voranzutreiben und
Reklamationen zu reduzieren. Durch erweiterte und flexiblere Annahmezeiten schaffen wir auch einen echten
Mehrwert für unsere Erzeuger“, stellt Expósito heraus.
Dank der Maßnahmen könne die OGM mit einer Kosteneinsparung in Höhe von einer halben Million Euro pro
Jahr kalkulieren.

KANZI®

Partner zeigen sich sehr optimistisch
Und das trotz frostiger Temperaturen während der Blüte und heißen Tagen kurz
vor der Ernte. Die Ausfärbung und Fruchtgrößen seien sehr zufriedenstellend.
Der Großteil der Ernte werde die für Kanzi® bekannte Apfelgröße von 65 mm bis
85 mm erreichen, teilt GKE NV mit. „Die positive kommerzielle Entwicklung der
Marke veranlasst Erzeuger dazu, in den kommenden Jahren in Kanzi® zu investieren. Das Pflanzprogramm verläuft planmäßig und ermöglicht, entsprechend
der steigenden Marktnachfrage zu wachsen“, so Dietmar Bahler, CEO von GKE
NV. Parallel zur Ernte startet Kanzi® Anfang Oktober außerdem europaweit eine
digitale Aufmerksamkeitskampagne, die den Wunsch der Verbraucher nach mehr
Transparenz beim Lebensmittelanbau aufgreift und Einblick in die Arbeit der Kanzi®-Erzeuger bietet. Ziel der ersten Kampagnenphase (KW 40
bis KW 44) ist es, 10 Mio Verbraucher zu erreichen. An diesen Vermarktungsauftakt schließen länderspezifische Kampagnen zur Steigerung der
Markenbekanntheit und zur Verkaufsförderung an. „Wir möchten an die erfolgreiche Vermarktung in den Hauptzielmärkten anknüpfen. Auf Basis
aktueller Marktforschungen werden wir die Expansion in weitere Märkte vorantreiben“, so Dietmar Bahler. Der Fokus der Werbemaßnahmen liegt
aufgrund von Corona und den damit einhergehenden Einschränkungen bei Verkostungs- und Verteilaktionen auf Social Media und Online-Bannern.
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Bei QualiPrim in Marokko werden
von September bis Juni Snacktomaten produziert.

Prominent stärkt Position im SnacktomatenSegment mit marokkanischem Partner
Kooperation ► Nach einem erfolgreichen Start im letzten Jahr verkauft der niederländische Tomatenspezialist Prominent (DOOR) seit Anfang September wieder Snacktomaten von QualiPrim, einem aus Sicht des
Unternehmens der besten Tomatenproduzenten Marokkos. „Wir haben die Zusammenarbeit und die Qualität des Produkts im vergangenen Jahr als sehr positiv erlebt, genau wie unsere Kunden“, sagt der kaufmännische Direktor Perry Dekkers.

A

ufgrund der Vergrößerung
der Anbauflächen in den
Niederlanden und Marokko stärkt die Marke Prominent ihre
Position im Segment der Snacktomaten. Die Snacktomaten-Saison in
den Niederlanden dauert von März
bis November, QualiPrim produziert
von September bis Juni. „Dadurch
ist es uns möglich, unseren Kunden
das ganze Jahr über leckere Snacktomaten anzubieten. Dies stärkt
unsere Position in diesem wichtigen
Tomatensegment auf dem europäischen Markt“, so Dekkers. „Wir
bauen eine langfristige Beziehung
auf und sehen noch ausreichende
Absatzmöglichkeiten bei unseren
Stammkunden. Deshalb sind wir
zuversichtlich, dass sich die Ein-

zelhändler auch in diesem Jahr für
unsere Snacktomaten entscheiden
werden. Die Zusammenarbeit mit
QualiPrim verlief in der ersten Saison zu unserer vollsten Zufriedenheit. Die Produzenten arbeiten eng
zusammen, und auch das Qualitätsmanagement und das Inspektionsteam engagieren sich gemeinsam
dafür, Snacktomaten bester Qualität zu liefern.“ Um diese Qualität
und Frische zu garantieren, würden
die Tomaten so schnell wie möglich
nach der Ernte in die Niederlande
transportiert. „In der Zwischenzeit
teilen die Verkäufer bei DOOR die
verkauften Mengen auf die (End-)
Kunden auf, damit für die Tomaten
sofort nach der Ankunft die gewünschte Verpackung genutzt wer-

den kann und der schnellste Weitertransport gewährleistet wird.“

Quality first
QualiPrim verfügte über mehr als 30
Jahre Anbauerfahrung und beliefere seit Jahren europäische Einzelhändler. „Der Name und der Slogan
‚Quality first‘ sagt es: Bei QualiPrim
dreht sich alles um die Qualität des
Produktes. Das Unternehmen widmet auch den Abläufen im Betrieb
viel Zeit und Aufmerksamkeit, damit
die Qualitätsstandards unserer (Einzelhandels-)Kunden erreicht werden. Dies war ein wichtiges Argument für Prominent und QualiPrim
bei der Entscheidung für diese Zusammenarbeit“, sagt Dekkers. 

PERSONALIEN
DEN HAAG

Gert Mulder auf Mitgliederversammlung feierlich verabschiedet
Der langjährige Allgemeine Direktor des niederländischen O+G-Dachverbandes, Gert Mulder,
wurde am 29. September im Rahmen der Allgemeinen Mitgliederversammlung feierlich in den
Ruhestand verabschiedet. Gert Mulder, der seinerzeit die Nachfolge von Wim Baljeu angetreten
hatte, vertrat national und international über einen Zeitraum von mehr als neun Jahren die Interessen der Branche. Der Verband würdigte in einer Reihe von Festreden die großen Verdienste
von Gert Mulder um die Belange des niederländischen Obst- und Gemüsesektors. Ohne ihn
wäre es nicht möglich gewesen, die beiden früheren Verbände Frugi Venta (Handel) und Dutch
Produce Association (Produktion) unter dem Dach von GroentenFruit Huis zusammenzuführen.
Die Leistung von Gert Mulder wurde von den Gästen mit stehenden Ovationen gewürdigt. Das
jährliche Verbandstreffen fand unter Wahrung strenger Corona-Richtlinien im Fokker Terminal in
Den Haag statt, zusätzlich war ein Live-Stream für die Gäste eingerichtet worden, die aufgrund
der Auflagen nicht persönlich kommen konnten.
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Gert Mulder geht in den Ruhestand.
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Analyse von Wildtomaten klärt
genetische Basis von Kulturtomaten
Gentechnik ► Ein Team von Wissenschaftlern des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung und des Weizmann-Institutes für Wissenschaften in Israel forschte an einer Tomatenpopulation,
bei der einer domestizierten Tomatensorte einzelene Gene einer wilden Tomatensorte übertragen wurden.
Im Fokus stand die Übertragung von nützlichen Merkmalen der wildverwandten Tomate.
Mara Mechmann

Aktuelle
Forschungsergebnisse
Das Forscherteam identifizierte einen enzymatischen Schritt in einem
Stoffwechselweg: „α-Tomatin“ gilt
als Anti-Ernährungs- und gleichzeitig als Abwehr-Alkaloid. Dieses
kommt vor allem in unreifen, noch
grünen Tomaten vor. Während der
Fruchtreifung wird das Alkaloid
umgewandelt: „Diese chemische
Veränderung ist wichtig, um die
Bitterkeit, welche das α-Tomatin
verursacht, zu reduzieren. Dadurch
verringert sich jedoch der Gehalt an
antibakteriell wirkenden Stoffen“,
sagt Dr. Szymanski, der die Arbeiten
an diesem Projekt am Weizmann-Institut begann und dann am IPK
fortführte. Darüber hinaus wurden
Genorte und Gene definiert, die mit
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Foto: IPK

D

ie Ergebnisse zeigen genetische und biochemische
Veränderungen, die mit der
Einkreuzung von „wilden“ Genen
in die Kulturtomaten einhergehen.
Untersucht wurden dabei auch Gene für wichtige Stoffwechselwege
mit ernährungsphysiologischer Relevanz oder einer Resistenz gegen
den weitverbreiteten Pilzerreger
Botrytis cinerea. Die in der Studie
untersuchte Population umfasste 580 Kreuzungslinien aus wilder
und domestizierter Tomate, die im
Labor von Prof. Dani Zamir von der
Hebräischen Universität Jerusalem
entwickelt wurden. Jede dieser Linien trägt ein kleines Fragment der
Wildtomate Solanum pennellii im
Hintergrund der Kulturtomatensorte „M82“.

der Anreicherung von gesundheitsfördernden Flavonoiden, darunter
Farbstoffen im Fruchtschalengewebe, in Verbindung stehen. Beobachtete Veränderungen der Genexpression und des Stoffwechsels,
zum Beispiel die Anreicherung von
Abwehrstoffen, wirkten sich auf die
Krankheitsresistenz aus. „In unserer
Studie beobachteten wir, dass sich
die erhöhte Resistenz von Früchten
gegen das verbreitete Pilz-Pathogen
B. cinerea auf mehreren Ebenen der
zellulären Reaktion zeigte. Diese
ist einerseits für das Überleben der
Pflanze, aber auch für ihren kommerziellen Erfolg wichtig“, erklärte
Dr. Szymanski.

Wirtschaftlicher Nutzen
Der in der Studie generierte große
Datensatz stelle eine einzigartige
Ressource für die Forschungsgemeinschaft dar. „Während wir beispielhaft nur einige wenige Kandidatengene und Metaboliten eingehend
charakterisieren konnten, kann der
Datensatz potenziell für Dutzende,

Wildtomaten
stellen einen
wertvollen
Genpool für
wichtige Merkmale dar.

wenn nicht gar Hunderte weitere
Kandidaten genutzt werden“, führt
Dr. Szymanski weiter aus. Die Erforschung des Weges von der Wildzur Kulturfrucht ist für ein umfassendes Verständnis des Stoffwechsels
und des Einflusses der menschlichen
Selektion auf positive und negative Qualitätsmerkmale von Früchten
unerlässlich. „Wir gehen davon aus,
dass diese Studie einen bedeutenden Beitrag zu den gegenwärtigen
molekularen Züchtungsbemühungen
leisten wird, um der Eliminierung von
Schlüsselmerkmalen der Fruchtqualität wie Geschmack, aber auch Pathogenresistenz entgegenzuwirken.“ 

Hochmotiviert und voller Tatendrang suche ich eine neue Herausforderung mit Gestaltungsspielraum
basierend auf einer Unternehmensstrategie, die ich überzeugt
mittragen kann.

Ein- und Verkaufsexperte

mit über 20 Jahren Berufserfahrung
in der Obst- und Gemüsebranche.
Intensive Kenntnisse von Spanien
als Erzeugerland, Europa als Kunde.
Interkulturelle Kompetenz,
Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick im Umgang mit
Kunden und Lieferanten. Sprachen:
Deutsch-Spanisch-Englisch
Kontaktaufnahme unter Angabe
der Chiffre 4354 an
Fruchthandel Magazin,
Postfach 10 55 51,
40046 Düsseldorf oder per
E-Mail an chiffre@fruchthandel.de
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Förderung für Pflanzenanalytik
DIGITALISIERUNG
Das Frankfurter Start-up „Phytoprove Pflanzenanalytik“, eine Senckenberg-Ausgründung, wird ab sofort durch das
Green-Start-up-Sonderprogramm der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
(DBU) finanziell und fachlich gefördert. Die Förderung richtet sich an Unternehmen, die einen Beitrag dazu leisten, die Zukunft nachhaltiger zu
gestalten und dabei die Chancen der Digitalisierung für Umwelt und Gesellschaft zu nutzen. Phytoprove Pflanzenanalytik entwickelt und vertreibt
anwenderfreundliche Geräte zur Früherkennung der Unterversorgung von
Pflanzen mit Stickstoff und Wasser. Neue Verfahren ermöglichen damit
Landwirten, Pflanzenzüchtern, Grünflächenämtern, Baumschulen und auch
Laien, ihre Pflanzen bedarfsgerecht zu bewässern und zu düngen. Ziel ist
es, Überdüngung zu verhindern und Erträge zu optimieren. Zurzeit werden
drei Gerätetypen entwickelt, die auf verschiedene Marktsegmente abzielen.
Darüber hinaus wollen die Phytoprove-Gründer die Methode auch für landwirtschaftliche Geräte zur bedarfsgerechten Ausbringung von Düngemitteln
mittels digitaler Steuerung (Precision Farming, Landwirtschaft 4.0) weiterentwickeln. Mit dieser bereits mehrfach prämierten Geschäftsidee haben
die Gründer Dr. Thomas Berberich und Dipl. Biol. Daniel Weber jetzt ein
Expertengremium der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) überzeugt.
Beim Pitch in Osnabrück gelang es den Gründern, sich neben drei anderen
Start-ups für eine 24-monatige Förderung im Rahmen des Green Start-UpProgramms zu qualifizieren.
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Themenschwerpunkte
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16.10.2020

06.10.2020

• Herbstprodukte aus Frankreich
• Bananen
• Avocados
• Sortierung und Verpackung (Beilage)
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23.10.2020

13.10.2020

• Italien - Herbstsaison
• Brasilien
• Mangos und Papayas
• Produkte am POS: Rote Beete

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