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Antworten auf die  
Fragen von morgen 

Michael Schotten, Fruitnet Media International

VORWORT

Die Eigenschaft, ‚best in fresh‘  
zu sein, wird zukünftig genau in 
dem Maße noch wichtiger werden, 
in dem auch die Anforderungen  
an die komplexen Lieferketten der 
Frischfrucht-Branche weiter  
zunehmen.“

Dass diese national und international 
so bravourös gemeistert wurden, ist 
ein riesiges Verdienst aller. Wenn wir 
dieser Krise irgendetwas abgewinnen 
können, dann sicherlich die Erkennt-
nis, dass die Märkte noch viel fragiler 
sein können, als wir es jemals für 
möglich gehalten haben. Und, wie 
schnell man in die Lage kommen 
kann, vermeintliche Gewissheiten 
hinterfragen und über Bord werfen 
zu müssen. Angesichts all dessen 
ist es noch wichtiger geworden, die 
richtigen unternehmerischen Ent-
scheidungen zu treffen und Zukunfts-
strategien zu entwickeln. Welche 
Produkte baue und biete ich an? Wie 
kann ich meine Beschaffung sichern, 
mein Angebotsspektrum markt-
gerecht diversifizieren und meine 
Kunden am besten erreichen? Und 
natürlich auch: Mit welchen Werbe-
mitteln und Markenbotschaften kann 
ich die Inhalte, die mir besonders am 
Herzen liegen, auch zielgruppenge-
recht transportieren?  

In diesem Spezial haben wir eine 
ganze Reihe von Beispielen – mit 
ganz unterschiedlicher Ausrichtung 
– dafür versammelt, was es heißt, 
‚best in fresh‘ zu sein. Diese Eigen-
schaft wird zukünftig genau in dem 
Maße noch wichtiger werden, in 
dem auch die Anforderungen an die 
komplexen Lieferketten der Frisch-
frucht-Branche weiter zunehmen. 
Und das werden sie ohne Zweifel. 
Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, 
Effizienz, Rückverfolgbarkeit, noch 
kürzere Bestellzeiten und ganzjährige 
Verfügbarkeit von Produkten sowie 
Automatisierung und Digitalisierung 
sind nur einige Stichworte, die dies 
verdeutlichen. In dieser Hinsicht heißt 
‚best in fresh‘ zu sein nicht zuletzt 
auch, vorausschauend zu handeln 
und schon heute Antworten auf die 
Fragen von morgen zu finden. In 
diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
eine interessante und inspirierende 
Lektüre!
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Der Handel mit Obst und Gemüse gehört  
schon seit jeher zu den anspruchsvollsten – aber auch  

anfälligsten – Kategorien im täglichen Warengeschäft.  
Er ist nun einmal von Natur aus besonders stark  

durch Schwankungen in Angebot und Nachfrage  
gekennzeichnet und von zahlreichen Faktoren abhängig,  

die nur recht schwierig oder gar nicht zu beeinflussen sind. 
Der größte Unsicherheitsfaktor in den beiden vergangenen 

Jahren war ohne Zweifel die globale Pandemie, 
 die sämtliche Stufen der Wertschöpfungskette vor extreme 

Herausforderungen gestellt hat.
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INTERNATIONALISIERUNG 

Global noch effizienter aufgestellt
Rund zehn Jahre nach dem Start ihrer Internationalisierungsstrategie im Obstbereich hat die BayWa AG Anfang Oktober ihr  

Frischegeschäft in der 100 %igen Tochtergesellschaft BayWa Global Produce GmbH gebündelt. Auf Basis der neuen Gesell-

schaftsstruktur mit zentraler Geschäftsführung will die BayWa den Handel mit Obst und Gemüse strategisch weiterentwickeln, 

um das Potenzial der weltweit wachsenden Nachfrage nach Frischeprodukten durch Investitionen und Partnerschaften zu  

nutzen. Wir sprachen darüber mit Benedikt Mangold (CEO), Bastian von Streit (CFO) und Katelyn Jones (CBDO).

Michael Schotten

Auch vor der Bündelung des Frischegeschäftes in der 
neuen BayWa Global Produce GmbH war der Bay-
Wa-Konzern bereits stark im internationalen Obst- 
und Gemüse-Geschäft aufgestellt. Gehört BayWa da-
mit jetzt endgültig zu den Global Playern im Business?
Benedikt Mangold: Tatsächlich hat die BayWa bereits mit 
der Akquisition von T&G Global im Jahr 2012 Zugang zu 
den weltweiten Wachstumsmärkten erhalten und diesen 
2016 mit der Übernahme des Exotenspezialisten TFC Hol-
land weiter ausgebaut. Auch der Einstieg in die Produktion 
von Tomaten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo 
wir seit 2018 in zwei Klimagewächshäusern für den dor-
tigen Einzelhandel produzieren, unterstreicht diesen An-
spruch. Mit der Ausgründung in die BayWa Global Produce 
GmbH haben wir jetzt das gesamte Frischegeschäft, das 
auch das deutsche Obstgeschäft der BayWa Obst beinhaltet, 
in einer neuen Struktur geordnet. Auf diese Weise bündeln 
wir die Aktivitäten aller Beteiligungen unter einer Gesell-
schaft mit zentraler Geschäftsführung für eine gemeinsa-
me und zielgerichtete Positionierung im Markt. Aber nicht 
nur das. Mit einer übergeordneten Strategie bauen wir auf 
den bestehenden Stärken unseres Portfolios auf. Ziel ist es, 
die wachsende Nachfrage und damit die Potenziale in der 
Obst- und Gemüsebranche durch Investitionen und Part-
nerschaften zu nutzen und gemeinsam weiter auszubauen.

Welche strategischen Vorteile und Synergien ergeben 
sich für die vier Beteiligungen durch die Bündelung 
ganz konkret?
Katelyn Jones: Die strategischen Vorteile ergeben sich 
zum einen durch die breite Aufstellung in der Beschaffung 
und Vermarktung unseres attraktiven Portfolios mit seinen 
wertvollen Produkten und Marken. Zum anderen aber auch 
durch das globale Netzwerk, in dem wir Know-how aus-
tauschen, voneinander lernen und Innovationen schneller 
vorantreiben können. Wesentlich ist allerdings unsere über-
geordnete Strategie, die auf den vier Säulen Sortenentwick-
lung, Anbau, Märkte und nachhaltige Innovationen beruht. 
Durch Investitionen in diese Kerngeschäftsfelder ist es unser 
Anspruch, stabile Wertschöpfungsketten zu gestalten, um 
für unsere Gruppe und unsere Stakeholder einen nachhal-
tigen Mehrwert zu schaffen. 

Der Druck auf die internationalen Wertschöpfungsket-
ten hat sich durch komplexe Kundenanforderungen 
aber auch durch Rahmenbedingungen wie Klimawan-
del oder knappe Rohstoff- und Containerverfügbar-
keit zuletzt deutlich verstärkt. Erhöht die neue Struk-
tur die Reaktionsfähigkeit auf solche Faktoren?
Bastian von Streit: In einem Umfeld, das sich ständig und 
immer schneller wandelt, sehen wir stabile und vertrauens-

Benedikt  
Mangold (m.), 

Bastian von 
Streit und  

Katelyn Jones       
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Der BayWa Obstgroßmarkt Kressbronn am Bodensee war 
bereits im Jahr 2017 der erste klimaneutrale Standort des 
Unternehmens in Deutschland.       

BayWa Global Produce
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volle Partnerschaften in unserer Branche als essenziell, um 
Volatilitäten zu begegnen und Stabilität zu schaffen. Hier-
zu gehört aus unserer Sicht eine breite Beschaffungsbasis, 
aber auch der Zugang zu attraktiven Märkten weltweit, um 
größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten. Wesentlich ist 
dabei, in Schlüsselmärkten mit Mitarbeitern vor Ort präsent 
zu sein, um das Ohr direkt am Markt zu haben und bei 
Veränderungen schnell reagieren zu können. Auch sehen 
wir strategische Partnerschaften und Kooperationen als un-
erlässlich, um stabile Lieferketten zu erreichen. Hierauf zahlt 
unsere Strategie ein, um uns noch resilienter aufzustellen: 
ob durch attraktive Marken, die Entwicklung neuer Sorten 
mit unserer T&G-Tochter VentureFruit oder innovative Lö-
sungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Denn 
es ist unser Anspruch, auch unter veränderten Rahmenbe-
dingungen weltweit ein starker und zuverlässiger Partner 
für unsere Stakeholder zu sein.  

Inwiefern können auch die Handelskunden von der 
Bündelung der Frischesparte profitieren? 
Katelyn Jones: Wir wollen unseren Stakeholdern und da-
mit auch dem Handel zukunftsorientierte Antworten auf 
wesentliche Fragen entlang unserer Lieferketten geben. 
Diesem Anspruch werden wir gerecht, in dem wir uns z.B. 
verstärkt in der Entwicklung neuer, attraktiver Sorten en-
gagieren oder unseren Kunden schnellere und effizientere 
Lieferwege bieten. Wir haben ein starkes Portfolio mit at-
traktiven Marken wie JazzTM und EnvyTM, auf das wir stolz 
sein können, sodass der Fokus in Zukunft darauf liegen 
wird, weiterhin in unsere Kerngeschäftsfelder zu investie-
ren, um das Angebotspotenzial für Erzeuger, Kunden und 
Verbraucher zu maximieren. Letztendlich können wir auch 
durch die Bündelung der Aktivitäten agiler und effizienter 
arbeiten: das trägt zum gemeinsamen Erfolg für uns, unsere 
Erzeuger und unsere Kunden bei.

Wirkt sich – bzw. inwiefern wirkt sich – der Schritt auf 
die weltweite Beschaffung und auf die Belieferung 
der internationalen Märkte aus? In, und aus welchen 
Märkten heraus, wird die BayWa Global Produce Gm-
bH zukünftig weiter expandieren?
Benedikt Mangold: Wenn man sich die unterschiedlichen 
Geschäftsmodelle der einzelnen Beteiligungsgesellschaf-
ten anschaut wird schnell deutlich, dass die differenzierte 
Aufstellung in Summe eine höhere Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Schwankungen im Markt mit sich bringt. Dies 
wirkt sich positiv auf unsere Liefer- und Leistungsfähigkeit 
aus. Insbesondere die engen Kooperationen und direkten 
Beziehungen zu einer Vielzahl von Produzenten in verschie-
densten Ländern erlauben uns eine Bedienung unserer Kun-
den aus erster Hand. Durch diese breite Aufstellung lassen 
sich sowohl Ernteschwankungen als auch Logistikengpäs-
se abfedern. Gleichzeitig ermöglicht uns der Zugang zu 
über 60 Märkten weltweit eine gezielte Platzierung unserer 
Produkte. Deshalb werden wir beispielsweise weiter in die 
asiatischen Wachstumsmärkte investieren und unsere „In- 

Market“-Präsenz weiter ausbauen. Aber auch Europa wird 
im Zuge unserer Strategie in verschiedenen Themenberei-
chen eine wachsende Rolle spielen. 

Welche Bedeutung wird perspektivisch Europa – und 
dort insbesondere Deutschland – als Absatzregion 
gegenüber den immer noch dynamisch wachsenden 
Märkten in Mittleren und Fernen Osten haben? 
Benedikt Mangold: Europa und insbesondere Deutsch-
land ist und bleibt ein wichtiger Markt für uns. Sowohl 
für Kernobst als auch für Exoten. Hier zeigen sich in den 
letzten Jahren Veränderungen in der Nachfrage – sowohl 
beim Blick auf die Produkte selbst als auch hinsichtlich 
der Rahmenbedingungen, unter denen diese produziert 
werden. Der Fokus wandert speziell bei der jüngeren Ziel-
gruppe zunehmend in Richtung Nachhaltigkeit und den 
verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen und 
Lebensmitteln. Auch bei Betrachtung der Umsätze nach 
Einkaufsstätten zeigt sich eine Neuorientierung der Verbrau-
cher. Geiz scheint nicht mehr so geil zu sein, wenn ich das 
so salopp formulieren darf. Wir sind der Überzeugung, dass 
qualitativ hochwertige, schmackhafte Produkte und nach-
haltige Produktionsmethoden auf allen Ebenen nach vorne 
gerichtet der Schlüssel für eine erfolgreiche Positionierung 
im Markt sein werden. Dabei sehen wir es als besonders 
wichtig, die Verbraucherinnen und Verbraucher auf diese 
Reise „mitzunehmen“ und im Gespräch zu bleiben, um das 
Engagement der Branche für verantwortungsvolle Produkte 
darzulegen und deutlich zu machen, dass dieser Mehrwert 
auch mehr wert sein darf und sogar muss.

Der BayWa-Konzern bietet im Bereich High Tech hoch-
wertige interne Ressourcen. Robotisierung/Automa-
tisierung, Gewächshaustechnik spielen ebenso wie 
die Digitalisierung schon lange eine zentrale Rolle in 
Ihren Forschungsabteilungen. Welche Produktseg-
mente im Obst- und Gemüsebereich werden Ihrer 
Einschätzung davon zukünftig am meisten profitie-
ren können?

„Wir haben ein 
starkes Portfolio 
mit attraktiven 
Marken wie JazzTM 
und EnvyTM, auf 
das wir stolz sein 
können“, erklärte 
Katelyn Jones.      



10 FRUCHTHANDEL Special best in fresh 2022

Bastian von Streit: Richtig, die BayWa beschäftigt sich 
seit vielen Jahren mit den Herausforderungen in der Nah-
rungsmittelkette und hat hier innovative Lösungen im Fokus, 
um in ihrer Funktion als Grundversorger auch in Zukunft 
die Produktion von hochwertigen Lebensmitteln sicherzu-
stellen. Bei Obst und Gemüse ist der Bedarf an innovativen 
Lösungen aus unserer Sicht besonders hoch. Nicht nur mit 
Blick auf die erforderliche, höhere Klimaresilienz, sondern 
auch im Hinblick auf das Thema Automatisierung. Gera-
de der handarbeitsintensive Sonderkulturenbereich steht 
vor wachsenden Herausforderungen. Saisonarbeitskräfte 
sind schwer zu bekommen – das kann sich auf die Pflege 
der Kulturen auswirken, noch mehr aber auf die Ernte und 
Nachernteprozesse. Hier braucht es neue Ansätze. Situatio-
nen wie im letzten Jahr in Neuseeland, wo nicht alle Obstar-
ten, im Besonderen Äpfel, in vollem Umfang geerntet und 
verschifft werden konnten, wirken sich maßgeblich auf 
unser Geschäft aus. Aber auch im Anbau braucht es neue 
Wege: ob in den Bereichen resiliente Sorten, Bewässerung 
oder im Hinblick auf neue Ansätze wie Agri-PV. Innerhalb 
des Konzerns, aber auch darüber hinaus, bestehen bereichs-
übergreifende Partnerschaften und Kooperationen, die wir 
wertgebend weiterentwickeln werden. 

Wertschöpfungsketten können heute natürlich nicht 
nur nach Effizienzkriterien bewertet werden. Die An-
forderungen von Konsumenten und Handelskunden 
in puncto Nachhaltigkeit, Klimaschutz und sozialer 
Unternehmensverantwortung werden von Jahr zu 
Jahr ebenfalls höher. Wie sehen Sie die BayWa Global 
Produce GmbH diesbezüglich aufgestellt? 
Benedikt Mangold: Diese Entwicklungen verfolgen wir 
sehr genau und haben bereits proaktiv Maßnahmen ergrif-
fen. Denn bei der Entwicklung unserer Wachstumsstrategie 
legen wir einen starken Fokus auf langfristige Partnerschaf-
ten und ökologische, ökonomische und soziale Nachhal-
tigkeitsaspekte, an denen wir uns orientieren und messen 
lassen wollen. Und wir haben schon einiges erreicht. Bei-
spielweise arbeiten alle unsere Obst-Standorte in Europa 
bereits seit 2018 klimaneutral und in Deutschland produzie-
ren wir auf den Dächern unserer Lager- und Packstandorte 

unseren eigenen Strom. Mehr noch: seit 2020 beziehen 
alle BayWa-Standorte weltweit zu 100% Grünstrom. In 
Neuseeland bauen wir gerade in Partnerschaft mit einem 
Energieversorger eine Biogasanlage, um organisches Ma-
terial aus unseren Gewächshäusern, aber auch Lebensmit-
telabfälle aus der Region in Energie und Kohlenstoffdioxid 
umzuwandeln, die ins Gewächshaus zurückgeführt werden 
können. Auch sind wir für unsere Produkte immer auf der 
Suche nach neuen Verpackungslösungen. Das Thema Nach-
haltigkeit ist besonders interessant, aber auch komplex, da 
viele Entscheidungen erforderlich sind, um den richtigen 
Weg für die Zukunft einzuschlagen. Deshalb haben wir seit 
einigen Jahren einen Sustainability Manager im Team und 
arbeiten an einer umfangreichen Nachhaltigkeitsstrategie 
für unsere BayWa Global Produce Familie.

In Neuseeland wurde kürzlich zwischen T&G Global, 
Zespri und Plant & Food Research ein Projekt zur För-
derung regenerativer Obstbaupraktiken ins Leben ge-
rufen. Könnte dieses auch Modellcharakter für andere 
Regionen haben?
Katelyn Jones: Ein verantwortungsvoller Umgang mit na-
türlichen Ressourcen und die Reduktion von CO2-Emissio-
nen für einen aktiven Klimaschutz sind uns ein wichtiges 
Anliegen. Der Klimawandel zeigt uns eindrücklich, was es 
für die Produktion von Nahrungsmitteln bedeutet, wenn 
Ressourcen knapp sind. Deshalb ist es uns wichtig zu ver-
stehen, wie wir dazu beitragen können, dass wir nicht auf 
Kosten der Natur wirtschaften. Dieses jetzt in Neuseeland 
gestartete Projekt soll ein besseres Verständnis für rege-
nerative Ansätze in der Produktion schaffen, aber auch 
aufzeigen, wie sich diese mit unseren bisherigen Nach-
haltigkeitsbemühungen verbinden lassen. Im klassischen 
Ackerbau beispielsweise gibt es hierzu schon deutlich mehr 
Erfahrungswerte. Deshalb ist es für unsere Branche umso 
wichtiger mit eigenen Forschungen im Obstbau daran an-
zuknüpfen, um auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig 
zu bleiben und die Erwartungen der Verbraucher an unsere 
hochwertigen Produkte zu erfüllen. Und das nicht nur in 
Neuseeland, sondern überall dort, wo wir aktiv sind. 

In welcher Weise wirkt sich die Bündelung eigentlich 
auf das Branding der Produkte aus? 
Benedikt Mangold: Die Bündelung des Frischegeschäfts 
unter einer eigenen Gesellschaft ist ein wesentlicher Mei-
lenstein in unserer Geschichte. Deshalb war es uns wichtig, 
diesen mit einem eigenständigen Logo zu unterstreichen. 
Das neue Erscheinungsbild baut einerseits visuell auf das 
solide Fundament der BayWa auf, rückt aber gleichzeitig 
mit organischen Formen unsere Naturprodukte in den Mit-
telpunkt. Da die BayWa Global Produce GmbH als Holding 
ohne eigenes operatives Geschäft aktiv ist, wird das neue 
Logo auf das Branding unserer Produkte selbst keine direk-
ten Auswirkungen haben. Allerdings können wir an dieser 
Stelle verraten, dass die neue monochrome Gestaltung in 
zukünftigen Projekten eine wesentliche Rolle spielen und un-
seren hohen Anspruch an Nachhaltigkeit unterstreichen wird.

INTERNATIONALISIERUNG 
BayWa Global Produce



FRUCHTHANDEL Special best in fresh 2022  11

Global strategies for global markets

At the beginning of October, around ten years after launching its internationalization strategy in the fruit business, BayWa 

AG bundled its fresh produce business in the wholly owned subsidiary BayWa Global Produce GmbH. With the new corporate 

structure and a central management, BayWa intends to strategically develop the fruit and vegetable trade in order to leverage 

the potential of the growing global demand for fresh produce through investments and partnerships. We talked about this with 

Benedikt Mangold (CEO), Bastian von Streit (CFO) and Katelyn Jones (CBDO).

Michael Schotten

Even before the fresh produce business was bundled 
in the new BayWa Global Produce GmbH, the BayWa 
Group was already strongly positioned in the inter-
national fruit and vegetable markets. Does this mean 
that BayWa is now one of the global players in the 
business?
Benedikt Mangold: In fact, BayWa already gained access 
to global growth markets with the acquisition of T&G Glo-
bal in 2012 and further expanded this in 2016 with the 
investment in the exotic fruit specialist TFC Holland. Our 
entry into the production of tomatoes in the United Arab 
Emirates also underlines this ambition. There, we have been 
producing in two climate-controlled greenhouses for local 
retailers since 2018. With the spin-off into BayWa Global 
Produce GmbH, we have now organized the entire fresh 
produce business, which also includes the German fruit 
business of BayWa Obst, in a new structure. In this way, 
we are centralizing the activities of all shareholdings in one 
company with central management for joint and targeted 
positioning in the market. Furthermore, with an overarching 
strategy, we are building on the existing strengths of our 
portfolio. The aim is to leverage the growing demand and 

thus the potential in the fruit and vegetable sector through 
investments and partnerships, and to further expand them.

What are the concrete strategic advantages and sy-
nergies for the four subsidiaries as a result of the 
bundling?
Katelyn Jones: The strategic advantages result on the one 
hand from the broad positioning in procurement and mar-
keting of our unique portfolio with its valuable products 
and brands. But also from our global network where we 
can exchange know-how, learn from each other and pro-
mote innovation more quickly. Essential, however, is our 
overarching strategy, which is based on the 4 pillars of plant 
genetics, growing, markets and sustainable innovations. By 
investing in these core businesses, we aim to create stable 
supply chains in order to realise a sustainable added value 
for both our group and our stakeholders.

The pressure on international value-added chains 
has recently increased significantly due to complex 
customer requirements, but also due to framework 
conditions such as climate change or scarce raw mate-
rial and container availability. Does the new structure 
increase your responsiveness to such factors?
Bastian von Streit: In an environment that is changing 
constantly and ever faster, we see stable and trusting part-
nerships in our industry as essential to counter volatility and 
create stability. In our view, this includes a broad procure-
ment base, but also access to attractive markets worldwide 
to ensure the greatest possible flexibility. It is essential to ha-
ve a local presence with employees in key markets in order 
to keep a close eye on the market and be able to respond 
quickly to changes. We also see strategic partnerships and 
cooperation as essential to achieve stable supply chains. Our 
strategy is geared to making us even more resilient, whether 
through attractive brands, the development of new varieties 
with our T&G subsidiary VentureFruit or innovative solutions 
along the entire value chain. After all, it is our aspiration 
to be a strong and reliable partner for our stakeholders 
worldwide, even under changing conditions.  

To what extent can retail customers also benefit from 
the bundling of the fresh produce business? 

Focus on sustai-
nability: “All our 
fruit sites in Eu-
rope have been 
climate-neutral 
since 2018”, 
said Benedikt 
Mangold.
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Katelyn Jones: We want to provide our stakeholders, and 
therefore, also retailers, with smart answers to key ques-
tions along our supply chains. We do this, for example, th-
rough increasing our commitment to the development of 
new, attractive varieties and by working to deliver products 
to our customers in a faster and more efficient manner. We 
have a strong portfolio with attractive brands such as Jazz™ 
and Envy™ to be proud of, so going forward, the focus will 
be to continue to invest in our core businesses in order to 
maximize the potential across our supply chain. Ultimately, 
bundling these businesses allows us to work in a more agile 
and efficient way, which contributes to shared success for 
us, our growers and our customers.

Does – or if so, to what extent does - this step affect 
global procurement and the supply of international 
markets? To which markets, and from which markets, 
will BayWa Global Produce GmbH expand further in 
the future?
Benedikt Mangold: If you look at the different business 
models of the individual affiliated companies, it quickly be-
comes clear that the differentiated positioning comes with 
a greater overall resilience to fluctuations in the market. 
This has a positive effect on our delivery and performance 
capabilities. In particular, our close cooperation and direct 
relationships with a large number of producers in various 
countries allow us to serve our customers first-hand. This 
broad base enables us to cushion both crop fluctuations 
and logistical bottlenecks. At the same time, access to over 
60 markets worldwide enables us to better understand 
what our consumers want, thus serving them in a more 
targeted manner. We will therefore continue to invest in our 
core regions including expanding our in-market presence 
in emerging markets in Asia as well as strengthening our 
presence in Europe.

What significance will Europe - and Germany in par-
ticular - have as a sales region compared to the still 
dynamically growing markets in the Middle and Far 
East? 
Benedikt Mangold: Europe, and Germany in particular, 
is and remains an important market for us. Both for pome 
fruit and for exotics. Here, changes in demand have be-
come apparent in recent years - both in terms of the pro-
ducts themselves and the general conditions under which 
they are produced. The focus of our younger consumers in 
particular is increasingly shifting toward sustainability and 
the responsible use of resources and food. A look at sales 
by shopping location also reveals a reorientation on the 
part of consumers. Saving money on food in particular no 
longer seems to be so cool, if I may put it that way. We are 
convinced that, moving forward, high-quality, tasty and sus-
tainable products will be the key to successful positioning in 
the market. In doing so, we see it as particularly important 
to “take” consumers along on this journey and to stay 
in the conversation in order to demonstrate the industry’s 
commitment to responsible products and to make it clear 
that this added value can and even must be worth more. 

Topics such as robotization and automation, green-
house technology and digitalization have long played 
a central role in BayWa’s research departments. Which 
product segments in the fruit and vegetable sector 
do you think will be able to benefit most from this 
in the future?
Bastian von Streit: That’s right, BayWa has been dealing 
with the challenges in the food chain for many years and 
is focusing on innovative solutions in order to ensure the 

“It’s important for us to under-
stand how we can help ensure 
that we do not farm at the 
expense of nature”, said Katelyn 
Jones.  

”The manual, 
labor-intensive 

sector of 
specialty crop 
in particular is 

facing growing 
challenges”, un-

derlined Bastian 
von Streit.

INTERNATIONALISIERUNG
BayWa Global Produce
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production of high-quality food in its function as a basic 
supplier in the future as well. In our view, the need for 
innovative solutions is particularly high in the case of fruit 
and vegetables. Not only with regard to the required  
higher climate resilience, but also with regard to the to-
pic of automation. The manual, labor-intensive sector of 
specialty crop in particular is facing growing challenges. 
Seasonal workers are hard to come by: this can affect crop 
care, but even more so harvest and post-harvest processes. 
New approaches are needed here. Situations like last year 
in New Zealand, where not all fruit, especially apples, could 
be fully harvested and shipped, have a major impact on our 
business. But there is also a need for new approaches to 
growing: whether in the areas of resilient varieties, irrigation 
or regarding new approaches such as Agri-PV. Within the 
group, but also beyond, there are cross-divisional partner- 
ships and collaborations that we will continue to develop 
in an enriching way.

Today, of course, value chains cannot be evaluated 
solely on the basis of efficiency criteria. The require-
ments of consumers and trade customers in terms of 
sustainability, climate protection and corporate social 
responsibility are also becoming more stringent every 
year. How do you see BayWa Global Produce GmbH 
positioned in this regard? 
Benedikt Mangold: We are following these developments 
very closely and have already taken proactive measures. 
When developing our growth strategy, we place a strong fo-
cus on long-term partnerships and ecological, economic and 
social sustainability aspects that we see both as guidance 
and benchmarks. And we have already achieved quite a 
bit. For example, all our fruit sites in Europe have been 
climate-neutral since 2018, and in Germany we produce 
our own electricity on the roofs of our storage and packing 
sites. Even more: since 2020, all BayWa sites worldwide 
have been sourcing 100% green electricity. In New Zealand, 
we are currently building a biogas plant together with an 
energy supplier in order to convert organic material from 
our greenhouses and food waste from the region into 
energy and carbon dioxide that can be fed back into the 
greenhouse. We are also always looking for new packaging 
solutions for our products. The topic of sustainability is par-
ticularly interesting, but also complex, as many decisions 
are required to set the right course for the future. That is 
why we have had a Sustainability Manager on the team 

for several years now and are working on a comprehensive 
sustainability strategy for our BayWa Global Produce family.

In New Zealand, a project to promote regenerative 
fruit growing practices was recently launched be- 
tween T&G Global, Zespri and Plant & Food Research. 
Could this also serve as a model for other regions?
Katelyn Jones: Responsible use of natural resources and 
the reduction of CO2 emissions for active climate protection 
are important to us. Climate change continues to show us 
how food production is affected when resources are scarce. 
That is why it is important for us to understand how we can 
help ensure that we do not farm at the expense of nature. 
This project, now underway in New Zealand, aims to cre-
ate a better understanding of regenerative approaches to 
production, but also to show how they can be combined 
with our existing sustainability efforts. In traditional arable 
farming, for example, there is already extensive experience 
in this regard. This makes it all the more important for our 
industry to combine our own research in fruit growing with 
established practices in order to ensure we remain compe-
titive on the global market while continuing to meet our 
consumers’ expectations for high-quality products. This ap-
plies not only in New Zealand, but everywhere we operate.

How does the bundling actually affect the branding 
of the products? 
Benedikt Mangold: The bundling of the fresh produce 
business under a separate company is a major milestone in 
our history. That’s why it was important to us to emphasize 
this with an independent logo. On the one hand, the new 
image visually builds on BayWa’s solid foundation, but at 
the same time it uses organic shapes to put our natural pro-
ducts in the spotlight. Since BayWa Global Produce GmbH 
operates as a holding company without its own operational 
business, the new logo will have no direct impact on the 
branding of our products themselves. However, we can 
reveal at this point that the new monochrome design will 
play a significant role in future projects and underline our 
high standards of sustainability.

Since 2018, 
BayWa has 

been producing 
tomatoes in 

the United Arab 
Emirates.
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20
 Jahre

FRUTANIA

In 20 Jahren vom Ein-Mann-Betrieb zum Top-Player

Das Unternehmen mit Sitz in Grafschaft-Ringen gehört heute nicht nur zu den führenden 

deutschen Lieferanten von Beerenobst sowie Spargel, Kern- und Steinobst, Tomaten und 

Gemüse. Vor allem in der Kategorie Beerenobst hat sich das von Geschäftsführer und 

Inhaber Markus Schneider im Jahr 2001 gegründete Unternehmen auch in Europa zu 

einem Top-Player entwickelt. Dabei kann Frutania gegenüber seinen LEH-Kunden nicht 

nur mit einem umfangreichen Sortiment schmackhafter Produkte punkten, sondern auch 

mit einer modernen Service- und Dienstleistungsinfrastruktur. Über das ‚Geheimnis des 

Erfolgs‘ sprachen wir außerdem mit Béatrice Schneider, die das Marketing bei Frutania 

verantwortet, und mit dem Verantwortlichen für den Verpackungsbereich und Nachhaltig-

keit, Benno Friebe.

Michael Schotten 

Wie macht man aus einem Ein-Mann-Betrieb ein 
international aufgestelltes und florierendes  
Unternehmen? Bei der Beantwortung einer sol-

chen Frage ist es meistens dann doch so, dass der Erfolg 
nicht vom Himmel fällt, sondern handfeste und nachvoll-
ziehbare Gründe hat. So auch in diesem Fall. Die Spurensu-
che führt uns zunächst zu einer Notiz in dem Unternehmer-
magazin „Impulse“, datierend aus August 2002, knapp ein 
Jahr nach der offiziellen Gründung der Frutania GmbH, die 
damals noch in Köln beheimatet war. Ein gewisser Markus 
Schneider gewann in diesem Jahr den „Existenzgründerpreis 
der Wirtschaftsjunioren Köln“. Voraussetzung aus Sicht der 
Juroren: Eine stimmige Mischung aus Macher und Konzept. 
Weiter hieß es, die Entscheidung begründend: „Schneider 
beschränkt sich nicht auf den Vertrieb, sondern entwickelt 
persönlich mit den Erzeugern ein Anbauprogramm, das 
auf die speziellen Ansprüche seiner Kunden zugeschnitten 
ist.“ Das hat Markus Schneider, der dank des Hofes der El-
tern nicht nur den Agrarsektor von Kindesbeinen an kennt, 

sondern vor der Gründung seines Unternehmens auch bei 
mehreren LEH-Unternehmen den Einkauf verantwortete, 
ganz wörtlich genommen. Frutania möchte er ausdrücklich 
verstanden wissen als Bindeglied zwischen den Erzeugern 
und dem LEH. „Anfangs schwebte mir ein Betrieb mit nur 
wenigen Mitarbeitern vor, die ein reines Agenturgeschäft 
betreiben, ohne eigene Lkw, Lager und Packstation. Doch 
durch die starke Konzentration auf die Produkte und die 
fortschreitende Konsolidierung auf Erzeugerebene wurde 
rasch eine Ausweitung der logistischen Strukturen und des 
Servicespektrums erforderlich. Hinzu kam, dass der Lebens-
mitteleinzelhandel für mich schon damals im Fokus stand. 
Schließlich hatte ich zuvor mehrere Stationen als Einkäufer 
durchlaufen und wusste, worauf es ankommt“, berichtet 
Markus Schneider.  

Ausweitung der Aktivitäten 

Beide Welten – Produktion und LEH – hatte Schneider al-
so von Grund auf kennengelernt. Jetzt mussten diese nur 
noch zusammengeführt werden, was ihm zufolge dank des 
Engagements seines Teams auch gelang. Alles zwischen 
diesen beiden Welten, angefangen bei der Sortenauswahl 
über die Anbaumethoden, das Qualitätsmanagement, Ver-
packung bis zur Lagerung, Kommissionierung und Logistik, 
musste passen. Mit einem Wort: eine leistungsfähige Platt-
form musste her. „Mit fortschreitender Professionalisierung 
und einem beträchtlichen Volumenwachstum errichteten 
wir im Jahr 2009 schließlich unser Distributionszentrum in 
Grafschaft-Ringen – übrigens schon damals mit Photovol-
taik auf dem Dach – und bauten sukzessive einen eigenen 
Lkw-Fuhrpark auf“, führt Markus Schneider aus. Die Inves-
tition war unumgänglich geworden. Denn auch der Gemü-
sebereich von Frutania war durch die Zusammenarbeit mit 
der AZURA-Gruppe – die bis heute vor allem Tomaten aus 
Marokko über Frutania vermarktet – kräftig gewachsen. Bei 

Die Geschäfts-
führer der  

Frutania GmbH, 
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deutschem Spargel zählte Frutania ebenfalls schnell zu den 
Akteuren, die ein gehöriges Wörtchen im Markt mitreden. 
Der Schwerpunkt lag und liegt aber nach wie vor auf Erd-
beeren und dem gesamten Beerenobstsegment, was auch 
deutlich im ersten Logo des Unternehmens zu sehen war. 
Beatrice Schneider, verantwortlich für das Marketing und 
soziale Projekte, kennt die Fokussierung ihres Ehemannes 
genau: „Dafür, dass zu Beginn auf Logistik komplett ver-
zichtet werden sollte, ist es jetzt doch ein wenig größer 
geworden. Unter dem Strich sind inzwischen in der Sparte 
Frutania Logistik mehr als 30 hochmoderne eigene Lkw 
im Einsatz, mit denen auch Transportdienstleistungen für 
Dritte durchgeführt werden.“ Um mit der Nachfrage im 
Markt und dem Mengenwachstum Schritt halten zu kön-
nen, mussten natürlich auch Mehrwertdienstleistungen wie 
Sortieren, Verpacken und Etikettieren angeboten werden, 
Services, die von der FruPaRi GmbH wahrgenommen wer-
den. „Wir können im Innovationspark in Grafschaft-Ringen 
mit acht hochmodernen Siegellinien, drei Sortier- und Ver-
wiegeanlagen für Heidelbeeren, eigenen Kartonaufrichtern 
und einigen Etikettier- und Sortierlinien für alle Kunden 
die gewünschten Serviceleistungen erbringen“, so Benno 
Friebe. 2018 wurde das Umschlagzentrum inklusive der 
hochmodernen Packstationen nochmals erheblich auf rund 
17.000 m² vergrößert, um den immer anspruchsvolleren 
logistischen und produktspezifischen Anforderungen des 
LEH gerecht zu werden.

Ausblick in die Zukunft 

Die Bedeutung von regionalen Produkten und nachhalti-
gen Produktionsprozessen stand seit Gründung des Un-
ternehmens im Fokus. Aufgrund der starken Zuwächse  
im Beerenbereich und anderer Segmente wurde 2018 das 
Logo überarbeitet. Aus der stilisierten Erdbeere wurde ei-
ne Multifrucht, die die Gesamtheit des Frutania Portfolios 

symbolisiert. „Der neu geschaffene Slogan ‚Pflück ein Stück 
vom Glück‘ sollte nicht nur eine Kaufaufforderung an die 
Konsumenten, sondern auch eine Hommage an die Pflü-
ckerinnen und Pflücker und an die Produzentinnen und Pro-
duzenten sein. Deutsche Produkte werden dabei zusätzlich 
mit dem Siegel „Gepflückt in Deutschland“ gekennzeichnet, 
um der hohen Wertschätzung, die deutsche Verbraucherin-
nen und Verbraucher heimischer Ware entgegenbringen, zu 
entsprechen“, so Béatrice Schneider. 
Auch wenn es aus Sicht von Markus Schneider noch auf 
Jahre hinaus große Herausforderungen gibt und der Druck 
auf die Produktion eher zu- als abnimmt, würde er es noch 
einmal genauso machen. „Nach 20 Jahren kann ich sa-
gen, dass wir mit den Gegebenheiten sehr zufrieden sein 
können. Wir sind trotz des Wachstums immer noch das 
Familienunternehmen von früher. Und das werden wir auch 
bleiben.“

Über die Jahre 
wurde ein leis- 
tungsfähiger 
Fuhrpark aufge-
baut, der auch 
Transportdienst-
leistungen  
für Dritte  
übernimmt. 

‚Pflück ein Stück 
vom Glück‘ – so 
lautet seit 
einigen Jahren 
der erfolgreiche 
Slogan des 
Unternehmens.
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ÄPFEL & BIRNEN

Im Markt für Bio-Äpfel ist ordentlich Musik drin
Was bedeutet der Green Deal für die Vermarktung von Bio-Äpfeln? Welche Chancen und Risiken sind mit der Umstellung der 

Produktion auf Bio-Äpfel verbunden? Und wie stellt sich der Handel auf den Bio-Boom ein? Diese Fragen wurden im Rahmen des 

„Bio-Forum Äpfel – Analyse 360°“ der AMI in Jork beleuchtet und diskutiert.

Daniel Schmidt

Gute Nachricht: Der ökologische Apfelanbau kann 
erfolgreich sein. Dies betonte Dr. Matthias Görgens, 
Esteburg-Obstbauzentrum Jork. Voraussetzung dafür 

sei allerdings die Erfüllung mehrerer Rahmenbedingungen. 
„Wenn man die Analyse betreibt von integrierten und öko-
logischen Betrieben, dann liegt die Gewinnrate im Ökoan-
bau höher.“ Zwar seien einerseits steigende Produktions-
kosten, ein steigender Personalbedarf, geringere Erträge, 
eine kompliziertere Schaderreger-Bekämpfung, ein höherer 
Arbeitsaufwand und veränderte Kostenstrukturen Risiken 
im Ökoanbau, höhere Preise könnten auf der anderen Sei-
te jedoch zu einer erhöhten Gewinnrate führen und die 
Produktion rentabel machen. Görgens dazu: „Das ist der 
Fall, wenn man sich im Bereich des Ökoprofis oder des 
Durchschnitts bewegt.“ Ein positives Image, eine Akzeptanz 
in der Bevölkerung, die auch durch die Politik untermauert 
und gestärkt werde, die Förderung der Artenvielfalt und 
letztlich auch die persönliche Zufriedenheit des Anbauers 
selbst seien Chancen und Anreize des Bio-Anbaus. Welchen 
Stellenwert der Apfel hinsichtlich des Obstartenverhältnisses 
einnimmt, verdeutlichte Görgens am Beispiel der Niederelbe. 

„Mit fast 90 % nimmt der Apfel hier die dominierende Rolle 
ein. Und wenn wir das auf den ökologischen Anbau über-
tragen, dann nimmt der Apfel an Bedeutung noch weiter 
zu. Bezogen auf die Anbaufläche sind wir im Bereich Bio 
beim Apfel bei fast 20 %. Wir werden, wenn das so weiter 
geht, die Ziele bis 2030 erreichen und dann bei 25 % bis 
30 % in diesem Bereich liegen.“ Die geeignete Sorte für 
den ökologischen Anbau zu finden, ist  herausfordernd. 

„Man muss viel tun, um die herkömmlichen Standardsorten 
umzustellen“, unterstrich Görgens. So habe Elstar bspw. 
ebenso Probleme im Anbau wie Jonagold und Braeburn, die 

alle schorfanfällig seien. Zudem seien Topaz, Santana oder 
auch Natyra Sorten, deren Öko-Anbau oftmals schwierig, 
aber dennoch möglich sei. Auch stünden mit Allegro, Deich-
perle oder Freya vielversprechende Sorten zur Verfügung.    

Ökologischer Landbau als Hoffnungsträger

Mahnende Worte hatte Torsten Wichmann, Förderge-
meinschaft Ökologischer Obstbau e.V., parat. „Es gibt 
zwei Möglichkeiten, miteinander zu konkurrieren und die 
Aufmerksamkeit des Kunden zu bekommen. Entweder 
man ist billiger oder man ist besser. Und dazu zählt aus 
meiner Sicht die ökologische Qualität. Die Entwicklung der 
letzten Jahrzehnte hat den Lebensmittelbereich leider in 
einen Billigsumpf geführt.“ Demnach würden sich aktuell 
Einzelunternehmen mittels sogenannter Werbung absetzen 

Während die Kosten im 
Bio-Anbau im Vergleich 

zum konventionellen 
Anbau höher sind,  

steigt allerdings auch 
die Rentabilität.       

Lieber besser als 
billiger: Torsten 

Wichmann, 
Förder- 

gemeinschaft 
Ökologischer 
Obstbau e.V., 

stellte den  
Qualitäts- 

gedanken in den 
Vordergrund.        
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BLUE WHALE
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Montauban, France

Supplying the market
with apples all year round

Blue Whale® is the leading French apple grower with 50 years of know-how and expertise in 
the apple industry. Blue Whale® was founded in 1969. The head offi ce is based in Montauban 
in France and has over 300 fruit growers, 6,620 hectares of orchards located in the main French 
producing areas: South West, Loire Valley, Centre, Provence and Alps. With more than 270,000 
tons of fruit, 25 varieties of apples including Gala, Pink Lady®, Granny, Joya®, Envy®… and a wide 
range of organic apples, pears, plums, kiwis and grapes. Blue Whale® exports to 80 countries with 
a turnover of 310 million Euro.

Innovation is very important at Blue Whale® with the development of new apple varieties such as 
Candine®, Kissabel® or Coeur de Reine in order to stay ahead of market trends, but also with new 
plum varieties in the Metis® range, Qtee® and Fred® pears or seedless grapes. We also innovate in 
our cultivation techniques to produce fruit in a more sustainable way. With more than 6,500 hecta-
res labelled „High Environmental Value“ (HVE), this new French certifi cation testifi es our producers‘ 
commitment to the ecological transition and responsible agriculture. 

A range of products to meet every need 

Blue Reine®

From the best French orchards, it has a taste 
of the past! Full of fl avour, sweet and tangy. 
Blue Reine® has an excellent shelf-life.

Candine®

This new variety is a hybrid of the Ariane and the 
Fuji varieties. Candine® reaches maturity at the end 

of September and will win you over with its 
sweetness, its aromas, and its very sweet taste. 

It is a refreshing apple that keeps very well.

Kissabel®

Kissabel® is a range of exceptional apples: on the outside 
they are red, orange or yellow, and on the inside they 
reveal a pink to an intense red fl esh! Firm and juicy, 
it has a perfect sugar-acid balance.

Joya®

Joya® is an apple adapted for the “snacking”
 market. Its fi rm fl esh is delightfully crunchy. 

Very juicy, its menthol aromas give it an agreeable 
freshness in the mouth.

Blue Whale Organic
Fruit from organic farming. This segment 
will offer a tasty fruit grown in compliance 
with the rules of organic farming.

Products
Apples, kiwis, pears, plums

Varieties
Royal Gala, Granny, Golden,
Pink Lady®, Ariane.cov, Braeburn,
Fuji, Red, Chantecler, Canada,
Joya®, Tentation®, Angys®

Main production areas
France: South-West, South-East,
Alps, Loire Valley

Key facts
• Certifi cations GlobalG.A.P., BRC,
   ISO 9001
• Marketer of Pink Lady®,
   Ariane, Joya®, Tentation®,
   Angys®

Company
Blue Whale
BP 417
82004 Montauban, France
T +33-563-215656
F +33-563-215659
contact@blue-whale.com
www.blue-whale.com

Founded 1969

Type of organisation SAS

Grégory, producteur 
à La Saulce (05)
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wollen. Dies bedeute aber nicht, auf besondere Qualitäten 
hinzuweisen, sondern nur auf einen zeitlich begrenzten, 
niedrigen Preis. „Die Erzeugung und Herstellung von Le-
bensmitteln findet immer auf Kosten der Natur statt. Wir 
haben den Einfluss darauf, welchen Preis die Natur dafür 
zahlt. Sich bei Lebensmitteln mit niedrigen Preisen zu brüs-
ten, ist in heutigen Zeiten verantwortungslos und peinlich. 
Jeder muss sich der Verantwortung bewusst sein und sein 
Handeln überdenken, anstatt Veränderungen von anderen 
zu erwarten.“ Wie ökologisch ein Bauer tatsächlich arbeiten 
könne, sei stark abhängig von seinem Einkommen. Das wie-
derum werde bestimmt durch den Preis seiner Erzeugnisse 
und damit letztlich durch Angebot und Nachfrage. „Wir 
sind an einem Punkt angelangt, wo wir uns entscheiden 
müssen, ob wir uns auf die gewohnten Marktmechanismen 
berufen wollen. Angebot und Nachfrage sind kaufmän-
nische Gesetze, welche die Ressourcen Luft, Wasser und 
Erde erst dann berücksichtigen, wenn sie knapp werden. 
Leider ist es dann zu spät. Die Umweltprobleme verschlim-
mern sich dramatisch und die Frage ist, ob wir daran et-
was ändern wollen oder es einfach passieren lassen. Der 
ökologische Landbau ist für viele ein Hoffnungsträger für 
eine Zeitenwende, weil er die Zeichen der Zeit erkannt hat“, 
erklärte Wichmann.

Bevorzugt Bio-Äpfel aus dem Inland

Von fundamentalen Veränderungen im Bio-Anbau sprach 
Dr. Friedhelm von Mering, Bund ökologische Lebensmittel-
wirtschaft, und nahm Bezug auf den Europäischen Green 
Deal. So müssten Gewohnheiten, vor allem auch bestimmte 
Wirtschaftsmechanismen, grundlegend umgebaut werden. 

„In dem, was die Europäische Kommission unter dem Green 
Deal zusammenfasst, steckt einiges drin, das die Bio-Ap-
felproduktion zunächst einmal nicht unmittelbar betrifft. 
Ein wichtiger Bestandteil des Green Deals ist allerdings 
die Farm-to-Fork-Strategie. Und diese Strategie hat es in 
sich“, so von Mering. Demnach soll der Pflanzenschutzmit-
teleinsatz bis 2030 um 50 % reduziert werden. Außerdem 
sollen die ökologisch bewirtschafteten Agrarflächen in der 
gesamten EU bis 2030 bei 25 % liegen.  Deutschland liegt 
aktuell bei rund 10 %, auf EU-Ebene sind es 8 %. „Wir 
reden über eine Verdreifachung der Ökofläche bis 2030.“  
Geplant seien u.a. ein neuer Rechtsrahmen für nachhaltige 
Ernährungssysteme sowie entsprechende Kennzeichnungs-
vorgaben – dies auch im Kontext nachhaltiger Produkte und 
einer Mehrwertkennzeichung. Von Mering: „Das ist zwar 
für den Apfel nur bedingt wichtig, weil er als Frischware 
nicht entsprechend gekennzeichnet werden muss. Sobald 
er zu Apfelmus oder Apfelsaft verarbeitet wird, sieht das al-
lerdings wieder anders aus.“ Von Mering verwies zudem auf 
die „Grüne Taxonomie“, bei der Kriterien zur Bewertung 
der Nachhaltigkeit von Investitionsprojekten relevant seien 
und mittelfristig dazu führen könnten, dass Finanzakteure 
wie bspw. Banken oder andere Investoren ihren Blickwin-
kel auf Kreditanfragen ändern könnten. Zudem habe die 
EU einen Aktionsplan für den ökologischen Bereich vorge-
legt. „Da wurde im Forschungssektor angekündigt, dass sie  
30 % ihrer EU-Forschungsmittel für Projekte und Aktio-
nen im Bereich der ökologischen Investitionen bereitstellen 
möchten. Da reden wir von einem Budget von 380 Mio 
Euro. Das wäre für die Ökoforschung ein Quantensprung.“ 
Dass der Absatz von Bio-Produkten auf dem aufsteigenden 
Ast ist, bekräftigte von Mering. So sei im vergangenen Jahr 
der Absatz in diesem Bereich um 22 % gestiegen. Die Rück-
meldungen aus dem Handel, egal ob traditioneller LEH oder 
auch der Naturkostfachhandel, seien eindeutig. „Da gibt es 
geradezu eine Panik, ob man die benötigten Mengen über-
haupt bekommen kann. Und natürlich sollen diese Mengen 
vorzugsweise aus Deutschland kommen.“

Gute Margen beim LEH

Über die steigende Nachfrage im Bereich Bio-Lebensmittel 
berichtete auch Helwig Schwartau von der AMI. Demnach 
habe sich der Umsatz beim Bio-Obst im deutschen LEH 
massiv gesteigert – im Bereich Apfel lag der Umsatz 2015 
bei 61 Mio Euro, in diesem Jahr bereits bei 121 Mio Euro. 

„Da ist Musik drin. Da passiert etwas.“ Der Ladenverkaufs-
preis für Bio-Äpfel liegt derzeit bei 3,42 Euro/kg. Bio-Ware 
werde deutlich höher bewertet als IP-Ware. Übertragen auf 

Dr. Matthias 
Görgens, Este-
burg-Obstbau-
zentrum Jork, 

wies auf Chan-
cen und Risiken 
beim Anbau von 

Bio-Äpfeln hin.        

Der Marktanteil 
an Bio-Äpfeln 

steigt in  
Deutschland seit 
mehreren Jahren 

kontinuierlich 
an.       



die Erzeugerpreise sei zu erkennen, dass der LEH mit recht 
guten Margen arbeite. „Man versucht immer stärker, ins 
obere Preissegment einzusteigen. Und da zählt auch Bio 
dazu. Deswegen sind die Preise sehr hoch, auf der anderen 
Seite hat der LEH Möglichkeiten, bessere Margen zu erzie-
len“, so Schwartau. Die Absatzmengen haben sich in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben entwickelt 
(+45 %). Das sei grundsätzlich eine gute Ausgangssitua-
tion. Schwartau: „Wir haben in den letzten Jahren glück-
licherweise ein stabiles Level erreicht. Der Marktanteil bei 
Bio-Äpfel ist auf 7 % gestiegen. Das ist doch schon mal was. 
Bis zum Spitzenreiter Österreich mit 12 % ist es zwar noch 
ein weiter Weg, aber grundsätzlich ist eine Dynamik drin 
und es ist was möglich.“ Was die Einkaufsstätten betrifft, 

gewinnen Discounter (31 %) hierzulande mehr und mehr 
an Bedeutung. Insgesamt ist das Angebot breiter geworden. 
Der Anteil im Online-Handel beträgt 8 %. Das ist aus Sicht 
von Schwartau eine ganze Menge und für den Bio-Bereich 
eine Chance, noch mehr zu machen. Der Markt für Bio- 
Äpfel biete Potential, insbesondere für das regionale Ange-
bot. Der Wandel in der Bevölkerung hin zu einer bewusste-
ren Ernährung sei erkennbar. „Die Situation in Deutschland 
darf man nicht eins zu eins auf die Märkte in anderen Län-
dern wie Polen, Frankreich oder auch Italien übertragen. 
Das sind zwei Paar Schuhe. Die Bevölkerung in dem je-
weiligen Land will eigene Ware haben. Wir in Deutschland 
haben mehr als 80 Mio potenzielle Kunden, die langsam 
aber sicher auch auf Bio umstellen.“ 

Die Nachfrage 
nach Bio-Äpfeln 
aus dem eige-
nen Land ist in 
vielen Ländern 
zu erkennen.      

SALES
ITALY  F.lli Clementi SRL (BZ)
 VOG coop. soc. agr. (BZ)
 Rivoira Giovanni & Figli SPA (CN)
 Sanifrutta Soc.Coop.R.I. (CN)

SERBIA  Verda Vivo Doo Novi SAD

SWITZERLAND  ISEPPI Frutta SA

FRANCE  SARL Mesfruits

BIODYNAMIC   BIO MERAN

www.crimsonsnow-apple.com
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CONSORZIO MELINDA SCA
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Cles, Italy

It’s all about 
sustainability at Melinda

The protection of the territory, of the workers, and of the local community has always been a top 
priority for Melinda, which has made sustainability a real cornerstone of its company po-
licies, aware of the importance of protecting the environment in which it is cultivated and grown, 
and all those who live there. 

The Hypogeal Warehouse, the green soul of the Consortium

The flagship of Melinda‘s sustainability policies is represented by the Hypogeal Warehouse, the 
latest-generation conservation plant with low environmental impact: it is in fact a real natural ref-
rigerator built in the heart of the Dolomites, made up of caves derived from the mining activity 
of the Dolomia rock in the Rio Maggiore mine. This system is the first and only in the world for 
the refrigeration of fruit in an underground environment (hypogeal) and controlled atmo-
sphere conditions, at a constant temperature all year round. Why is it green? First of all, because 
it provides for the reuse of underground spaces, representing a perfect example of circular 
economy, and avoids the construction of new warehouses above the ground, thus reducing the 
landscape and acoustic impact. Furthermore, because compared to normal epigeal conservation 
(above ground), this mode allows an annual energy saving of about 1.9 GW/h, equal to the 
electricity used by 2,000 people in a year, thus also reducing CO2 emissions. 

Other actions in support of the territory

Melinda‘s commitment to sustainability also translates into:

•  careful and as low as possible use of water resources also thanks to the use of drip irrigation, a 
technique that allows the reduction of waste by more than 30% compared to sprinkler irrigation;

•  use of energy coming 100% from renewable sources;

•  search for increasingly low-impact packaging, for this reason for the BIO product line, for ex- 
ample, a compostable tray has been created in all its components;

•  research projects to create packages from the same waste of apples´ industrial processing, with a 
view to a new circular bioeconomy;

•  creation of a collection and disposal system that manages waste deriving from agricultural 
activities in a widespread manner throughout the territory, ensuring 100% correct disposal and 
recovery of special waste;

•  investments aimed at the growth of organic production 

All this makes Melinda an apple that in addition to superior organoleptic characteristics can boast 
an important, concrete, and differentiating world of values. 

Golden Delicious, Red Delicious 
and Renetta Canada P.D.O. Mela 
Val di Non  

Company
Consorzio Melinda Sca
Via Trento 200/9
Cles (TN), Italy
T +39-0463-671111
F +39-0463-671121
melinda@melinda.it
www.melinda.it

Non Valley, Trentino, Italy

Melinda Hypogeal Warehouse



Niederländische Forscher sichern alte Apfelsorten

In die Apfelplantage des Zentrums für Genetische Ressourcen (CGN), 
das zur Wageningen University & Research (WUR) gehört, werden jedes 
Jahr rund 30 besondere und gefährdete niederländische Sorten aufge-
nommen. Damit soll verhindert werden, dass diese aussterben, weil sie 
für den kommerziellen Anbau nicht mehr interessant sind. In der Planta-
ge befinden sich nach Angaben der WUR aktuell rund 200 Sorten und 
insgesamt 600 Bäume. Zuletzt kamen u.a. Setzlinge der Sorten Lemon 
Apple, Kromme Schijveling und Anna van Ziewent hinzu. Das geneti-
sche Material dieser alten Sorten (z.B. Jasappel, Echtelds zoet, Glorie 
van Holland) und die biologische Vielfalt, die sie repräsentieren, bleiben 
somit für die zukünftige Forschung und die Züchtung neuer Varietäten 
verfügbar. „Die biologische Vielfalt ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Natur und unverzichtbar für die Menschheit. Ohne eine Vielzahl von 
Arten ist z.B. eine ausgewogene Ernährung nicht möglich. Aber auch 
an die Entwicklung neuer Medikamente und neuer Sorten von Nutz-
pflanzen, die widerstandsfähiger gegen Dürre oder Krankheiten sind, 
muss in diesem Zusammenhang gedacht werden. Wildpflanzen haben 
oft sehr nützliche Eigenschaften, die uns dabei helfen. Die Erhaltung 
der biologischen Vielfalt sollte daher allen ein Anliegen sein“, betont 
die CGN-Vorstandsvorsitzende Dr. Louise O. Fresco.

Das genetische Material alter Sorten bleibt für die  
zukünftige Forschung und die Züchtung neuer Sorten verfügbar.       
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Stabile Produktion in Argentinien
Die Produktion von Äpfeln und Birnen im Geschäftsjahr 2021/22 bleibt im drittgrößten Staat Südamerikas relativ stabil. Wie das 

Landwirtschaftsministerium der USA (USDA) mitteilte, stellen 570.000 t an produzierten Äpfeln ein Anstieg um 2 % im Vergleich 

zum Vorjahreszeitraum dar. 590.000 t Birnen für das Geschäftsjahr 2021/22 bedeuten einen Rückgang um 4 % im Vergleich zum 

Vorjahrszeitraum. Aufgrund strenger Protokollvorgaben hatte die Corona-Pandemie insgesamt keine größeren Auswirkungen 

auf die Apfel- und Birnenproduktion des Landes.

Die Witterungsbedingungen für die Apfelproduktion 
waren bis Anfang Oktober dieses Jahres günstig, da-
nach folgte längerer Frost, der die Hauptanbaugebie-

te für Äpfel und Birnen beeinflusste und in der Folge die 
Produktionsschätzungen gesenkt wurden. Die mangelnde 
Wettbewerbsfähigkeit auf den Exportmärkten sei nach wie 
vor eines der größten Hindernisse für die argentinischen 
Exporteure - im Vergleich zu den Wettbewerbern der süd-
lichen Hemisphäre. Der Inlandsverbrauch von Äpfeln und 
Birnen wird voraussichtlich auf 471.000 t bei Äpfeln und 
auf 280.300 t bei Birnen steigen. Die Apfel- und Birnen-
produktion konzentriert sich zu 85 % auf das patagoni-
sche Alto Valley in der Provinz Rio Negro, ein weiterer Teil 
der Produktion entfällt auf die Provinz Neuquen (12 %). 
Die restlichen 3 % befinden sich im Uco-Tal in der Provinz 
Mendoza. In der Saison 2019/20 standen bei Äpfeln vor 
allem die Sorten Red Delicious (64,9 %), Granny Smith 
(12,6 %), Gala (12,2 %) und Cripps Pink (5,3 %) im Vor-
dergrund, die wichtigsten Birnensorten in diesem Zeitraum 
waren Williams (40,3 %), Packhams Triumph (29,2 %), Be-
urre D’Anjou (14,7 %), Abate Fetel (4,8 %), Red Bartlett  
(4,7 %) und Beurre Bosc (2,4 %). Die Zahl der Erzeuger in 
Argentinien ist von etwa 9.000 im Jahr 2005 auf aktuell 
1.646 gesunken. Um zukünftig rentabel wirtschaften zu 
können, seien öffentliche und private Investitionen zur Fi-
nanzierung erforderlicher Technologien nötig. Weitere Ziele 
seien zudem die Einführung neuer Sorten und eine ver-
besserte Logistik. Die Abwertung des argentinischen Peso, 
steigende Energiekosten sowie der rasante Preisanstieg für 

Kühlcontainer aufgrund des weltweiten Containermangels 
stellen die Erzeuger vor große Herausforderungen. 

Bio-Bereich gewinnt an Bedeutung

An Beliebtheit zugenommen hat der Bio-Bereich, vor allem 
in den wohlhabenderen Gebieten von Buenos Aires und 
anderen Großstädten im Landesinneren. Nach Schätzungen 
sind derzeit 2,8 % der zertifizierten Bioprodukte für den 
heimischen Markt bestimmt. Für das Geschäftsjahr 2021/22 
werden die Exporte bei Äpfeln auf 100.000 t geschätzt, ein 
Anstieg um 5.000 t. 310.000 t bei Birnen bedeuten einen 
Rückgang von 11,5 %. Erkennbar ist eine Verlagerung der 
Exporte in Länder wie Russland, Paraguay, Bolivien, Peru, 
Kolumbien und Ecuador. Im Allgemeinen sind die argen-
tinischen Apfel- und Birnenexporte in der ersten Hälfte 
des Geschäftsjahres für die Überseemärkte in Russland, in 
der EU und den USA bestimmt, während in der zweiten 
Jahreshälfte hauptsächlich Brasilien und andere amerika-
nische Märkte beliefert werden. Die Vereinigten Staaten 
sind ein relativ stabiler Markt für argentinische Äpfel und 
Birnen, insbesondere für Bio-Obst. Brasilien ist traditionell 
der größte Markt für argentinisches Kernobst, vor allem 
für Birnen. So entfielen im Zeitraum Januar bis September 
2021 insgesamt 21 % bzw. 29 % der Kernobstexporte auf 
Brasilien. Der zweitgrößte Markt für argentinische Birnen 
war Russland mit ca. 70.000 t der Gesamtexporte (24 % 
Anteil), gefolgt von den USA mit einem Anteil von 15 %. In 
den ersten neun Monaten 2021 war Paraguay der größte 
Zweitmarkt für argentinische Äpfel mit einem Anteil von  
17 % an den Gesamtexporten, gefolgt von Bolivien (14 %), 
der EU (12 %), Russland (11 %) und den USA (7 %).

Die Apfel- 
produktion in 

Argentinien ver-
zeichnet leichte 

Zuwächse.      

Der Apfel- und 
Birnenanbau 

in Argentinien 
steht vor großen 
Herausforderun-

gen.       
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ELBE-OBST VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH

Hollern-Twielenfl eth, Deutschland

Apfelspezialisten aus 
Norddeutschland

Die Obstbauern der Elbe-Obst im Alten Land produzieren Kern-, Stein- und Beerenobst 
auf den nährstoffreichen Böden im Urstromtal der Elbe. Das Alte Land in Norddeutschland 
ist das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Europas.

Die Bü ndelung, Sortierung, Aufbereitung und der Vertrieb des Obstes ist die Kernkompetenz der 
Elbe-Obst. Beliefert wird der Lebensmitteleinzelhandel, der Exportmarkt, der Convenience-Sektor 
und die verarbeitende Industrie. Mit der Zusammenfassung von Erzeuger-Know-how und Vertriebs-
kompetenz bietet die Elbe-Obst „Anbau und Vermarktung aus einer Hand“. 

Der Apfel ist das Hauptprodukt. Neben den klassischen Apfelsorten wie Elstar, Jonagold, Jona-
gored, Braeburn, Roter Boskoop, Holsteiner Cox und Co. gehö ren auch Markensorten wie Red 
Prince® und Kanzi® zum Sortiment. Von der Red Apple Germany werden der Miniaturapfel Rockit®

und der rotfl eischige Kissabel® vermarktet. Neu hinzu gekommen sind die Apfelmarken Fräulein 
und SweeTango® bei der Deutsches Obstsorten Konsortium GmbH.

The fruit growers of Elbe-Obst in the Alte Land area produce pipfruit, stonefruit and soft fruit on 
nutrient-rich soils in the glacial valley of the Elbe River. The Altes Land region in northern Germany 
is the largest contiguous fruit-growing area in Europe. 

The core competence of Elbe-Obst is to oversee the collection, sorting, processing and distribution 
of the fruit. The products are delivered to the food retail sector, export markets, the convenience 
sector and the processing industry. Combining producer’s knowhow with sales expertise, Elbe-Obst 
offers „cultivation and marketing from one source”. 

Apples are its main product. In addition to the classic apple varieties such as Elstar, Jonagold, Brae-
burn, Red Boskoop, Jonagored, Holstein Cox and others, the product range also includes brand 
names such as Red Prince® and Kanzi®. Red Apple Germany markets the miniature apple Rockit®

and the red-fl eshed Kissabel®. New additions are Frä ulein and SweeTango® at Deutsches Obstsor-
ten Konsortium GmbH. 

Firma
Elbe-Obst Vertriebsgesellschaft mbH
Bassenfl ether Chaussee 4b
21723 Hollern-Twielenfl eth
Deutschland
T +49-4141-9531-850
F +49-4141-9531-950
info@elbe-obst.de
www.elbe-obst.de
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„Der Obstbau muss sich verändern“
Die deutschen Apfelerzeuger sehen sich einer Vielzahl von Herausforderungen gegenübergestellt. Neben hohen Produkti-

onskosten setzen ihnen u.a. der große Konkurrenzdruck und die Auswirkungen des Klimawandels stark zu. Im Rahmen eines 

Expert-Talks des Julius Kühn-Instituts zum Thema „Klimawandel trifft Obstbau“ ging Prof. Henryk Flachowsky vom Institut für 

Züchtungsforschung an Obst beim JKI auf die allgemeinen Probleme der Erzeuger ein und nannte die Lösung für viele  

Probleme: neue Sorten.

Nadine Schotten

Der Apfelexperte begann seinen 
Vortrag mit einer Beschreibung 
des Status quo. „Obst wird in 

Handelsklassen gehandelt. In den 
Supermärkten und Discountern wer-
den hauptsächlich Früchte der Han-
delsklasse I vermarktet. Hierbei han-
delt es sich um ausgesuchtes Obst 
einer einheitlichen Form und Größe, 
das frei von sichtbaren Beschädi-
gungen sein muss“, erklärte Prof.  
Flachowsky. Dieser Qualitätsstandard 
erzeuge einen enormen Druck auf die 
Produzenten. Denn die Menge, die ein 
Erzeuger in dieser Qualität erzeugen 
könne, hänge eben vom Witterungs-
verlauf des jeweiligen Jahres ab. 
Erschwerend komme hinzu, dass sich 
der globale Rahmen für den Obstbau 
ändere. „Wir haben es mit einer zu-
nehmenden Globalisierung zu tun. 
Es strömt immer mehr Obst von ent-
sprechend hoher Qualität von außen 
in den Markt. Außerdem kämpfen un-
sere Erzeuger u.a. mit der Einführung 
des Mindestlohns, Handelsbeschrän-
kungen und mit den wachsenden 
Forderungen der Konsumenten nach 
mehr Vielfalt, Regionalität und nach 
Früchten, die mit weniger Pflanzen-

schutzmitteleinsatz produziert wer-
den“, beschrieb der Apfelexperte die 
Situation der Erzeuger. Der Klimawan-
del komme noch erschwerend hinzu 
sowie ein zunehmendes Artensterben. 
Die Europäische Union habe sich we-
gen des hohen Ausmaßes des Klima-
wandels und des Artensterbens dazu 
durchgerungen, den Anbau generell 
zu verändern. Dazu seien eine Reihe 
von Strategiepapieren verabschie-
det worden. Der europäische Green  
Deal, die Farm-to-Fork-Strategie und 

die Ackerbaustrategie nannte er als 
Beispiele, die zeigten, wie ernst die 
Situation genommen werde und dass 
sich der Anbau verändern müsse. 

Immer mehr Obsthöfe  
geben auf

„Diese Dinge umzusetzen, ist gesell-
schaftlich gewollt und notwendig, 
aber sie erzeugen Kosten. Kosten sind 
per se in der Produktion nichts Dra-
matisches, solange sich die Produkti-
on und der Absatz in einem gewissen 
Gleichgewicht befinden. Wenn sich 
die Kosten erhöhen, dann müsste sich 
dies bei den Preisen für die Erzeuger 
niederschlagen. Das tat es aber in den 
vergangenen Jahren nicht. Der Preis 
wurde und wird auf einem möglichst 
niedrigen Niveau gehalten. Das geht 
eine Weile gut, aber mittlerweile se-
hen wir, dass immer mehr Höfe die 
Obstproduktion aufgeben, weil sie 
diesem Konkurrenzdruck nicht mehr 
standhalten können“, so der Forscher. 

Die Apfelblüten 
gehen wegen 

der gestiegenen 
Temperaturen 
eher auf. Das 

Risiko einer 
Schädigung  
durch Nacht- 

fröste ist ent-
sprechend hoch.      
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Prof. Henryk 
Flachowsky 
vom Institut für 
Züchtungs- 
forschung an 
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EVELINA® 

FRUCHTHANDEL Special best in fresh 2022 1

Altlandsberg/Brandenburg, Deutschland

Evelina® positioniert sich neu 
mit innovativer Kampagne!

Als drittgrößter Clubapfel Europas steht Evelina® für hohe Qualitätsstandards und 
spezielle Produkteigenschaften wie konstante Frische, Knackigkeit und feste Konsistenz. 
Die Besonderheit: In allen Anbauländern setzt Evelina auf regionale Produktion und 
Vermarktung. So auch in Deutschland.

Regionaler Apfel mit starker Ernte
Regionale Lebensmittel liegen im Trend, sind für Evelina® aber längst Tradition: Die Marke setzt seit 
mehr als zehn Jahren auf regionale Produktion und Vermarktung in den verschiedenen Ländern. 
Denn das sorgt für kurze Wege vom Apfelbaum bis in den Supermarkt, schont Ressourcen und 
unterstützt Familienbetriebe aus der Region. Dass Evelina® die Nachfrage nach regionalen Produk-
ten bedienen kann und als Regionalanbieter zukünftig noch fl ächendeckender im Handel Präsenz 
zeigen will – das zeigt die stetig steigende Erntemenge von insgesamt 57.000 Tonnen in ganz 
Europa und unter anderem 12.000 Tonnen in Deutschland. 

Hier ist Evelina® zuhause
Evelina® Äpfel wachsen nur dort, wo Lage, Wachstumsbedingungen und Mikroklima perfekt sind, 
zum Beispiel an leichten Hanglagen oder in Nähe zu Seen. Und wenn es einen Apfel gibt, der sich 
gut für den kontrollierten und integrierten Anbau eignet, dann ist es Evelina®. Dank seiner Wider-
standsfähigkeit erfordert der Anbau nur wenige Eingriffe durch den Menschen und das schont die 
Landwirtschaft. Anbau- und Vertriebsgebiete sind in Brandenburg, Baden-Württemberg, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu fi nden, und es kommen 
stetig neue dazu.

Konstante Qualität und nachhaltige Verpackung 
Konstante Frische, Knackigkeit und feste Konsistenz – diese speziellen Produkteigenschaften 
werden durch exzellente Lagerfähigkeit und Haltbarkeit durchgängig garantiert. Die Evelina® Äpfel 
sind frisch und aromatisch, veredelt mit einer feinen, süßen und leicht säuerlichen Note. Mit hohem 
roten Farbanteil schimmern sie vom kräftigen Rot bis zu satten Gelbtönen. Ab sofort präsentiert 
sich der Evelina® Apfel neben den bekannten Verkaufsschalen für vier, sechs oder acht Äpfel 
und der Steige auch in seiner neu gestalteten, plastikfreien Verpackung am POS. Und sukzessive 
arbeitet die Marke an der Einführung kompostierbarer Logo-Sticker.  

Kleiner Vorgeschmack: Evelina® mit neuer Positionierung und Markenkampagne
In 2022 sorgt Evelina® mit einer umfangreichen Kommunikations- und Marketingkampagne 
für Aufmerksamkeit, an allen relevanten Touchpoints. Im Zentrum der Offensive steht eine neue 
Positionierung der Marke. Welche das ist, wird noch nicht verraten. Nur so viel: Es wird frech 
und überraschend – eben typisch Evelina® surprisingly apple.

Evelina® exclusively from

Evelina GmbH
Handwerkerstraße Süd 1
39044 Neumarkt, Italy
info@evelina-apple.com
www.evelina-apple.com

C: 10 M: 100 Y: 100 K: 10  R: 198 G: 29 B: 35  PANTONE 1797 C, 1797 U
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Für deutsche 
Erzeuger 

sollten künftige 
Varietäten 

ein größeres 
Wärmebedürfnis 

aufweisen.
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In Deutschland gebe es rund 2.500 
obstproduzierende Betriebe. Davon 
würden jedes Jahr 150 die Produkti-
on aufgeben. Um diesen Prozess zu 
stoppen, müsse sich der Obstbau ver-
ändern. „Aus diesem Grund suchen 
wir nach den Stellschrauben, die es 
uns ermöglichen, den Obstbau noch 
effizienter und konkurrenzfähiger zu 
machen. Dazu gehören neue Sorten. 
Die Züchtung hat im vergangenen 
Jahrhundert bereits eine Reihe von 
Erfolgen vermelden können. Wir ha-
ben Sorten, die einen entsprechen-
den Ertrag haben, eine Ertragsstabi-
lität, eine hohe Qualität, einen tollen 
Geschmack, ein sehr gutes Shelf life 
sowie eine notwendige Lager- und 
Transportfähigkeit.“ Neben all diesen 
Eigenschaften sei in den vergange-
nen Jahren die Nachfrage nach wi-
derstandsfähigen Sorten immer stär-
ker geworden. Das liege zum einen 
am Wunsch der Konsumentinnen 
und Konsumenten Obst zu verzeh-
ren, welches mit wenig bzw. keinen 
Pflanzenschutzmitteln erzeugt wurde. 
Aber auch die Herausforderungen des 
Klimawandels würden diese Nachfra-
ge befeuern. „Eine Folge des Wandels 
ist eine merkliche Zunahme des Befalls 
bei bekannten Schaderregern. Das 
sind zum einen pilzliche Erreger wie 
Apfelschorf oder Mehltau, aber auch 
Insekten wie der Apfelwickler. Wir 
haben auch mit der Ausbreitung und 
Einschleppung neuer Schaderreger zu 
kämpfen.“ Als Beispiel nannte er den 
Pilz D. coronariae. Dieser führe dazu, 
dass befallene Bäume vorzeitig – mit-
ten in der Saison – das Laub abwerfen. 
Die Bäume könnten die Früchte so 
nicht mehr ernähren. Das führe 
zu starken Qualitätseinbußen 
und wirtschaftlichen Verlusten. 
Außerdem gebe es 
deutl iche Ver-
änderungen 
im zeitlichen 
Verlauf der 

Vegetation. So habe sich mit den 
steigenden Temperaturen auch der 
Blühbeginn in den letzten Dekaden 
um ca. 14 Tage nach vorne verla-
gert. In der Folge würden Spätfröste 
häufiger auf die empfindlichen Blü-
ten treffen und sie schädigen. Auch 
auf die Zunahme an Hitze und Tro-
ckenheit in vielen Obstbauregionen 
Deutschlands ging der Experte ein. 
Ohne eine Zusatzbewässerung kön-
ne dann Obst in der gewünschten 
Qualität nicht mehr erzeugt werden. 

„All diesen Problemen könnten wir 
mit neuen Sorten begegnen. Dafür 
steht uns eine genetische Variabilität 
zur Verfügung: die aus traditionellen 
Sorten und Wildarten. Diese können 
wir nutzen, um Sorten zu züchten, die 
mit den genannten Problemen besser 
zurechtkommen. Aber Züchtung ist 
sehr aufwändig und langwierig. Bis 
wir eine neue Sorte haben, kann es 
20 Jahre und länger dauern. Wenn wir 
auf diese Probleme mit Züchtung re-
agieren wollen, dann muss sie künftig 
nicht nur schneller und zielgerichteter 
werden. Züchtung muss stärker regio-
nal ausgerichtet werden. Wir müssen 
regionale Antworten suchen.“ Ein 
gutes Beispiel hierfür sei die Entwick-
lung von Blütenknospen. Diese wür-
den bei Obstgehölzen im Sommer für 
das nächste Jahr angelegt. „Sie gehen 

im Herbst in eine Ruhephase, in der 
sie den Winter überdauern. Während 
dieser Ruhephase akkumuliert der 
Baum eine bestimmte Anzahl an Käl-
testunden. Das ist das Kältebedürfnis 
einer Sorte. Nur wenn die Knospe 
genügend Kältestunden akkumuliert 
hat, ist sie in der Lage, die Ruhephase 
zu überwinden und sich im Frühjahr 
weiterzuentwickeln.“ Bis sie dann auf-
platzt, benötige sie Wärme, was der 
Apfelexperte als das Wärmebedürfnis 
einer Sorte bezeichnete und welches 
erfüllt sein müsse, damit die Blüte 
aufbrechen könne. „Dieses System ist 
durch den Klimawandel aus dem Tritt 
gekommen. Unter unseren Bedingun-
gen in Europa ist das Wärmebedürfnis 
der meisten Sorten bis zu drei Wochen 
früher erfüllt als in der Vergangenheit. 
Somit gehen die Blüten eher auf und 
das Risiko einer Schädigung durch 
Nachtfröste ist entsprechend hoch.“

Vom Wärme- und  
Kältebedürfnis

In anderen Regionen der Welt sei die 
Situation auch anders. In der Südhalb-
kugel seien die Winter oft so mild, 
dass die Sorten ihr Kältebedürfnis 
nicht erfüllen könnten. D.h., bei den 
Bäumen gibt es keinen einheitlichen 
Übergang von der Ruhephase in die 
aktive Phase. „Manche Zweige an ei-
nem Baum blühen früher als andere, 
wodurch an den Bäumen kleine, mitt-
lere und große Früchte gleichzeitig 
hängen. Diese Früchte sind nicht ver-
marktungsfähig und führen zu wirt-
schaftlichen Verlusten.“ Wenn somit 
an Varietäten für die Zukunft gedacht 
werde, dann würden u.a. deutsche 
Erzeuger künftig Sorten mit einem 
größeren Wärmebedürfnis benötigen, 
während Produzenten der Südhalb-
kugel im Umkehrschluss Sorten mit 
geringerem Kältebedürfnis bräuchten. 
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Firma
Marktgemeinschaft 
Altes Land GmbH
Neuenfelder Straße 16 a
21635 Jork
Deutschland
T +49-4162-94440
F +49-4162-944444
info@Mal-Jork.de
www.Mal-Jork.de

Kreuzung aus (Idared x Maigold) 
x Elstar

• Schöne, hellrote Deckfarbe
• Glatt und fest
• Sehr saftig
• Ausgezeichnete Haltbarkeit
• Langes Shelf-Life

Saftig, frisch, mit vollem Apfelgeschmack. Das und mehr bietet Ihnen der 
Junami®. 

Hervorgegangen aus einer Züchtung der Sorten (Idared x Maigold) x Elstar, vereint 
Junami® alle positiven Eigenschaften seiner Eltern zu einer geschmackvollen und saftigen 
neuen Sorte. Seine Lagerfähigkeit und sein besonders langes Shelf-Life machen den 
Junami® auch für den Handel zu einem besonderen Begleiter. Die eigens entwickelten 
passenden Verpackungen überraschen den Konsumenten mit einem eindeutigen „Look 
and Feel“.

Wer nach einem frischen, fruchtigen und neuem Apfel-
erlebnis sucht, fi ndet im Junami® die richtige 
Antwort.

Die seit 1994 bestehende M.AL., Markt-
gemeinschaft Altes Land, ist eine nach 
den Richtlinien der Europäischen Union 
anerkannte Erzeugerorganisation für 
Obst. Die Geschäftsstelle befi ndet sich 
in Jork, im Herzen des Alten Landes, wo 
auch der Junami® angebaut wird.

JUNAMI® – MARKTGEMEINSCHAFT ALTES LAND GMBH
Jork, Deutschland

Junami® – der
frischfruchtige Durstlöscher
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• Langes Shelf-Life
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Junami® alle positiven Eigenschaften seiner Eltern zu einer geschmackvollen und saftigen 
neuen Sorte. Seine Lagerfähigkeit und sein besonders langes Shelf-Life machen den 
Junami® auch für den Handel zu einem besonderen Begleiter. Die eigens entwickelten 
passenden Verpackungen überraschen den Konsumenten mit einem eindeutigen „Look 
and Feel“.

Wer nach einem frischen, fruchtigen und neuem Apfel-
erlebnis sucht, fi ndet im Junami® die richtige 
Antwort.
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Saftig, frisch, mit vollem Apfelgeschmack. Das und mehr bietet Ihnen der  
Junami®. 

Hervorgegangen aus einer Züchtung der Sorten (Idared x Maigold) x Elstar, vereint 
Junami® alle positiven Eigenschaften seiner Eltern zu einer geschmackvollen und 
saftigen neuen Sorte. Seine Lagerfähigkeit und sein besonders langes Shelf-Life  
machen den Junami® auch für den Handel zu einem besonderen Begleiter.  
Die eigens entwickelten passenden Verpackungen überraschen den Konsumenten 
mit einem eindeutigen „Look and Feel“.

Wer nach einem frischen, fruchtigen und neuem Apfel- 
erlebnis sucht, findet im Junami® die richtige Antwort.

Die seit 1994 bestehende M.AL., Markt- 
gemeinschaft Altes Land, ist eine nach den  
Richtlinien der Europäischen Union  
anerkannte Erzeugerorganisation für Obst.  
Die Geschäftsstelle befi ndet sich in Jork,  
im Herzen des Alten Landes, wo auch  
der Junami® angebaut wird.
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frischfruchtige Durstlöscher
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• Langes Shelf-Life
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Junami®. 

Hervorgegangen aus einer Züchtung der Sorten (Idared x Maigold) x Elstar, vereint 
Junami® alle positiven Eigenschaften seiner Eltern zu einer geschmackvollen und saftigen 
neuen Sorte. Seine Lagerfähigkeit und sein besonders langes Shelf-Life machen den 
Junami® auch für den Handel zu einem besonderen Begleiter. Die eigens entwickelten 
passenden Verpackungen überraschen den Konsumenten mit einem eindeutigen „Look 
and Feel“.

Wer nach einem frischen, fruchtigen und neuem Apfel-
erlebnis sucht, fi ndet im Junami® die richtige 
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Saftig, frisch, mit vollem Apfelgeschmack. Das und mehr bietet Ihnen der 
Junami®. 

Hervorgegangen aus einer Züchtung der Sorten (Idared x Maigold) x Elstar, vereint 
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Saftig, frisch, mit vollem Apfelgeschmack. Das und mehr bietet Ihnen der  
Junami®. 

Hervorgegangen aus einer Züchtung der Sorten (Idared x Maigold) x Elstar, vereint 
Junami® alle positiven Eigenschaften seiner Eltern zu einer geschmackvollen und 
saftigen neuen Sorte. Seine Lagerfähigkeit und sein besonders langes Shelf-Life  
machen den Junami® auch für den Handel zu einem besonderen Begleiter.  
Die eigens entwickelten passenden Verpackungen überraschen den Konsumenten 
mit einem eindeutigen „Look and Feel“.

Wer nach einem frischen, fruchtigen und neuem Apfel- 
erlebnis sucht, findet im Junami® die richtige Antwort.
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Richtlinien der Europäischen Union  
anerkannte Erzeugerorganisation für Obst.  
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im Herzen des Alten Landes, wo auch  
der Junami® angebaut wird.
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Junami®. 
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gemeinschaft Altes Land, ist eine nach 
den Richtlinien der Europäischen Union 
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Saftig, frisch, mit vollem Apfelgeschmack. Das und mehr bietet Ihnen der  
Junami®. 

Hervorgegangen aus einer Züchtung der Sorten (Idared x Maigold) x Elstar, vereint 
Junami® alle positiven Eigenschaften seiner Eltern zu einer geschmackvollen und 
saftigen neuen Sorte. Seine Lagerfähigkeit und sein besonders langes Shelf-Life  
machen den Junami® auch für den Handel zu einem besonderen Begleiter.  
Die eigens entwickelten passenden Verpackungen überraschen den Konsumenten 
mit einem eindeutigen „Look and Feel“.

Wer nach einem frischen, fruchtigen und neuem Apfel- 
erlebnis sucht, findet im Junami® die richtige Antwort.

Die seit 1994 bestehende M.AL., Markt- 
gemeinschaft Altes Land, ist eine nach den  
Richtlinien der Europäischen Union  
anerkannte Erzeugerorganisation für Obst.  
Die Geschäftsstelle befi ndet sich in Jork,  
im Herzen des Alten Landes, wo auch  
der Junami® angebaut wird.
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JUNAMI® – MARKTGEMEINSCHAFT ALTES LAND GMBH

FRUCHTHANDEL Special best in fresh 2022 21

Jork, Deutschland

Junami® – der
frischfruchtige Durstlöscher

Kreuzung aus (Idared x Maigold) 
x Elstar

• Schöne, hellrote Deckfarbe
• Glatt und fest
• Sehr saftig
• Ausgezeichnete Haltbarkeit
• Langes Shelf-Life

Firma
Marktgemeinschaft 
Altes Land GmbH 
Neuenfelder Straße 16 a 
21635 Jork 
Deutschland 
T +49-4162-94440 
F +49-4162-944444 
info@Mal-Jork.de 
www.Mal-Jorg.de

Saftig, frisch, mit vollem Apfelgeschmack. Das und mehr bietet Ihnen der  
Junami®. 

Hervorgegangen aus einer Züchtung der Sorten (Idared x Maigold) x Elstar, vereint Junami® alle 
positiven Eigenschaften seiner Eltern zu einer geschmackvollen und saftigen neuen Sorte. Seine 
Lagerfähigkeit und sein besonders langes Shelf-Life machen den Junami® auch für den Handel zu 
einem besonderen Begleiter. Die eigens entwickelten passenden Verpackungen überraschen den 
Konsumenten mit einem eindeutigen „Look and Feel“.

Wer nach einem frischen, fruchtigen und neuem Apfel- 
erlebnis sucht, findet im Junami® die richtige Antwort.

Die seit 1994 bestehende M.AL., Markt- 
gemeinschaft Altes Land, ist eine nach den  
Richtlinien der Europäischen Union  
anerkannte Erzeugerorganisation für Obst.  
Die Geschäftsstelle befindet sich in Jork,  
im Herzen des Alten Landes, wo auch  
der Junami® angebaut wird.
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Neue Hilfsansätze für Italiens Birnenproduzenten

Hagel, Hitze, Schädlinge: die vergangenen Jahre waren für die italienische Birnenbranche sicherlich kein Zuckerschlecken. 

Doch die geplagten Produzenten geben nicht auf. Auf verschiedenen Ebenen setzen sich Landwirte und Wissenschaftler in der 

Emilia-Romagna dafür ein, den Sektor zukunftsfähig zu machen. 

Inga Detleffsen

Ein Beispiel dafür ist die sogenannte „2 Euro“-Birnen- 
gruppe. Anfangs als kleine Runde in einem Handy- 
Messengerdienst von Produzent und Agrarwirt Luigi 

Golinelli gestartet, wuchs die Gruppe schnell an – erst auf 
ein Dutzend, nun auf über 200 Mitglieder aus ganz Nord- 
italien. Sie sei ein „nützliches Instrument“ geworden, sagt 
Golinelli. So nützlich, dass sich mehr als 250 Landwirte An-
fang November in der Provinz Modena getroffen haben, um 
über Lösungen aus der Krise zu diskutieren. Ziel sei es, als 
Gemeinschaft auch in der Politik die nötige Aufmerksamkeit 
zu bekommen. „Wir müssen uns Gehör verschaffen, damit 
die Themen verstanden werden“, bekräftigte Golinelli ge-
genüber der Zeitung Gazetta di Modena. Man wolle mit 
politischen Gruppen in einen Dialog treten und eine Un-

terstützung des Sektors erreichen. Die führende Rolle des 
Birnenanbaus in der Emilia-Romagna sei gefährdet. Es gehe 
darum, „Tausenden von Familien zu helfen, die in diesem 
Sektor arbeiten“, betonte Golinelli. Sie forderten von der 
Politik u.a. Beihilfen und einen unkomplizierten Zugang zu 
Bankdarlehen, regionale Maßnahmen zur Förderung des 
geschwächten Produktionspotentials, Verlustausgleichszah-
lungen oder auch Unterstützung bei der Umstrukturierung 
bestimmter Produktionssektoren. Diese Entscheidungen 
hätten Auswirkungen auf etwa 20.000 landwirtschaftli-

che Betriebe, 60.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer und mehr als 50.000 ha Anbaufläche, wie es in einem 
Bericht von Italiafruit hieß.

Wie Wissenschaft die  
Wassereinsparung schafft 

Zusätzlich zu den ökonomischen und politischen Forderun-
gen wird währenddessen nach Möglichkeiten geforscht, 
wie dem Phänomen des Absterbens von Birnbäumen auf 
wissenschaftlicher Ebene entgegengetreten werden könne. 
Das Forschungsinstitut Crpv (Centro Ricerche Produzioni 
Vegetali) in Cesena hat dazu das Projekt „Irrigate“ (Bewäs-
sern) ins Leben gerufen. Neben der Erzeugerorganisation 
Apo Conerpo, den Betreibern des Bewässerungskanals 
CER, der Polytechnischen Universität der Marken und dem 
Pflanzenschutzkonsortium von Modena gehört auch das 
Forschungsunternehmen Astra Innovazione e Sviluppo zum 
Team des Projekts. Ziel von „Irrigate“ sei es, Bewässerung 
gezielter einzusetzen, weniger Wasser zu verschwenden 
und Leitlinien festzulegen, die den durch den Klimawan-
del verursachten Temperaturanstieg bekämpfen. Damit 
solle nicht nur Wasser eingespart, sondern auch die Abate- 
Fetel-Birne als landwirtschaftliches Zugpferd der Region ge-
schützt werden. In den letzten Jahren habe man in vielen 
wichtigen Betrieben ein Pflanzensterben beobachtet, das 
nicht auf Krankheiten oder Schädlinge zurückzuführen sei, 
berichtet der Projektleiter Daniele Missere. So habe man 
die Vermutung aufgestellt, dass das Absterben durch ein 
Übermaß an künstlicher Bewässerung verursacht werde, 
was angesichts der sehr heißen und trockenen Sommer 
zunächst verständlich erscheine. Nun sei es eine Aufgabe 
des Projektes, „ein neues, effektives und effizientes Bewäs-
serungsmodell zu definieren, das die Birnbäume erhält und 
gleichzeitig so viel Wasser wie möglich spart“, so Missere. 
Zusätzlich wolle man in den nächsten zwei Jahren Leitlinien 
entwickeln, mit denen Produzenten dauerhaft den Was-
serverbrauch senken und das Pflanzensterben begrenzen 
oder gar verhindern könnten – bei bestehenden und neuen 
Plantagen. Nachhaltigkeit stehe bei diesem Projekt ganz 
besonders im Mittelpunkt. Aus diesem Grund würden auch 
Schüler der Region eingebunden, denen die Bedeutung des 
Obstanbaus für die Region und den nachhaltigen Umgang 
mit Ressourcen nähergebracht werden solle. 

Es handelt sich um einen Sektor, der jedes Jahr Hunderttausende von 
Menschen an Hunderttausenden von Arbeitstagen beschäftigt und dessen 
Überleben durch den Klimawandel zunehmend bedroht ist.”

Daniele Missere

Die Branche 
sieht rot:  

Italiens Birnen 
in der Krise.       
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Mehr als ein Apfel. 
Unser KIKU®.

Nachhaltig Extra süss Gesund Haltbar 

www.kiku-apple.com

KIKU® GmbH · Lammweg 23/c · 39057 Girlan, Südtirol 
Tel. +39 0471 660 640 · Fax +39 0471 660 190 · info@kiku-apple.com
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Das Unternehmen Handelsmaatschap-
pij Jan Oskam BV mit Sitz im nieder-
ländischen Vleuten in der Nähe von 
Utrecht verfügt über einen eigenen 
Anbau nachgefragter Apfel- und  
Birnensorten sowie über Abpack- und 
Sortieranlagen, hohe Kapazitäten 
für ULO-Lagerung und eine eigene 
Transportflotte. Vor vier Jahren hatte 
Geschäftsführer Kees Oskam in einer 
Fachzeitschrift eine Anzeige für die 
Birnensorte Alessia gesehen, worauf-
hin er sich mit Michael Neumüller vom 

Jan Oskam BV sieht großes Potenzial in Birne Alessia

Bayerischen Obstzentrum in Hallberg-
moos, das die Sorte anbietet, in Ver-
bindung setzte. „Es folgten Besuche 
in Hallbergmoos und auf der FRUIT 
LOGISTICA in Berlin. Die Eltern von 
Alessia sind bekannt, die Birne be-
sitzt eine attraktive, beständige Aus-
färbung und verfügt über einen her-
vorragenden Geschmack”, sagt Kees 
Oskam. Nach dem intensiven Erfah-
rungsaustausch hatte Kees Oskam im 
Jahr 2018 insgesamt 10.000 Bäume 
von der Birnensorte bestellt, die sich 

derzeit noch im Kühllager befinden 
und im Mai kommenden Jahres im 
Anbau von Jan Oskam in Neerijnen an-
gepflanzt werden. „Kontakte für den 
Absatz sind bereits geknüpft worden, 
aber die erste richtige Ernte wird erst 
im Herbst 2024 erwartet. Das dauert 
zwar noch eine Weile, aber unsere Ge-
duld wird in Zukunft belohnt werden”, 
erklärt Kees Oskam, der hinsichtlich 
der Vermarktungschancen der Birne 
sehr zuversichtlich ist. 

Die Schalenfarbe ändert sich im Lauf 
der Zeit in ein strahlendes Rot.   
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OBSTANBAU

Deutschlands erste  
Schulobstplantage gepflanzt

Im Schulgarten der Burgschule Aschersleben wurde das 
Projekt gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern 
umgesetzt und insgesamt 15 Bäume verschiedener 
Obstarten in die Erde gebracht, teilt der Landesverband 
Sächsisches Obst e.V. mit. Ziel war es, den jungen Gärt-
nern Wissenswertes rund um den regionalen Obstanbau 
näher zu bringen, sie für gemeinsames Schaffen an der 
frischen Luft zu begeistern und eine Bereicherung des 
Schulalltags zu etablieren. Unterstützt wurde das Vor-
haben vom Landesverband Sächsisches Obst e.V., dem 
Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft 
und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt, der Agrarmar-
ketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH und von regio-
nalen Obstbauern, die ihr fachliches Wissen bestmöglich 
einbrachten. „Nun warten wir darauf, wenn in einigen 
Jahren die ersten Früchte gereift sind und auch verzehrt 
werden können. Wir hoffen, dass noch weitere solcher 
Projekte realisiert werden können“, heißt es.

Aminosäuren in der Apfelsorte entscheidend für Allergiker 

Im Rheinland konnte in diesem Jahr eine gute Apfelernte eingebracht werden. 
Doch was nutzt das den Menschen, die eine Apfelallergie haben? Was viele 
dieser Allergiker nicht wissen: es gibt durchaus Apfelsorten, die von Allergikern 
vertragen werden. Darauf weist der Provinzialverband Rheinischer Obst- und 
Gemüsebauer (Bonn) hin. Häufig wird behauptet, dass alte Apfelsorten ver-
träglicher seien als neue. „Diese Aussage kann so nicht bestätigt werden. Die 
Aneinanderreihung von Aminosäuren in der Apfelsorte ist entscheidend dafür, 

ob Allergiker diese Apfelsorte vertragen können oder nicht. 
Da diese Aneinanderreihung in jeder Apfelsorte anders 

ist, ist auch die Verträglichkeit eine andere. So gibt es 
sowohl alte als auch neue Sorten, die für Allergiker 
gut oder schlecht verträglich sind“, so Provinzialver-
band Rheinischer Obst- und Gemüsebauer. Zu den 

Sorten, die besonders gut verträglich sind, zählt dem 
Verband zufolge die Sorte Santana. Aber auch Sorten 

wie Wellant, Rubinette, Berlepsch oder Boskoop würden 
von vielen Allergikern gut vertragen. Es sei allerdings not-
wendig, dass jeder Allergiker für sich testet, welche Apfel-
sorten er verträgt. Denn die Verträglichkeit sei von Person 
zu Person verschieden. Auch die Dauer der Lagerung habe 
einen Einfluss auf die Verträglichkeit. „So vertragen viele Al-
lergiker frisch geerntete Äpfel besser als Früchte, die lange 
Zeit gelagert worden sind“, teilt der Verband mit.

Äpfel wie  
 Berlepsch oder 

Boskoop werden 
von vielen 

Allergikern gut 
vertragen.       
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TESSA® 

FRUCHTHANDEL Special best in fresh 2022 1

Neumarkt, Italy

Tessa® is now an established market player. Its club apple variety, which was launched 
in 2020, is still on a steep upward trajectory after a plentiful harvest of excellent quality 
apples and the addition of more cultivation areas. Another reason for Tessa’s success is its 
strong partner network that has commenced global marketing for 2022. 

Firm on the outside, sweet on the inside 
With a unique combination of sweetness and crisp consistency, Tessa® represents a brand new 
generation of apples. The firm texture and crunch of the skin is followed by the delightfully unex-
pected sweetness of the flesh – without a trace of softness. This unusual composition is part of the 
Tessa® partner network’s global marketing strategy.

Great potential for the global market
Sweetness, aroma, a firm consistency and an appealing shape are the characteristics of Tessa® that 
appeal to the consumers. Outside Europe, the newcomer club apple variety had a successful year in 
the Middle East and Asia in 2021. With a harvest of 4,000 tonnes of high quality apples Tessa® can 
easily meet consumer demand. The company plans to increase its cultivation area by 100 hectares 
a year, with the goal for total production to reach 350 hectares by spring 2022 and 1,000 hectares 
by 2030. The brand is profiting from the apple’s producer-friendly cultivation properties and long 
shelf life, both of which indicate vast potential for the global market!

A strong partner network for international success
Strong ties have been forged with long-standing partners for the marketing of Tessa®. Those 
partners include Royal Fruitmasters (Netherlands), Melinda – La Trentina (Italy), AFG – a merger of 
the major Styrian apple producers (Austria), Fructícola Empordà (Spain), MEV – Märkische Erzeuger- 
und Vermarktungsorganisation GmbH (Germany), and VM Marketing (Italy). Further negotiations 
are currently underway in Germany, France, the United States, and in the Southern Hemisphere. 

An eye-catcher on the shelf, now with sustainable packaging
Perfectly proportioned with a characteristic red colour, Tessa® apples are real eye-catchers on the 
shelf. Tessa® is now on display in many stores without any plastic foil that prevents the consumer 
from seeing the sweet and crunchy apple variety. The newly designed and plastic-free packaging 
can now be purchased in addition to the familiar trays for four, six or eight apples and the crates at 
the point of sale. The brand is also successively introducing compostable logo stickers.

Tessa® exclusively from

Feno GmbH
Handwerkerstraße Süd 1
39044 Neumarkt, Italy
www.feno.it
info@feno.it

More top production areas
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Biodiversität nicht nur begrüßen, 
sondern auch honorieren
Blühstreifen in Obstanlagen sind ein viel beachteter Weg, aber kein Allheilmittel für Biodiversität. Dr. Jürgen Esser vom Büro für 

Freilandökologie berichtete über seine Untersuchungen an Blühstreifen in Apfelanlagen. Das Fruchthandel Magazin sprach mit 

dem Experten.

Marlis Heinz

Zu denen, die 2009 das jetzt abgeschlossene Projekt 
„Biodiversität konkret – Artenvielfalt im Apfelanbau 
fördern“ ins Rollen brachten, gehören die Bayer 
CropScience Deutschland GmbH, der Obstbaubetrieb 
Ebenheit, die EO Dresdener Obst und die Veos. Ab 
2012 verflocht sich vieles davon mit dem noch wei-
terlaufenden Projekt Pro Planet von Rewe Group und 
Nabu. Hinzu kam das durchs Bundesamt für Natur-
schutz geförderte Projekt „Ökologische Vielfalt in 
Obstanlagen“ im Rahmen von „leben.natur.vielfalt“. 
Wo waren Sie involviert?
Dr. Jürgen Esser: Auch wenn in den drei Projekten teil-
weise unterschiedliche Aspekte beleuchtet wurden, die 
Fragestellungen ähnelten sich: Was hilft, die Biodiversität 
in Obstanlagen zu erhöhen und auf diesem Wege die Be-
stäubungsleistung zu verbessern und dabei mit weniger 
Pflanzenschutzmitteln auszukommen? Ich habe während 
der gesamten Laufzeit das von Bayer CropScience initiierte 
Projekt wissenschaftlich betreut. 

Was also haben Sie getan?  
Alles begann mit einem eher kurzen Blick auf einen ange-
legten Blühstreifen und dem ziemlich schnell erbrachten 
Beweis, dass der Einsatz von Blühstreifen zu einem deutli-
chen Anstieg der Biodiversität führt. Zuerst wurden die Tiere 
nur mit eher klassischen Methoden gefangen und gezählt. 
In der gegenwärtigen finalen dritten Phase kam sogar die 
neue Methode des DNA-Metabarcoding zum Einsatz, was 
völlig neue Insektengruppen in die Bestimmung einbezieht.

Sie haben von 2017 bis 2019 auch Nisthilfen für In-
sekten erprobt. Ist dazu nicht längst alles bekannt?
Keinesfalls, denn wir hatten unter anderem ein verblüffen-
des Ergebnis: Die mit Abstand meisten Arten bevorzugen 
nicht etwa die populären Insektenhotels, sondern Erdhügel 
und Steilwände. Neben den Nisthilfen wurden auch alle 
weiteren Habitate der Apfelanlagen untersucht, so dass wir 
insgesamt 243 Arten Wildbienen, Wespen und spezifischer 
Gegenspieler nachweisen konnten.  

Was bewegt ihren Forschungsbereich heutzutage in 
Sachen Obst- und Gemüseanbau?
Vor allem das Thema Nützlinge, das in der Vergangenheit 

sehr vernachlässigt wurde. Nützlinge 
können zwar den herkömmlichen 
Pflanzenschutz nicht vollständig er-
setzen, aber ihr Potenzial, den Einsatz 
chemischer Mittel deutlich zu redu-
zieren, wird meines Erachtens immer 
noch unterschätzt. Durch den Einsatz 
des DNA-Barcodings ist es nun erst-
mals möglich, auch die parasitischen 
Wespen, in Deutschland handelt es 
sich immerhin um mehr als 7.000 Ar-
ten, in die Untersuchung einzubezie-
hen und so das Nützlingspotenzial im 
Detail zu erschließen.

Was glauben Sie, welche Informa-
tionen über all diese Bemühungen 
zur Biodiversität in Obstanlagen 
kommen überhaupt beim Verbrau-
cher an? Schließlich soll er dafür 
auch bezahlen. Und wie könnte 
der Lebensmitteleinzelhandel am 
erforderlichen Wissenstransfer 
mitwirken? 
Leider fließen insgesamt immer noch 
zu wenige Informationen. Dabei bie-
tet die Digitalisierung – Stichwort QR 
Code auf den Verpackungen – ei-
gentlich gute Möglichkeiten. Die Bio-
diversitätskrise ist genauso groß und 
gravierend wie die Klimakrise. Dies-
bezüglich muss noch viel mehr Auf-
klärungsarbeit geleistet werden. Was 
letztlich auch zur Akzeptanz höherer 
Preise führen sollte. Oder, aus meiner 
Sicht viel erstrebenswerter, zur Akzep-
tanz von Früchten, die etwas weniger 
makellos sind, dafür aber deutlich um-
weltschonender produziert wurden.

Dr. Jürgen Esser vom Büro für  
Freilandökologie       

Der Einsatz von Blühstreifen führt zu 
einem deutlichen Anstieg der Biodi-
versität führt.
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ADVERTORIAL

VI.P coop. soc. agricola l Italy

VIP, your First Class Apple Partner  
from the Apple Paradise
In Val Venosta, VIP’s natural apple production meets state-of-the-art packhouses. More than 90% of all apples in Val Venosta are 

kept in high-rack storages, allowing VIP to flexibly customize its customer service. VIP guarantees product availability of both integ-

rated and organic production on 365 days a year and supports trading partners with appropriate promotional activities for the sale 

of apples in their points of sale. 

Organic apple production  
in Val Venosta

20% of Val Venosta’s production areas are dedicated to organic apple 
production. Thanks to this year’s harvest of 50,000 tons, VIP again 
underlines its position as the European leader in organic. This seasons’ 
apples score with excellent product quality because of perfect climatic 
conditions. VIP also proves highest professionalism when it comes to 
managing its fruits in the innovative packhouse. This plant is one of 
the most modern ones in Europe thanks to a sorting capacity of 60 
bins/hour, a packaging capacity of 28 tons/hour as well as a high-rack 
storage with a storage capacity of 18,000 bins.  

Cosmic Crisp® - a heavenly pleasure
The multifaceted shades of red and the appearance that reminds of a 
starry sky make this apple unique. It guarantees a heavenly pleasure 
experience and enchants with its firm, crunchy peel, the wonderfully 
juicy flesh and the perfect balance between sweetness and acidity.  
Visit us in Berlin at FRUIT LOGISTICA, hall 6A and convince yourself 
of the heavenly pleasure experience of Cosmic Crisp®! 

Promotional measures to support 
the introduction of new apple 
varieties
VIP places great importance in introducing new varieties to the market 
together with its trading partners, supporting them with different 
services. A proven means is the professional tasting and the sampling 
of new apple varieties, to inform and satisfy consumers. Furthermore, 
VIP offers tailor-made point of sale material: in collaboration with the 
customers and in accordance with the size of the point of sale, VIP 
elaborates product presentations that focus on the new apple variety 
and thus promote sales. A highlight are VIP’s interactive totems that 
give numerous information about the product in an entertaining way. 
VIP’s staff trainings on site or online are also very popular as they 
turn the staff of fruit and vegetable departments into apple specialists.  

VI.P coop. soc. Agricola
Via Centrale 1/c l 39021 Laces (BZ) l Alto Adige, Italy
www.vip.coop l sales@vip.coop
T +39-0473-723300

Tasting booth 
+ secondary 
placement 

Cardboard 
foodtainer- 
Biography 

Single labelled 
apple – Cosmic 

Crisp®
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Apfelerzeuger können von Champost profitieren
Unter Champost ist das abgetragene Champignonsubstrat zu verstehen, das nach der Ernte anfällt. Champost steckt dabei 

voller pflanzenverfügbarer Nährstoffe. Viele Garten- und Landschaftsbauer nutzen ihn schon lange, nun sind zunehmend auch 

Obst- und Gemüseanbauer an dem Stoff interessiert, darauf weist das Grüne Medienhaus hin.

Vor allem Bio-Betriebe würden 
ihn verwenden, weil er die Bo-
dengesundheit und -qualität 

nachhaltig verbessert, wie Versuche 
ergeben haben. „Beim Champost sind 
es überwiegend die Grundstoffe Stroh 
und Pferdemist, die durch Fermenta-
tion für die Pilzkultur hygienisch auf-
bereitet wurden. Dazu kommen 
Stielabschnitte und Mycele von 
Champignons oder anderen 
Speisepilzen. Diese besondere 
Mischung zeigt nachhaltige 
Wirkung gegen Bodenmüdig-
keit. Direkt bekämpfen lässt 
sich die Bodenmüdigkeit nicht. 
Daher wechselten Anbauer von 
Dauerkulturen, wie Äpfel oder Spar-
gel, bisher die Flächen für die Anlage 
neuer Kulturen“, teilt das GMH mit. 
Inzwischen fehlten aber zunehmend 
die Austauschflächen oder ein Um-
setzen von Einrichtungen, wie bei-
spielsweise den Beregnungsanlagen, 
wäre unverhältnismäßig teuer. Daher 
versuchen die Anbauer zunehmend, 

die gleichen Kulturflächen erneut zu 
nutzen, heißt es. 
Finanziert vom Bundesprogramm 
Ökologischer Landbau, testete das 

Rheinland-Pfälzische Kompetenz-
zentrum Gartenbau des Campus 
Klein Altendorf, Rheinbach, in 
einer dreijährigen Studie im 
Apfelanbau verschiedene Kom-

binationen von Komposten und 
Mikroorganismen. Es stellte sich 

heraus, dass alle Kombinationen von 
Mikroorganismen mit Champost die 

beste Wirksamkeit zeigen und die 
Erträge deutlich stabilisieren. Ent-
sprechend empfiehlt der Flyer 

„Verbesserte Bodengesundheit 
im Obstbau“ des Bundespro-
gramms Ökologischer Landbau 

(BÖLN): „Der Einsatz von Cham-
post trägt am effizientesten dazu bei, 

bodeneigene Abwehrmechanismen 
zu stärken. Dadurch sind Apfelbäu-
me weniger anfällig für die Nachbau- 
krankheit.“

ÖSTERREICH

Spätfrost und Kälte führten zu geringerer Kernobsternte

Die Produktion von Kernobst belief sich nach Angaben von Statistik Austria auf 159.900 t und lag 
damit um 5 % unter Vorjahresniveau und um 15 % unter dem Zehnjahresmittel. Erneut wirkte 
sich Spätfrost ertragsmindernd aus. Bei Äpfeln, die 95 % der Kernobsternte ausmachten, wurde 
eine Produktionsmenge von 152.200 t (-5 % zu 2020) erreicht. Davon wurden knapp drei Viertel 
in der Steiermark geerntet. Obwohl der Blütenansatz an sich gut war, wurde durch mehrfache 
Frosteinwirkung vor und während der Blüte sowie ein schlechtes Blühwetter mit wenig Bienenflug 
der Ertrag entsprechend limitiert. Teilweise kam es auch zu verzögertem Fruchtwachstum und 
dadurch verminderten Fruchtgrößen. Bei Birnen lag die Ernte mit 7.700 t ebenfalls unter Vorjah-
resniveau (-6 % im Vergleich zu 2020) und notierte damit auch deutlich unter dem Zehnjahres-
mittel (-7 %). Mit einer Erntemenge von 188.200 t (ohne Holunder und Aronia) lag die Produktion 
im Erwerbsobstbau 2021 insgesamt um 14 % unter dem Zehnjahresmittel. Im Vergleich zum 
Vorjahr fiel die Ernte um 2% geringer aus, wobei Kern- und vor allem Steinobst niedrige Erträge 
aufwiesen, bei Beerenobst wurden hingegen überdurchschnittliche Erntemengen gemeldet.

Österreichische Erzeuger produzierten 
2021 rund 5 % weniger Äpfel als im 
Vorjahr.       
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VOG - CONSORTIUM OF SOUTH TYROLEAN FRUIT GROWERS’ COOPERATIVES

FRUCHTHANDEL Special best in fresh 2022 1

Terlano (BZ), South Tyrol, Italy

VOG: the right apple, 
12 months a year 

A complete assortment, availability 12 months 
a year and continuous varietal innovation. 
These are the strengths that make the VOG 
Consortium the ideal partner for apple catego-
ry management.

Hall of Apples, the contest  
that awards point of sale artists
Large-scale distribution, specialist retailers and 
wholesale stores are constantly looking for 
tools to make them attractive and distinctive. 
This is precisely why the VOG Consortium, 
together with its Marlene® brand, has decided 

to launch an international contest that awards the best apple displays. Using very impactful and 
original promotional materials, such as posters relating to the seasons of autumn and winter, in line 
with Marlene®’s new 2021/22 communication campaign, as well as with the pop materials of the 
envy™, Kanzi® and yello® brands, all participants will be able to express their creativity, arran-
ging them in the most artistic and original way to create the most eye-catching apple corner. The 
contest will run until 31 March 2022 in Italy, Spain, Germany, Sweden, the Netherlands, Norway, 
Belgium, Malta and Cyprus. The best displays will be examined by an international jury of experts 
in the field of category management and will have the chance to win custom installations and trips 
to South Tyrol - Südtirol, home to over 4,600 of the Consortium’s apple growers.

The four seasons of Marlene, the new communication campaign
The distinctiveness of the Marlene® apple assortment, together with its new communication cam-
paign, are a perfect tool to enhance the value of the apple category within each store. This year the 
intensity of the four seasons, one of the elements that most influences the quality of the Daughter 
of the Alps apple, is the common thread that accompanies the new communication campaign 
during the 2021/22 season and makes the brand unique. The new Marlene® TV commercial, which 
premiered at the Venice International Film Festival, tells the story of the transition from one season 
to the next that takes place in Marlene® apple orchards, using an innovative directing technique. 
Art also accompanies Marlene® this year: through their works, the artist finalists of the 25th anni-
versary initiative perfectly interpret each season and customise the packages sold during this period 
for 3 weeks.  

Sustainability
The search for a balance between 
ecology and economy, innovation 
and tradition, and economic and 
social sustainability, has always 
been at the heart of VOG’s work, 
aimed at preserving its land in the 
long term. In addition to practices 
and innovations implemented 
over time, such as photovoltaic 
systems and integrated production 
or organic farming, since 2021 the 
Consortium has partnered with 
the South Tyrol-Südtirol Sustain- 
apple project, which pursues the 
17 Sustainable Development Goals 
set out by the United Nations with 
a precise timeline.

The VOG Consortium brands

Integrated Production
Marlene® - Südtiroler Apfel g.g.A. -
Pink Lady® - Kanzi® - envy™ - 
yello® - Crimson Snow® - Jazz™ -
RedPop® - Giga® - Cosmic Crisp® -
Joya® - SweeTango®

Organic Production
Bio Marlene® - Biosüdtirol® - 
Evelina Bio® - Pink Lady Bio® - 
Kanzi Bio® - Jazz Bio™ - 
Cosmic Crisp Bio® - RedPop Bio® - 
Giga Bio®

Company
VOG - Consortium of South Tyrolean  
Fruit Growers’ Cooperatives
Via Jakobi 1/A, 39018 Terlano (BZ),  
South Tyrol, Italy
T +39-0471-256 700
F +39-0471-256 699
info@vog.it
vog.it, marlene.it

Founded in: 1945
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Small details, big difference
Kleine Dinge können eine große Wirkung haben. Wie z.B. Sandkörner im Feldsalat. Wenn es zwischen den Zähnen knirscht, 

dann ist es mit dem Genuss nicht mehr weit her. Der angerichtete Salat wird nur noch bedingt mit Appetit verzehrt und ob das 

Produkt in absehbarer Zeit wieder auf dem Tisch landet, ist fraglich. 

Diesem Problem hat sich das niederländische Unter-
nehmen Sormac gewidmet, das zu den führenden 
Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung 

von Maschinen sowie Verarbeitungslinien für die Obst- 
und Gemüsebranche gehört. „In Europa gewinnt Feldsa-
lat immer mehr an Beliebtheit. Bei der Ernte wird jedoch 
eine recht große Menge an Sand zu Tage gefördert, die 
schließlich im Verarbeitungsprozess landet. Sormac bietet 
die Lösung, um den Sand schon frühzeitig aus dem Pro-
duktstrom zu entfernen“, so Roy Lemmen, Verkaufsleiter 
beim niederländischen Unternehmen. 

Das empfindliche Produkt  
wird nicht beschädigt

Zuvor habe es einige Praxistests gegeben, bei denen ein Pro-
totyp auf Herz und Nieren geprüft wurde. Ein Jahr später sei 
dann der neue Blattsalat-Entsander auf den Markt gebracht 
worden. Dabei werde der Blattsalat-Entsander idealerweise 
zu Beginn einer Verarbeitungslinie eingesetzt. Roy Lemmen 
erklärt die dahinterstehende Technik: „Das Produkt gelangt 
über ein Förderband in den Wasserbehälter. Durch das 
eingebaute Luftinjektionssystem wird es vollständig unter 
Wasser getaucht. Die Verwirbelung sorgt dafür, dass der 
Sand vorsichtig von den Blättern gelöst und das empfind-
liche Produkt nicht beschädigt wird. Dieser sinkt dann auf 
den konisch geformten Boden und wird dort gesammelt.“ 
Anschließend werde der Sand weggespült. Wenn es jedoch 
zu einer Ansammlung von größeren Sandmengen kommen 
sollte, so könne diese mithilfe einer Austrageschnecke in 
einen Auffangbehälter befördert werden. Nach dem Reini-

Der Blattsalat-Entsander wird idealerweise zu Beginn einer 
 Verarbeitungslinie eingesetzt.  

gungsvorgang im Entsander folge dann der übliche Wasch-
vorgang, bei dem weitere Verschmutzungen entfernt und 
die mikrobiologische Belastung reduziert werde. Der Ver-
kaufsleiter ergänzt: „Auch bei dieser Maschine gilt unser 
Leitgedanke ,small details, big difference´. Kleinigkeiten 
können einen großen Unterschied ausmachen. Das bezieht 
sich sowohl auf hochentwickelte Maschinen oder eben auf 
ein Sandkorn im Feldsalat.“Bei der Ernte 

von Feldsalat 
wird eine recht 

große Menge 
an Sand zu Tage 

gefördert, die 
schließlich im 
Verarbeitung-

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

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

small details

... big difference

Zentrifuge MC
Zum Entfernen von Ober� ächenwasser von Blattsalaten 
und anderen Gemüsesorten

Bandschneidemaschine BSM
Zum Schneiden von nahezu allen Gemüsesorten.

In den Monaten Januar bis September 2021 sank der Um-
satz im Gastgewerbe gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
insgesamt um nominal 15,5 % (real -17,7 %). Die Gast-
ronomie verzeichnete dabei ein Umsatzminus von 14,3 % 
(real -17,1 %). Dies berichtet der DEHOGA-Bundesverband 
im aktuellen Zahlenspiegel für das dritte Quartal 2021. 
Insgesamt herrscht innerhalb der Gastro-Branche derzeit 
eine große Verunsicherung. Entsprechend vorsichtig wird 
disponiert. Gegenüber dem Jahr 2019 betrug der Um-
satzrückgang im Gastgewerbe von Januar bis September 
2021 immer noch 41,4 % (real -44,9 %). Der Umsatzver-
lust von März 2020 bis September 2021 gegenüber dem 
Vorkrisenjahr 2019 beläuft sich im Gastgewerbe auf real  
68,5 Mrd Euro. Im September 2021 gab es den zweiten 
Monat in Folge seit Pandemiebeginn wieder mehr als eine 
Million sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Gast-
gewerbe. Das entspricht DEHOGA zufolge immer noch 
einem Rückgang von 8,4 % gegenüber September 2019. 
Von Januar bis September 2021 gab es im Gastgewerbe 
28.643 Gewerbeanmeldungen und 26.889 Gewerbeab-
meldungen. Im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2019 
waren es noch 39.150 Gewerbeanmeldungen und 38.378 
Gewerbeabmeldungen.

In der Gastronomie herrscht große Unsicherheit

Im September 2021 gab es den zweiten Monat in Folge seit Pandemiebeginn 
wieder mehr als eine Million sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im 
Gastgewerbe.       
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Forschungsprojekt SPLASH: Erfolgreiche  
Tests mit neuer Entkeimungstechnologie
Seit 2019 arbeitet KRONEN mit dem Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB Potsdam), der Firma Gartenfrisch 

Jung GmbH und dem Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP Greifswald) an der Entwicklung eines in-

novativen Waschverfahrens für frischen Schnittsalat. Bei diesem Projekttreffen bei KRONEN wurde nun eine speziell für dieses 

Entkeimungsverfahren angepasste Waschmaschine getestet. Nächster Schritt im Projekt ist eine umfangreiche Testphase in der 

Produktion des beteiligten Herstellers für Frische-Convenience, Gartenfrisch Jung.

Ausgangspunkt des Forschungsprojektes ist, dem Ri-
siko einer Belastung von verpackten Schnittsalaten 
mit Mikroorganismen vorzubeugen. Denn aus frisch 

geschnittenem Salat austretender Zellsaft in Kombination 
mit der Luftfeuchte, die in den Plastikverpackungen nicht zu 
vermeiden ist, bietet gute Bedingungen für das Wachstum 
von Mikroorganismen. 

Innovativer Waschprozess für mehr  
Konsumentensicherheit 

Das Ziel des Projekts ist ein ressourcenschonender Wasch-
prozess für Schnittsalate unter Einsatz eines nicht-thermi-
schen Plasmaverfahrens. Die hygienisierende Behandlung 
des Salats erhöht die Konsumentensicherheit durch Ver-
meidung eines vorzeitigen Verderbens. Das Verfahren ist 
zudem besonders schonend. 
Die Tests im Zuge des Projekttreffens im baden-württem-
bergischen Kehl verliefen sehr gut. Die speziell an das hy-
gienisierende Waschverfahren angepasste Waschmaschine 
wurde von den Teilnehmern live in Betrieb genommen und 
mit geschnittenem Eisbergsalat getestet. Im Rahmen des 

eintägigen Workshops tauschten sich die Projektpartner der 
beiden Institute und des Frische-Convenience Hersteller mit 
dem KRONEN Team über weitere Ergebnisse und Schritte 
im Projekt aus. 

Weitere Erforschung des  
Verfahrens in folgender Testphase 

Nach dem erfolgreichen Workshop wird nun die Wasch-
maschine für eine Testphase in der Produktion der Garten-
frisch Jung GmbH eingesetzt und weitere Daten über das 
Waschverfahren gesammelt. Hierbei liegt der Fokus auf der 
Untersuchung der Entkeimungseffizienz im Waschwasser, 
der Ressourcenschonung und der Optimierung der Trans-
port- und Lagerfähigkeit der Produkte. 
Projektträger des Forschungsprojekts ist die Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung. Die Förderung erfolgt 
im Rahmen des Programmes zur Innovationsförderung des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

Über KRONEN GmbH

KRONEN ist ein familiengeführter, weltweit agierender 
Produzent und Lieferant von Einzelmaschinen, Sonder-

Die Teilnehmer 
des Projekttref-

fens vor dem 
KRONEN Firmen-

gebäude. 
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Andreas Ell (l.) von der KRONEN GmbH stellt die speziell 
angepasste Waschmaschine vor.

KRONEN, Kehl



Die speziell 
an das hygie-
nisierende 
Waschverfahren 
angepasste 
Waschmaschine 
wurde von den 
Teilnehmern 
live in Betrieb 
genommen und 
mit geschnitte-
nem Eisberg- 
salat getestet. 

maschinen und hochtechnisierten Prozessanlagen für die 
Fresh-Cut-Industrie. Das Produktprogramm von KRONEN 
und seinen Partnern deckt die Obst-, Gemüse- und Salat-
verarbeitung ab: vom Vorbereiten, Schneiden, Waschen, 
Trocknen, Entwässern, Schälen, Entkeimen bis hin zum 
Verpacken. Darüber hinaus bietet der Maschinenspezialist  
technische Lösungen im Bereich Fleisch und Fisch, Backwa-
ren, Fertiggerichte, Trocken- und Tiefkühl-Produkte sowie 
Tiernahrung an.
Heute beschäftigt das Unternehmen mit Sitz in Kehl am 
Rhein und einem zweiten Produktionsstandort in Achern 
über 120 Mitarbeiter, ist mit Vertretungen in mehr als 80 

Ländern weltweit präsent und liefert seine Produkte in über 
100 Länder der Erde.
Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Lebensmitteltech-
nik erhält der Maschinenspezialist die traditionellen Werte 
wie beispielsweise Qualitätsbewusstsein und setzt auf einen 
nachhaltigen, ganzheitlichen Ansatz für die hygienische, si-
chere Produktion gesunder Lebensmittel. Das Unternehmen 
versteht sich als Ideenwerkstatt, die innovative Lösungen im 
Sinne und zum Nutzen der Kunden liefert, und gewährleis-
tet zudem – natürlich in enger Kooperation mit Industrie 
und Forschung – eine hohe Beratungs- und Planungskom-
petenz.

Die Teilnehmer tauschten sich zu den Projektthemen aus.
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ZVG/BfG: Gemüseproduzenten 
sind über Preiskapriolen besorgt

„Nicht zuletzt durch Corona ist die Bedeutung der heimischen Produktion und eines hohen Selbstversorgungsgrades deutlich 

geworden“, erinnert BfG-Vorsitzender Christian Ufen. Allerdings werde es für die hiesigen Produzenten immer schwieriger, 

kostendeckend oder gar gewinnbringend zu produzieren, um u.a. nötige Investitionen in noch mehr Umwelt- und Klimaschutz zu 

leisten. Auf die zunehmend dramatische Situation in der Primärproduktion macht die Bundesfachgruppe Gemüsebau (BfG) im 

Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG) aufmerksam.

Aufgrund steigender Energie- und Betriebsmittelpreise 
sei die nächste Saison akut gefährdet, betont der 
BfG-Vorsitzende. Die Düngemittelpreise für den 

Freilandanbau sowie die Energiepreise und sogar für Holz 
würden „durch die Decke“ gehen. Für die Unterglasbe-
triebe kommt erschwerend die CO2-Bepreisung hinzu. Das 
Antragsverfahren bei der Deutschen Emissionshandelsstel-
le (DEHSt) zur Aufnahme des Gartenbaus in die Carbon- 
Leakage-Verordnung, die die Betriebe unterstützen sollte, 
entpuppe sich als wahres Bürokratiemonster. Hier stehe 
die Politik in der Pflicht, ein bürokratiearmes und praxis-

taugliches Verfahren zu ermöglichen, dass kleine und mitt-
lere Unternehmen in die Lage versetzt, Entlastungen zu 
bekommen. Zusätzlich sei die Versorgung mit ausreichend 
Beregnungswasser zunehmend in Gefahr. Einzelne Wasser-
versorger stuften den Gartenbau bereits als zweitrangig ein. 
Nicht zuletzt verunsichere der Eingriff in die Lohnstruktur 
durch die Politik.
Mit den zahlreichen Unsicherheitsfaktoren sei keine treffen-
de Preiskalkulation möglich, so Ufen weiter. Dabei stünden 
gerade jetzt die Preisverhandlungen mit dem Lebensmit-
teleinzelhandel an.

Derzeit gehen 
u.a. die Dünge- 

mittelpreise für 
den Freiland 

anbau sowie die 
Energie- 

preise „durch 
die Decke“.     
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DEUTSCHLAND

Möhren aus der Region im Trend

Eine aktuelle Umfrage des Rabobank Food Navigator zeigt, dass die Deutschen ihr Wintergemüse gern aus regionalem Anbau kaufen. Der Favorit 
unter den winterlichen Gemüsesorten wächst unter der Erde: Fast zwei Drittel (59,1 %) der Befragten kaufen am liebsten Möhren aus der Regi-
on. Mit deutlichem Abstand folgt auf Platz zwei der Feldsalat – ein weiterer Dauerkandidat der Winterküche, den rund die Hälfte der Befragten 
(47,4 %) bevorzugt regional einkauft. Die Plätze drei und vier belegen Kürbis mit 41,4 % und Grünkohl mit 41,1 %. Rote Bete (28,6 %) und 
Knollensellerie (26,6 %) bilden das Mittelfeld, Pastinaken (16,0 %) und Steckrüben (15,2 %) das Schlusslicht. 14,3 Prozent der Befragten geben 
an, keine dieser Gemüsesorten aus der Region zu kaufen. Frauen kaufen mehr Gemüse als Männer – das gilt für alle erfassten Sorten. Besonders 
große Unterschiede zeigen sich in zwei Fällen: Zwei Drittel (66,9 %) der weiblichen, aber nur rund die Hälfte (51,0 %) der männlichen Befragten 
kaufen besonders häufig Möhren aus regionalem Anbau ein. Fast jede zweite weibliche Befragte (48,4 %) kauft gern Kürbisse aus der Region. 
Bei den Männern tut das mit 34,1 % nur jeder Dritte.
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ANECOOP S. COOP.
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Valencia, Spain

Quality and taste closer 
to the European consumer

Anecoop, leader in the production and marketing of Mediterranean fruit and vegetables, supplies 
its best seasonal vegetables all year round under the Bouquet brand, appreciated by consumers 
throughout Europe as a guarantee of quality, taste, safety and sustainability. 

Why choose Bouquet vegetables?
Because of the wide variety on offer. Lettuces, cabbage, tomatoes, courgettes, eggplants, 
cucumbers, peppers, artichokes, celery, fennel, sweet potato, pumpkin, carrots, leeks, radishes 
and turnips are grown in the field or in the greenhouses by thousands of small and medium-sized 
professional farmers who put all their experience into caring for the land and its produce. 

As it is a local production, Bouquet vegetables are 100% Spanish grown, from fertile agricultural 
areas with great diversity. They are produced close to European consumers, their impact on the 
carbon footprint is lower, as they travel shorter distances to markets. 

They are safe and sustainable products. Anecoop and its producer members are committed 
to modern, sustainable and contemporary agriculture. Their vegetables are grown according to 
the strictest European standards, with the highest guarantees and certifications, as required by 
the Bouquet brand for safe and reliable food. In production, they use environmentally friendly 
cultivation techniques, make efficient use of natural resources and are thus committed to the rural 
environment and the people who live in it. 

Thanks to its international distribution and logistics network, Anecoop is able to offer its customers 
a personalised and direct service, from the field to the point of sale.

Volume
Anecoop marketed 202,400 t
of vegetables in 2019-2020

Company
Anecoop S. Coop.
Monforte 1, Entresuelo
46010 Valencia, Spain
T +34-963-938 500
F +34-963-938 510
info@anecoop.com
www.anecoop.com

Contact
Miguel Abril, Sales Manager Anecoop
mabril@anecoop.com
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ADVERTORIAL
Apo Conerpo l Italy

IN&OUT, the second year of the project kicks off
The second year of the IN&OUT project has kicked off, the Apo 
Conerpo project (co-funded by the European Community) to pro-
mote quality, wholesomeness and sustainability in European fruit 
and vegetables and enhance the role of community-wide Growers’ 
Organizations.
After a launch that was somewhat prevented by the pandemic, the 
project saw a real surge in activity in these last summer months: 
over 3,400 promotional days in the large national and foreign su-
permarkets, carried out in 8 large chains in Italy (involving 240 
retail outlets of Bennet, the cooperatives of the Conad group and 
the COOP group, the Arena group and IN’S) and 100 retail stores of 
the Bilka and føtex chains, located throughout Denmark. 
There were excellent results for the “Fill up on vitamins” competi-
tion as well. More than 15,0000 opinion surveys were conducted 
in the period from April 1 to August 31, 2021. These were used to 
select the lucky winners of the smoothie blenders for making tasty 
and healthy fruit and vegetable based drinks. 
Now, Covid restrictions permitting, the activities for the second 
year are being worked on and will continue until August 31, 2022: 
thousands of promotional activities will be scheduled in the coming 
months in over 500 Italian, Danish and Austrian stores. There will 
also be a large-scale media campaign including exciting videos that 
illustrate and provide more information regarding the commitment 

Apo Conerpo
Via B. Tosarelli 155 l 40055 Villanova (BO) l Italy
www.apoconerpo.com l www.ineout.eu

to European fruit and vegetables, in terms of agricultural awareness, respect for the environ-
ment, circular economy, safety, traceability and nutritional aspects, all available for viewing 
on the offi cial IN&OUT website at the link: https://www.ineout.eu/de/fokus/

Saisonüblicher Nachfrageanstieg nach Rosenkohl bleibt aus

Die Nachfrage nach Rosenkohl ist für den Saisonstand zu ruhig. Das betrifft das Großmarktgeschäft mit den Abnehmern aus dem Fachhandel 
und der Gastronomie, aber auch im Kettengeschäft blieb die Nachfrage der privaten Verbraucher in der 47. Woche verhalten. Bei der Gastro-
nomie herrscht Verunsicherung angesichts der hohen Corona-Zahlen und der Überlegungen, Kontakte wieder zu beschränken und dazu die 
Gastronomie herunterzufahren. Entsprechend vorsichtig wird Rosenkohl disponiert. Die Nachfrageschwäche der privaten Verbraucher lässt 
sich dagegen nicht so eindeutig erklären. Weder die Witterungsbedingungen noch der Preis 
stehen einer stärkeren Nachfrage entgegen. Dennoch blieb der Anteil der Haushalte, 
die Rosenkohl kaufen, in der 47. Woche knapp unter dem Durchschnitt der 
vergangenen fünf Jahre.
Mit durchschnittlich 1,48 Euro/kg bezahlten die Verbraucher in der 47. 
Woche fast genau gleich viel wie zur selben Zeit des Vorjahres. Auf der 
Angebotsseite geht die Ernte ohne witterungsbedingte Einschränkungen 
weiter, und es stehen gerade im Benelux-Raum umfangreiche Mengen 
zur Vermarktung an. In Deutschland wird gebietsweise von niedrigeren 
Erträgen als im Vorjahr berichtet, was vor allem auf einen höheren An-
teil kleiner Röschen zurückzuführen ist. An den deutschen Großmärkten 
sind die Preise Mitte der 48. Woche aufgrund der schwachen Nachfrage im 
Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken. AMI

Bei der Gastronomie herrscht Verunsicherung 
angesichts der hohen Corona-Zahlen. Entsprechend 

vorsichtig wird Rosenkohl disponiert.       Fo
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APOFRUIT ITALIA

FRUCHTHANDEL Special best in fresh 2022 1

Pievesestina di Cesena, Italy

Apofruit Italia: Fruit and 
vegetables made in Italy

Present on the international scene for 60 years, Apofruit Italia is a cooperative company with its 
own processing facilities and producer members from the north to the south of Italy, combining 
constant growth with the mission of developing the greatest possible specialization in the country’s 
main fruit and vegetable produce.
This specialization results in the quality and variety of the produce offered, efforts devoted to intro-
ducing new varieties, produce and process innovation, made-to-measure services for modern retail 
channels, and the company’s organizational and management efficiency.

Apofruit Italia today means: 
• a production of 169,000 tons
• a turnover of 235 million Euros
• a production organization in Italy with 12 production plants and 11 reception and storage centres;
•  application of procedures for the control of production processes; integrated production system 

guidelines, GLOBALG.A.P., BRC, IFS, GRASP, ISO 22000, ISO 22005, DEMETER; 
• development of organically grown produce;
• a team of specialized agricultural advisers for technical assistance to farms;
• a strategic and operative marketing unit;
• commitment to and investment in energy saving.

Virtues of the production cycle
Our production cycle starts in the fields, with our production partners. We share their choices, 
experiences, innovative visions, production methods and protocols that aim to obtain genuine high 
quality Apofruit Italia fruit and vegetables.
This enables us at all times and everywhere to guarantee the origin of the products as well as 
their constant freshness and quality, season after season. This is the true primary strength of a big 
cooperative that works in harmony with the different roles and development objectives.
This lends concreteness to the formula “from the producer to the consumer” which is a promise 
that Apofruit Italia has kept over decades of constant growth.

Solarelli Top of the Range
Apofruit Italia offers a broad range of 
innovative and top quality products 
to promote a selection of fruit and 
vegetables grown only in Italy, in 
areas best dedicated in terms of type 
and seasonality. 
This line, represented by a range of 
produce grown according to strin-
gent regulations, expresses absolute 
excellence as regards innovation and 
quality: from ripening to packaging, 
varietal and packaging innovation 
and supply chain control.

Contact
Headquarter:
APOFRUIT Italia
Viale della Cooperazione, 400
47522 Pievesestina di Cesena (FC)
Italy
T +39-0547-414111
F +39-0547-414166
www.apofruit.it, info@apofruit.it

Export Office Market:
Cesena (Headquarter): 
T +39-0547-414844
F +39-0547-414868
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PFALZMARKT FÜR OBST UND GEMÜSE EG
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Mutterstadt, Deutschland

Erntefrisch aus der Pfalz – 
Regional und nachhaltig

Geteilte Aufgaben, gemeinsames Ziel

Während sich unsere Erzeugerbetriebe um den Anbau kümmern, organisieren wir Transport,
Lagerung, Verkauf und Vertrieb der Ware. Die klimatischen Bedingungen der Pfalz machen es 
unseren Erzeugern möglich, im Vergleich zu anderen Regionen rund vier Wochen früher zu 
ernten und etwa drei Wochen länger anzubieten. Die geschickte Bewässerung sorgt selbst bei 
Trockenheit zu ständiger Verfügbarkeit der Ware.

Gesunde und nachhaltige Produktion

Rü ckverfolgbarkeit, Zertifi zierungen, Rü ckstandsmonitoring und Wareneingangskontrolle 
garantieren die Sicherheit unserer Produkte. Durch den Kontrolliert Integrierten Anbau wird 
der Boden schonend bearbeitet, Schädlinge auf natürliche Weise bekämpft, bevor chemische 
Zusatzstoffe zum Einsatz kommen und die gesundheitsfördernden Vitamine und Mineralien 
erhalten. Zertifi zierte und anerkannte Qualitätsmanagementsysteme garantieren die gleichbleibend 
hohe Erzeugnisqualität. Kontrollierte Qualität wird durch Vorerntekontrollen gewährleistet.

Gerade erst geerntet, schon auf dem Weg in den Lebensmitteleinzelhandel

Bundes- und europaweit, vom Discounter bis zum kleinen Fachhändler – unser Logistikkonzept 
macht es möglich. Über unser Tochterunternehmen Pfalz Fresh vertreiben wir unsere Produkte 
sogar weltweit. Grundlage ist die stete Kommunikation mit unseren Erzeugern, die wir durch 
Ernteprognosen und computergestützte Berechnungen zum Erntezeitpunkt ergänzen. 
EDV-gesteuerte und transparente Betriebsabläufe garantieren die termingetreue Lieferung
innerhalb von 24 Stunden. Als Zusatzleistung bieten wir ein Leergutdepot für alle vom Kunden 
gewünschten Transportverpackungen.

Kontakt
Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG
Neustadter Str. 100
67112 Mutterstadt, Deutschland
T 06231-408-0
F 06231-408-222

Deutschlands schnellstes Obst und 
Gemüse kommt aus der Pfalz. Rund 
230.000 Tonnen Kohlrabi, Feld
salat, Erdbeeren und Co. vertreibt 
der Pfalzmarkt europaweit pro Jahr.
Und das in allerbester Qualität. 

www.pfalzmarkt.de

Frischer. 

Schneller. 

Regionaler.

Das 

macht uns so 

schnell keiner 

nach!

Erntefrisch aus der Pfalz
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Champignons sind nicht vom Thron zu stoßen

Für Kulturpilze lief es zuletzt gut, denn die Nachfrage ist im Jahr eins der Pandemie enorm gestiegen. Grund dafür waren  

das vermehrte Kochen und Essen der Verbraucherinnen und Verbraucher in den eigenen vier Wänden. „Es wurden vor allem 

verstärkt Frischpilze nachgefragt“, erklärte Michael Schattenberg, Vorsitzender des Bundes Deutscher Champignon- und  

Kulturpilzanbauer (BDC) e.V. auf der 73. BDC-Jahrestagung.

Im Jahr 2020 wurden in Deutschland insgesamt 85.100 t 
Pilze produziert, wovon allein 81.000 t auf das Konto der 
Champignons gingen, heißt es. Der weiße Champignon 

führe mit 54 % nach wie vor die Tabelle an, habe aber 
aufgrund der Restaurantschließungen und der dadurch ge-
ringeren Nachfrage einen leichten Dämpfer erlitten. Dafür 
konnten die braunen Champignons zulegen, die zum gro-
ßen Teil auf den Tellern der Privathaushalte landeten. „Pil-
ze waren zumindest mengenmäßig die größten Gewinner 
der Corona-Pandemie. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
hat die Einkaufsmenge von März 2020 bis Februar 2021 
um 19,9 % zugelegt. Bei den Verbraucherpreisen sieht 
dieses Bild ein wenig anders aus. Da konnten sie lediglich  
4,2 % mehr einfahren als im selben Zeitraum der Vorjah-
resperiode“, erklärte Dr. Hans-Christoph Behr, AMI, vor den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
Noch immer hätten die Discounter bei den Pilzen die Nase 
vorn, bei Champignons sinke der Discountanteil allerdings 

weiter. „Dieser Trend hat sich durch Corona nochmals ver-
stärkt. Durch den Lockdown war es den Menschen wich-
tig, schön einkaufen zu gehen, wenn schon nichts anderes 
möglich war. Das war auch mit ein Grund, warum vor allem 
die Vollsortimenter in dieser Zeit hinzugewonnen haben“, 
so Behr weiter.
Einen positiven Trend gebe es auch bei der Altersverteilung 
der Käufer zu verzeichnen. Im Vergleich zu Gemüse insge-
samt hätten die Champignons eine jüngere Käuferschicht. 
Insbesondere bei jungen Familien mit Kindern würden sie 
stark punkten. „Hier spielt der sogenannte Kohorteneffekt 
eine wichtige Rolle. Was ich in jungen Jahren gelernt habe, 
behalte ich oft in späteren Jahren bei. Eine junge Verteilung 
ist also ein gutes Zeichen für die Zukunft des Pilzmarktes in 
Deutschland“, betonte Behr. 

Mehrkosten machen Erzeugern zu schaffen

Auch wenn das gute Prognosen für die Pilzproduzenten 
sind, tröstet dies nur wenig über die anfallenden Mehr-
kosten für die Betriebe weg. „Nicht nur die Umsetzung 
der Hygienekonzepte sowie steigende Energiekosten und 
die CO2-Bepreisung machen den Betrieben zu schaffen, 
sondern auch der Wegfall der Umsatzsteuerpauschalie-
rung, mehr Kapazitäten bei der Champostlagerung sowie 
gestiegene Zulieferer- und Treibstoffpreise setzen den Pro-
duzenten zu. All diese Kosten müssten eigentlich auf die 
Produkte umgelegt werden. Das muss bei den Kunden und 
letztlich den Preisverhandlungen mit dem LEH dann auch 
ankommen“, beschrieb Michael Schattenberg die aktuelle 
Situation.
Um das Image der deutschen Pilze zu pushen, setzt der 
BDC nach eigenen Angaben deshalb nun schon seit Jahren 
auf die Verbraucherkampagne „Gesunde Pilze“. Mit unter-
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EUROCIRCE SCA | Via S.R Pontina 148, km. 97, 335 | 04019 Terracina (LT) | Italy | Tel. +39-0773-756222 / +39- 0773-755099 
Fax +39-0773-756163 | info@eurocirce.it | Contact Simone Dalla Valle, President

Quality from the fi eld.
www.eurocirce.it

schiedlichen Werkzeugen wie Pressemitteilungen, Social- 
Media-Aktionen und einer Website sollen Konsumentinnen 
und Konsumenten an Kultur- und Edelpilze herangeführt 
werden. Die verschiedenen Aktionen sollen dabei informativ, 
sympathisch sowie authentisch und emotional sein. „Wir 
wollen damit nicht nur das Image fördern, sondern natür-
lich den Absatz heimischer Pilze steigern. Es geht allerdings 
auch darum, bei den Zielgruppen eine Präferenzbildung für 
diese Produkte zu erreichen“, erklärt Michael Legrand vom 
Grünen Medienhaus (GMH) in seinem Bericht zur Kampag-
ne auf der Jahrestagung.

Image des Speisepilzes fördern

Bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern seien nach 
wie vor Rezepte sowie Gesundheitsaspekte rund um Pilze 
beliebt. Da sei es auch nicht verwunderlich, dass auf der 
Facebook-Seite der Kampagne ein Post zu Pilzen und Diabe-
tes rund 35.000-mal angeklickt wurde. Inzwischen habe die 
Facebook-Seite bereits über 12.500 Abonnenten. Gestützt 
würden die Social Media-Aktivitäten zusätzlich von Youtube 
und Instagram, denn gerade Videos und Bilder seien bei 
den jungen Generationen besonders beliebt. Um noch mehr 

(junge) Menschen zu erreichen, wür-
den zusätzlich Influencerinnen und In-
fluencer ins Boot geholt, die mehrmals 
pro Monat auf www.gesunde-pilze.de 
schmackhafte Pilzrezepte für Hobby-
köche zaubern. „Wir verbinden und 
vernetzen alle Maßnahmen des Mar-
ketings miteinander, um so auf mög-
lichst vielen Kanälen das Thema Pilze 
zu spielen. Diese Art der Pressearbeit 
hat sich inzwischen dauerhaft etab-
liert. Dennoch sind wir uns auch be-
wusst darüber, dass wir die Maßnah-
men regelmäßig prüfen und dann bei 
Bedarf auch entsprechend optimieren 
müssen“, betont Michael Legrand auf 
der BDC-Jahrestagung abschließend. 
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Europa: Zwiebelernte auf hohem Niveau
„In den meisten Ländern Europas wurden die Anbauflächen mit Zwiebeln für die Lagersaison 2021/22 ausgeweitet. Allein dieses 

Flächenplus führte dazu, dass die Produktion um etwa 10 % stieg. Kürzlich trafen sich Vertreter der wichtigen zwiebelproduzie-

renden Länder Europas bei Dijon, um u.a. die aktuellen Ernteschätzungen für Zwiebeln auszutauschen. 

Die europäische Zwiebelernte 
2021 beläuft sich nach bishe-
rigen Schätzungen auf 7,37 

Mio t, ein Plus zum Vorjahr von 10 %. 
Auffallend ist, dass in den meisten 
Ländern die Anbauflächen erneut 
ausgeweitet wurden. Dies trifft auch 
für die beiden großen Produktions-
länder Spanien und die Niederlande 
zu. So stiegen die Flächen in Spa-
nien um etwa 15 %, in den Nie-

ALICANTE

Start der neuen Artischocken-Saison in la Vega Baja del Segura

Anfang der KW 47 wurde in Callosa de Segura/Alicante die neue Artischockensaison der Vega Baja offiziell eröffnet. Neben dem Landespräsidenten, 
Carlos Mazón, nahmen weitere Repräsentanten aus Politik und Handel teil. Der Schnitt der ersten Artischocke erfolgte durch den Präsidenten von 
Mercasa, José Ramón Sempere. In dieser Saison wird eine Produktion von 26.000 t erwartet. Das sind 20 % mehr als in der vorherigen Kampagne. 
Die Anbaufläche wurde um 300 ha erweitert und liegt aktuell bei 2.000 ha. La Vega Baja ist eines der wichtigsten spanischen Anbaugebiete und 
mit einem Anteil von 50 % führend im nationalen Export von frischen Artischocken. Die Saison läuft von November bis Mai. Antonio Ángel Hurtado, 
Präsident der Asociación Alcachofa de la Vega Baja del Segura, zeigte sich erfreut und hoffnungsvoll „über den Start einer neuen Kampagne, in der 
das Produktionspotential wiederhergestellt wird und zwar mit einem qualitativ ausgezeichneten Produkt.“  Asoc. Alcachofa/d.s.

derlanden ist die Anbaufläche für 
Saatzwiebeln um etwa 11 % ausge-
weitet worden. Auch Deutschland 
und Belgien zeigen ein deutliches 
Flächenplus. Insgesamt legte die 
Anbaufläche in wichtigen Ländern 
der EU und Großbritannien um 9 % 
zu. In weiten Teilen Europas waren die 
Erträge hingegen enttäuschend. Dies 
trifft vor allem für die mittleren und 
nördlichen Anbauregionen Europas zu. 

Das kalte Frühjahr hatte in weiten Be-
reichen die Entwicklung der Bestände 
verzögert. Der starke bzw. immer wie-
derkehrende Regen hat das Wachstum 
der Kulturen nicht gefördert. Insge-
samt sind die Zwiebeln kleinfallender 
als in den Jahren zuvor. Anders in Spa-
nien. Nicht nur Flächenausweitungen, 
sondern auch günstige Witterungsbe-
dingungen haben die Entwicklung der 
Bestände vorangebracht. Die Kaliber 
sind wieder deutlich größer als im Jahr 
zuvor. So trägt vor allem Spanien da-
zu bei, dass die Zwiebelproduktion in 
der EU und Großbritannien ein Rekord- 
niveau erreicht.
Die Vermarktung dieser großen Zwie-
belmengen stellt eine gewisse Heraus-
forderung dar, insbesondere für den 
exportorientierten Absatz in den Nie-
derlanden. Bisher verlief das Exportge-
schäft dort rege. Bis einschließlich Wo-
che 41 überschritten die Ausfuhren 
sogar die Rekordmengen des Vorjah-
res noch leicht. Doch anders als in den 
beiden Vorjahren zeichnen sich aktuell 
keine außergewöhnlichen Exportmög-
lichkeiten ab. Für den weiteren Saison-
verlauf könnten die begrenzten Ernten 
in Südosteuropa, der Ukraine und eini-
gen zentralasiatischen Republiken für 
Nachfrage sorgen. AMI

Insgesamt legte 
die Anbaufläche 
für Zwiebeln in 

wichtigen  
Ländern der  

EU und  
Großbritannien 

um 9 % zu.       
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ENZA ZADEN S.L / ECOINVER EXPORT S.L 
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Almería, Spanien

MiniGu® passt sich an
die neue Gesellschaft an

Nachhaltig, knackig und ideal zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Das sind 
einige der Merkmale der MiniGu®, der Marke für die Mini-Gurke, die von dem Unter-
nehmen Ecoinver mit Unterstützung von Enza Zaden und ihrer Linie easyQs® eingeführt 
wurde.

Unter dem Slogan „Einzigartige Produkte für einzigartige Menschen“ bietet Ecoinver seit mehr 
als einem Jahrzehnt Spezialitäten an, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Vor 
sieben Jahren entschied sich das O+G-Unternehmen mit Sitz im Poniente von Almería, genauer 
gesagt in Las Norias de Daza, für das easyQs®-Konzept von Enza Zaden. 

MiniGu® charakterisiert sich durch einen natür-
lichen Geschmack, eine knackige Textur und 
ganzjährige Verfügbarkeit. Frische und 
Gesundheit in recycelbaren Verpackungen, 
die die Professionalität der Produzenten 
refl ektieren.

Qualität und Nachhaltigkeit
Ein Engagement für die 
Nachhaltigkeit mit einer 
Kartonverpackung und Einheiten, 
deren Größe ideal ist, um sie auf einmal 
zu verzehren, wodurch Lebensmittelver-
schwendung vermieden wird. Diese Gurke 
erfüllt alle Anforderungen der Verbraucher in Bezug 
auf Qualität und Nachhaltigkeit.  

Frucht eines einzigartigen Samens
Dank des easyQs®-Porfolios mit Sorten für alle Anbauzyklen, ist die Produktion von MiniGu® ver-
gleichbar mit der von größeren Gurken und garantiert eine kontinuierliche Versorgung während 
des ganzen Jahres mit hervorragender Qualität.

MiniGu-EasyQs® kann man mit 
Schale verzehren, sie sind knackig 
und haben einen natürlichen 
Geschmack.

Kontakt
Enza Zaden S.L 
Mari Carmen Manjón 
T +34-606-05 64 85
Account Manager
m.manjon@enzazaden.es
www.easyqs.com

Ecoinver Export S.L 
Ismael Segura 
T +34-661-68 52 49
Ecoinver Manager
ismael@ecoinver.es, www.ecoinver.es

sieben Jahren entschied sich das O+G-Unternehmen mit Sitz im Poniente von Almería, genauer 
gesagt in Las Norias de Daza, für das easyQs®-Konzept von Enza Zaden. 

 charakterisiert sich durch einen natür-
lichen Geschmack, eine knackige Textur und 
ganzjährige Verfügbarkeit. Frische und 
Gesundheit in recycelbaren Verpackungen, 
die die Professionalität der Produzenten 

Qualität und Nachhaltigkeit
Ein Engagement für die 
Nachhaltigkeit mit einer 
Kartonverpackung und Einheiten, 
deren Größe ideal ist, um sie auf einmal 
zu verzehren, wodurch Lebensmittelver-
schwendung vermieden wird. Diese Gurke 
erfüllt alle Anforderungen der Verbraucher in Bezug 
auf Qualität und Nachhaltigkeit.  

MiniGu-EasyQs
Schale verzehren, sie sind knackig 
und haben einen natürlichen 
Geschmack.

-Porfolios mit Sorten für alle Anbauzyklen, ist die Produktion von MiniGu® ver-
gleichbar mit der von größeren Gurken und garantiert eine kontinuierliche Versorgung während 

Drei Anbauzyklen pro Jahr mög-
lich. Jährliche Gesamtproduktion 
bis zu 200.000 kg/ha.

Vier Stück, ideal zur Vermeidung 
von Lebensmittelabfällen. 
100% recycelbare Verpackung. 
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Almería, Spanien

Tribelli®, Geschmack, 
Vielseitigkeit und Convenience

Tribelli® sind süße, konische und farbige Paprikaschoten mit einem 
unterschiedlichen Geschmack, Vielseitigkeit und Convenience.

Ein köstliches Geschmackserlebnis
Der Paprikakonsum nimmt jedes Jahr zu und wie bei anderen Obst- und Gemüse Kategorien auch, 
diversifi ziert sich der Paprikakonsument und sucht nach neuen Möglichkeiten, die seine kulina-
rischen Anforderungen erfüllen. Und genau hier bieten neue Produkte wie Tribelli® Geschmack, 
Vielseitigkeit und Convenience. Immer mehr Verbraucher entscheiden sich für den intensiven 
Geschmack und die Vielseitigkeit von Tribelli®.

Eine kürzlich in Deutschland durchgeführte Verbraucherumfrage ergab, dass konische Paprika 
einen süßeren, delikateren Geschmack und ein intensiveres Aroma haben als Paprika California. 
Dieselben Verbraucher erklärten, dass die große Farbenvielfalt von Tribelli®, die Vielseitigkeit in der 
Anwendung und Bequemlichkeit durch die wenigen Kerne, dieses Produkt für ihren Einkauf sehr 
attraktiv macht. 

Qualität, Farbe, Geschmack und Frische, 12 Monate im Jahr garantiert
Tribelli® bietet einen Mehrwert für die ganze Kette, vom Landwirt bis zum Endverbraucher. Unser 
umfangreiches Angebot in Größen und Farben ermöglicht, dass die Konsumenten immer zahlrei-

che Auswahlmöglichkeiten haben und 
die Landwirte die Sorten wählen kön-
nen, die sich am besten an ihre Kulturen 
anpassen und dass sie diese köstlichen 
Paprika das ganze Jahr zur Verfügung 
haben. 

Geschmack, Qualität und Vielseitigkeit 
sind wichtig, aber für Tribelli® sind auch 
Nachhaltigkeit, Respekt vor der Umwelt 
und Optimierung der Ressourcen funda-
mental. Deswegen wird jeder Tribelli®, 
der auf den Tisch des Verbrauchers 
kommt, von Expertenhänden sorgfältig 
gepfl egt, damit jeder Bissen das Erlebnis 
ist, das sie erwarten. 

Die professionellen Erzeuger von Tribelli®

kümmern sich um jede Kultur und ern-
ten den Paprika wenn er seinen maxima-
len Reifepunkt erreicht hat, um ihn dann 
schnellstens zu verpacken. Tribelli® ist 
das Ergebnis der besten Sorten in Hän-
den der besten Landwirte, Produzenten 
und Vermarkter. 

Besuchen Sie uns: 
www.tribelli.com 

Kontakt
M. Carmen Manjón
m.manjon@enzazaden.es
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DEUSCHLAND

Verpflichtende EU-Herkunfts- 
kennzeichnung gefordert

Die Delegierten der Landesversammlung des Bayerischen 
Bauernverbandes (BBV) haben die neue Bundesregierung 
aufgefordert, sich für die rasche Einführung einer EU-weiten, 
verpflichtenden Herkunftskennzeichnung für alle Lebensmittel 
einzusetzen. Wie der Verband jetzt erklärte, muss dies auch für 
Primärzutaten von verarbeiteten Produkten und für Lebens-
mittel im Außer-Haus-Verzehr gelten. Heimische Nahrungsmit-
tel sollten verlässlich zu erkennen sein. Es müsse verhindert 
werden, dass preiswerte Produkte aus dem Ausland, die zu  
weniger strengen Bedingungen erzeugt würden, den regiona-
len Produkten den Rang abliefen. Der derzeitige Flickenteppich 
an verpflichtenden Regelungen zur Herkunftskennzeichnung 
ist laut BBV mit Blick auf einen EU-weiten Markt und Wett-
bewerb nicht akzeptabel. Bei der konkreten Ausgestaltung sei 
aber auf die Umsetzbarkeit in den jeweiligen Erzeugungs- und 
Vermarktungsketten zu achten.

Insgesamt positive Preisentwicklung in Almería
In Almería beginnt jetzt der Saisonabschnitt, in der die Branche die höchste Rentabilität erwartet. Die durch die gesunkenen 

Temperaturen geringeren Mengen und das Ende der europäischen Ernten wirken sich positiv in den Vermarktungszentren 

Almerías aus und lassen die Preise progressiv steigen. Lange Auberginen brachten in der 48. Kalenderwoche 1,15 Euro/kg bis 

1,00 Euro/kg und gestreifte 1,30 Euro/kg bis 1,20 Euro/kg.

Die Preise für Paprika california, der fast 70 % der 
gesamten Paprikaproduktion ausmacht, blieben in 
der KW 48 stabil. Paprika california rot erzielte im 

Durchschnitt 1,00 Euro/kg, california gelb im Durchschnitt 
0,70 Euro/kg, california grün 0,85 Euro/kg bis 0,72 Euro/kg, 
Paprika lamuyo rot 1,30 Euro/kg bis 1,00 Euro/kg, lamuyo 

grün 1,00 Euro/kg bis 0,80 Euro/kg und Paprika italiano 
grün 0,80 Euro/kg bis 0,70 Euro/kg. Die Branche hofft, dass 
sich das Ende der niederländischen und polnischen Produk-
tionen positiv auf die spanischen Herkünfte auswirken wird, 
die zurzeit mit der Türkei und Marokko konkurrieren. 
In der KW 48 kam es in den Vermarktungszentren zu  
höheren Mengen von Tomaten Typ pera, rama und liso, 
die bisher rentable Preise erzielten. Für Tomaten longlife 
wurde im Durchschnitt 1,00 Euro/kg bezahlt, für Strauchto-
maten 1,00 Euro/kg bis 0,90 Euro/kg und für Tomaten pera  
1,00 Euro/kg bis 0,90 Euro/kg. Grüne Bohnen Strike brach-
ten 6,40 Euro/kg bis 5,20 Euro/kg, Sorte Helda 3,50 Euro/kg 
bis 2,60 Euro/kg bis und Sorte Emerite im Durchschnitt  
3,50 Euro/kg. 
Almería ist zu diesem Zeitpunkt führender Gurkenliefe-
rant auf den europäischen Märkten. Es wird mit weiteren 
Preissteigerungen gerechnet, da die almeriensische Produk-
tion aufgrund von niedrigen Temperaturen und Kulturwech-
seln zurückgehen wird. Schlangengurken brachten in der 
KW 48 im Durchschnitt 0,70 Euro/kg, Gurken corto negro 
1,20 Euro/kg bis 0,95 Euro/kg und Gurken Typ francés im 
Durchschnitt 1,20 Euro/kg. r.p./d.s.

Informationen zur Bodenfeuchte  
künftig in Echtzeit verfügbar

Methoden zur laufenden Erfassung und Bewertung der Bodenfeuchte entwi-
ckelt ein Konsortium aus Forschung, Landwirtschaftsberatung und Industrie 
im Verbundprojekt „Smart Soil Information for Farmers“ (SOFI), das von der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft (BLE) koordiniert wird. Berater, Lohnunter-
nehmer und Landwirte könnten die gesammelten Daten über öffentliche 
Kartendienste unmittelbar abrufen und so ihre ackerbaulichen Maßnahmen 
standortspezifisch planen, teilte die BLE mit. In Rheinland-Pflalz könnten Prak-
tiker schon jetzt im GeoBox-Viewer unter https://geobox-i.de/GBV-RLP/ die 
aktuelle Bodenfeuchte ihrer Flächen einsehen. In einem weiteren Projektschritt 
soll darauf aufbauend die Anfälligkeit des Bodens für schädliche Verdichtungen 
ermittelt und das potentielle Schadrisiko abgeleitet werden, das eine bestimm-
te Maschine am Boden hervorruft. Das neue Verfahren fußt laut der BLE auf 
dem Bodenwasserhaushaltsmodell „Simpel“, auf dessen Grundlage stündlich 
eine Neuberechnung der Bodenfeuchte für alle landwirtschaftlichen Flächen 
in Rheinland-Pfalz durchgeführt und räumlich in einer Karte dargestellt wird. 
Zur Überprüfung der Simulationsmethoden würden ergänzende Bodenfeuchte-
messungen durchgeführt. Geplant ist daneben die Entwicklung eines optischen 
Messsystems, das bereits während der Überfahrt am Traktor kontaktlos die 
Bodenfeuchte misst. Künftig soll so die Ausbringung von Wirtschaftsdüngern 
direkt an die lokale Bodenfeuchte angepasst werden können. AgE
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LANDGARD OBST & GEMÜSE

FRUCHTHANDEL Special best in fresh 2022 1

Straelen-Herongen, Deutschland

Mehr Service für Mitglieds- 
betriebe und Kund*innen 

Die Erzeugergenossenschaft Landgard – gemeinsam stark: 
Verantwortung, Zusammenhalt, Sicherheit

Wir stehen für täglich frische Produkte in hoher Qualität und Vielfalt direkt von unseren rund  
3.000 Mitgliedsbetrieben. Damit bieten wir unserer Kundschaft ganzjährig einen ersthändigen 
Warenbezug, der ihre individuellen Anforderungen berücksichtigt. Unsere genossenschaftliche  
Aufstellung macht uns zu einem wichtigen Partner mit Mehrwert und vielfältigen Produkt- 
sortimenten – von traditionellen Sorten über neue Trendprodukte bis hin zum Superfood.

Qualität steht für uns dabei an oberster Stelle. Unser professionelles Landgard-Qualitätsmanagement 
stellt sicher, dass auch kundenindividuelle Anforderungen an Frische, Produktsicherheit und Qualität 
zuverlässig und praxisorientiert umgesetzt werden. Mit moderner Frischelogistik und Distribution 
bringen wir die erntefrischen Produkte unserer Mitgliedsbetriebe auf dem schnellsten Weg in den 
Handel. Dies alles seit 2014 mit einer ganzheitlichen unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrate-
gie, die sich auf Projekte jenseits der gesetzlichen Anforderungen in den Handlungsfeldern grüne 
Produkte, Klima, Energie und Umwelt, Mitarbeiter*innen und Gesellschaft konzentriert. Und mit 
innovativen Produkt- und Verkaufskonzepten setzen wir neue Impulse am Markt und begeistern 
Konsument*innen immer wieder neu für frisches Obst und Gemüse sowie Blumen und Pflanzen. 

Unsere umfassenden Serviceleistungen bieten zudem nicht nur Kund*innen, sondern auch Erzeu-
ger*innen zahlreiche zusätzliche Mehrwerte. Die Vermarktung über alle relevanten Absatzkanäle 
wie Frischmarkt und Industriegeschäft ist ebenso zentraler Teil unserer Arbeit wie eine bundesweite 
Frachtlogistik, der reibungslose Umschlag über die neue Landgard-Frischeplattform oder planbare 
Zahlungseingänge. Zudem sind wir kompetente Ansprechpartner unserer Mitgliedsbetriebe bei 
wichtigen rechtlichen Vorgaben, passgenauen IT-Lösungen, anerkannten Zertifizierungen oder 
GMO-Förderungen. 

Auf dieser Basis stehen wir gemeinsam für langfristige Partnerschaften mit Qualität, Vielfalt und 
einer kontinuierlichen Versorgung aus erster Hand. Regional, national und international.

Firma
Landgard Obst & Gemüse
GmbH & Co. KG
Veilingstraße A1
47638 Straelen-Herongen, Deutschland
T +49-2839-59-00
info@landgard.de

Landgard ist die nachhaltige, 
erfolgreich vermarktende Erzeu-
gergenossenschaft für Blumen & 
Pflanzen sowie Obst & Gemüse  
mit Mehrwert für Kund*innen  
und Erzeuger*innen.

Partnerschaft mit den Erzeuger*innen

Nationale und internationale
Erzeugerstrukturen

Vermarktung und Dienstleistungen
mit Mehrwert

Partnerschaft mit dem Handel

Der Landgard Effekt.
Mehr Kundenzufriedenheit.  
Mehr Planungs- und Vermarkt- 
ungssicherheit. Mehr Vorteile  
und Erfolgschancen, entlang der  
gesamten Wertschöpfungskette.
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Digitalisierung kann Pflanzenzucht beschleunigen
Der Fortschritt in der Pflanzenzucht kann durch die Nutzung von großen Datenmengen aus Landwirtschaft, Umwelt und  

Forschung beschleunigt werden. Das ist kürzlich im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung der Gemeinschaft zur 

Förderung von Pflanzeninnovation (GFPi) deutlich geworden.

Begleitet werden muss die Forschungsarbeit laut dem 
GFPi-Vorsitzenden Wolf von Rhade durch langfristig 
ausgerichtete und öffentlich geförderte Forschungs-

programme im Grundlagenbereich, die an die dynamische 
Entwicklung in der Digitalisierung angepasst sind. In seiner 
Eröffnungsrede beleuchtete von Rhade die Themenfelder, 
die mit Blick auf den Klimawandel und die Ziele für einen 
nachhaltigen Ackerbau weiterhin großen Forschungsbe-
darf aufweisen. Insbesondere die Interaktionen zwischen 
Kulturpflanzen und Insekten sowie die Berücksichtigung 
von bislang wenig genutzten und neuen Kulturarten bil-

DEUTSCHER KARTOFFELHANDELSVERBAND

Anmeldungen für „Kids an die Knolle“ 2022 möglich

Ab sofort sind wieder Anmeldungen für die nächste Ausgabe des Schulgartenprojekts „Kids an die Knolle“ möglich. Wie der Deutsche Kartof-
felhandelsverband (DKHV) mitteilte, können sich interessierte Schulen bis einschließlich 14. Februar 2022 unter dem Link www.kidsandieknolle.
dkhv.org registrieren. Gefragt sind dem Verband zufolge Schulen und Kitas, die in ihren Gärten Kartoffeln anbauen wollen. Lehrerexkursionen 
in Kartoffelunternehmen und das gemeinsame Verarbeiten der Ernte in der Schule oder im Kochbus ergänzten die Aktivitäten. So lernten Kinder 
auf praxisbezogene Art, wie ein gesundes und vielseitiges Lebensmittel im eigenen Schulgarten heranwachse und wie die Kartoffeln vielseitig 
zubereitet werden könnten. Über das eigene Erleben, Erfahrungen und die Arbeit im Schulgarten wächst dem DKHV zufolge die Wertschätzung 
für frische Lebensmittel wie die Kartoffel. Die Mitgliedsunternehmen des Verbandes stellten das Pflanzgut für alle Einrichtungen bereit und böten 
auch die Möglichkeit zu einer Exkursion an. Damit die Kartoffel fachgerecht angebaut werden kann, wird laut Handelsverband umfangreiches 
Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. 

deten Schwerpunkte in der Forschungsarbeit der GFPi. Der 
Zugang zu einem breiten Methodenspektrum sowie die 
strukturierte Aufbereitung und Nutzung vielfältiger Daten-
ströme seien Treiber für den Züchtungsfortschritt in diesen 
und anderen Bereichen. Die Digitalisierungsbeauftragte im 
Bundeslandwirtschaftsministerium, Prof. Engel Friederike 
Hessel, unterstrich die Bedeutung der Digitalisierung in der 
Landwirtschaft bei der Lösung von Zielkonflikten zwischen 
ökonomischen Interessen und gesellschaftlichen Heraus-
forderungen. „Es bieten sich viele Möglichkeiten, durch 
Digitalisierung den notwendigen Züchtungsfortschritt zu 
beschleunigen“, so Hessel. 

Hochwertige und nutzbare Daten  
sind Grundvoraussetzung

Grundvoraussetzung für die Nutzung dieses Potentials sei 
der Zugang zu hochwertigen und nutzbaren Daten. Laut 
dem ehemaligen Inhaber des Lehrstuhls für Pflanzenzüch-
tung an der Universität Bonn, Prof. Jens Léon, hat sich 
die Kenntnis über den Geno- und Phänotyp sowie den 
Umwelteinfluss auf die Pflanzeneigenschaften aufgrund 
des digitalen Fortschritts in der Pflanzenzüchtung bereits 
immens erhöht. Wichtige Merkmale wie eine erhöhte 
Trockenstresstoleranz könnten durch die Digitalisierung ef-
fizienter identifiziert werden. An der ersten digitalen Mit-
gliederversammlung der Vereinsgeschichte nahmen nach 
Angaben der GFPi mehr als 200 Personen aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik teil. AgE

Wichtige Merk- 
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die Digitalisie-
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CITRUS

Ortomec and the harvest 
of head lettuces
A mechanical harvest and carrying all the cleaning and packing work on the 
machine are the most important aspects that have made the world of ORTOMEC 
harvesting machines evolve.
The ORTOMEC lettuce harvester is equipped with a swinging blade that cuts the 
heads of lettuce with care and precision. The latest generation of proportional 
electronic sensors, controlled by a PLC board, allow the machine to perfectly 
maintain the level and cutting point required by the operator following the 
ground. The belt that loads and lifts the crop after cutting is a belt designed and 
patented by Ortomec. Once cut, the product rises on the belt without changing 
position and without getting damaged or dirty. The operator who cleans and 
puts the cut product in boxes is working in an upright position on a machine 

that can be equipped wi-
th canopy, lighting system 
and wind protection, thus 
increasing the yield and 
quality of the product.

Export department 
Mirco Elmotti 

mirco@ortomec.it

Kleinere Kartoffelernte in  
Nordwesteuropa erwartet
Die Organisation Nordwesteuropäischer Kartoffelanbauer (NEPG) rechnet für Belgien, 

Deutschland, Frankreich und die Niederlande in diesem Jahr gegenüber 2020 mit einer 

insgesamt kleineren Kartoffelernte. In einer aktuellen Schätzung für diese Erzeugerlän-

der beziffert der Verband das diesjährige Aufkommen auf 22,70 Mio t; gegenüber dem 

Vorjahr wäre dies ein Rückgang um 3,4 %. Das Fünfjahresmittel würde aber um 2,7 % 

übertroffen.

Nach Angaben der NEPG haben die Erzeuger in den vier Ländern den Kartoffelanbau gegenüber dem Vorjahr um 4,6 % auf insgesamt  
497.991 ha eingeschränkt. Allerdings dürfte der mittlere Ertrag im Vergleich zu 2020 um 1,3 % auf 456 dt/ha gestiegen sein. Im Einzelnen 
taxieren die Experten die diesjährige Konsumkartoffelernte in Deutschland nun auf 8,33 Mio t; das wären 2,6 % weniger als 2020. Für 

Frankreich wird mit einem Produktionsrückgang um 3,2 % auf 6,69 Mio t Kartoffeln gerechnet. Das Aufkommen in den Niederlanden dürfte 
sogar um 12,1 % auf 3,25 Mio t geschrumpft sein. Dagegen hätten die belgischen Kartoffelanbauer die Erzeugung ertragsbedingt schätzungs-
weise um 2,2 % auf 4,43 Mio t gesteigert. Der NEPG zufolge werden die Preise am nicht vertragsgebundenen Konsumkartoffelmarkt zurzeit 
von der zurückhaltenden Verkaufsbereitschaft der Erzeuger unterstützt. Außerdem bestehe eine lebhafte Nachfrage nach Verarbeitungsware, 
so dass die Fabriken Probleme hätten, ihre Lager aufzufüllen. Gleichzeitig habe die Verarbeitungsindustrie mit Beschaffungsproblemen und 
Kostensteigerungen für Energie, Öl, Verpackungsmaterial und Arbeitskräften zu kämpfen. Erschwerend hinzu komme die covidbedingte Unsi-
cherheit über den zukünftigen Bedarf von Kunden in Drittländern. Mit Blick auf den Anbau zur Ernte 2022 verweisen die Fachleute auf Faktoren, 
die für eine Einschränkung sprechen würden. Die Kosten für Diesel, Strom und Dünger seien „dramatisch“ gestiegen. Auch der Pflanzenschutz 
habe sich für die Kartoffelerzeuger verteuert, und zwar wegen des zuletzt außergewöhnlich hohen Krankheitsdrucks durch die Kraut- und 
Knollenfäule. Darüber hinaus seien die Erzeugerpreise für Getreide und Raps kräftig gestiegen, so dass diese Ackerfrüchte gegenüber dem 
Kartoffelanbau an Attraktivität gewonnen hätten. AgE
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Gegenüber 2020 erzeugten Kartoffel-
produzenten in Nordwesteuropa 3,4 % 
weniger Mengen.        

Kartoffelhandel nimmt Ausbildung selbst in die Hand
Nachwuchs für den eigenen Betrieb zu finden, wird immer schwieri-
ger. Diese Erfahrung machen viele Unternehmen. „Deshalb engagie-
ren wir uns innerhalb der Kartoffelbranche für eine qualitativ hoch-
wertige Fachkräfteausbildung. Nur so können wir in Deutschland 
langfristig die Versorgung mit heimischen Kartoffeln gewährleisten 
und den Fortbestand unserer zahlreichen Familienunternehmen 
sichern“, sagt Thomas Herkenrath, Präsident des Deutschen Kar-
toffelhandelsverband e.V. „Mit unserer Qualifizierungsmaßnahme 
bieten wir nicht nur unseren Mitgliedern eine vielseitige Mischung 
aus Theorie und Praxis.“ Der Lehrgang ist in zwei Blöcke aufgeteilt. 
Im Frühjahr liegt der Schwerpunkt auf Züchtung, Anbau sowie der 
Mängelansprache im Feld. Während der Fortsetzung im Herbst ste-
hen Ernte, Lagerung, Qualitätsbeurteilung, Qualitätsmanagement 
und Nachhaltigkeit auf dem Lehrplan. Nach Bestehen der abschlie-
ßenden Prüfung erhalten die Teilnehmer das Zertifikat „Fachkraft 
Kartoffel“. 2021 fand der Frühjahrslehrgang erstmals als Hybridver-
anstaltung statt. Anstelle von zwei Block-Tagen gab es wöchentlich 
eine zweistündige Lehreinheit per Webschulung. Nach insgesamt 
fünf Veranstaltungen und einem Praxistag gab es eine Zwischen-
prüfung. „Besonders froh bin ich darüber, dass wir den Praxistag 
Corona-konform durchführen konnten, denn dieser Ausbildungsteil 
im Versuchsfeld ist besonders wichtig“, so die Lehrsachverständige 
Ariane Weiß. „In Diskussionen mit Praktikern aus den Betrieben 
können Anbaufragen geklärt werden, doch insbesondere die Feld-
begehungen schulen den Blick für die Qualität eines Bestandes. Hier 
werden die Grundlagen für eine gesunde, ertragreiche Ernte gelegt.“
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Growers United auf dem Weg  
zu 100-prozentiger Nachhaltigkeit
Growers United ist eine Genossenschaft von über 40 Produzenten von Tomaten, Paprika, Gurken und Auberginen. Diese  

Familienbetriebe verfügen über langjährige Erfahrung, fundierte Kenntnisse rund um den Anbau und eine von Nachhaltigkeit 

geprägte Vision von der Zukunft. Das Ziel der Produzenten von Growers United ist, bis 2040 einen vollständig kreislauforientier-

ten, fairen und gesunden Anbau zu schaffen.

Bei Growers United dreht sich laut Geschäftsführer Jan 
Opschoor alles um Nachhaltigkeit. „Auch unseren 
Kunden ist es wichtig, dass wir uns aktiv mit Nachhal-

tigkeit beschäftigen.“ Als Genossenschaft von Produzenten 
regelt Growers United u.a. den Verkauf von Fruchtgemüse 
aus dem Unterglasanbau. Dabei verfolgen sie ein gemein-
schaftliches und transparentes Geschäftssystem mit dem 
gemeinsamen Ziel, nachhaltigen Anbau zu betreiben, um 
den Verbrauchern das köstlichste und gesündeste Gemüse 
zu bieten. Um die Geschäftstätigkeit noch nachhaltiger zu 
gestalten, stützt sich Growers United auf drei Säulen: Less 
impact – ein möglichst reduzierter Einsatz von Energie, Was-
ser und Pflanzenschutzmitteln, Reduce waste – die Suche 
nach neuen Verwendungszwecken für Abfallströme, und 
Healthy people – die Förderung der Gesundheit von Arbeit-
nehmern und Verbrauchern. 

Geringere Auswirkungen

Growers United möchte die Auswirkung seiner Tätigkei-
ten auf die Umwelt möglichst minimieren. Die Hightech- 
Gewächshäuser des niederländischen Unterglasanbaus 
gehören zu den nachhaltigsten in Europa. Durch das ge-
schlossene Wassersystem in diesen Gewächshäusern ist 
Rezirkulation möglich, wodurch kein kostbares Wasser ver-
schwendet wird. Darüber hinaus bleiben die Nährstoffe, die 
die Pflanzen nicht aufnehmen, erhalten. Opschoor erklärt: 

„Wir stellen außerdem auf nachhaltige Energiequellen wie 
Erdwärme und Restwärme aus der Industrie um. Derzeit 

nutzen bereits 50 % unserer Produzenten erneuerbare 
Energiequellen, weitere 30 % arbeiten aktiv darauf hin. Das 
Qualitätsteam innerhalb der Genossenschaft unterstützt die 
Produzenten bei ihren Nachhaltigkeitsbemühungen. 

Abfälle reduzieren 

In Sachen Abfallreduzierung hat Growers United bereits 
wirksame Maßnahmen ergriffen. „Wir haben unsere Verpa-
ckungen aus Kunststoff und Karton immer dünner gemacht. 
Wir verwenden ausschließlich recycelte Rohstoffe. Bereits 
jetzt kann 100 % unseres Verpackungsmaterials aus Kunst-
stoff in der Kette wiederverwendet werden.“ Auch die Pro-
duzenten selbst haben Maßnahmen in Richtung zirkuläres 
System ergriffen. Biomüll wird zu Kompost verarbeitet, und 
die Steinwolle, auf der Pflanzen angebaut werden, wird 
nach der Anbauzeit zu Ziegeln.

Gesunde Menschen

Growers United möchte sowohl für seine eigenen Mitar-
beiter als auch für die Zeitarbeitskräfte innerhalb des Sek-
tors ein guter Arbeitgeber sein. Darüber hinaus nimmt die 
Genossenschaft auch ihre Verantwortung gegenüber den 
Verbrauchern wahr: „Wir wollen eine gesunde Ernährungs-
weise fördern. In Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel 
suchen wir Möglichkeiten, wie wir Menschen dazu bringen 
können, mehr Gemüse zu essen, um mit unseren Produkten 
einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Gesellschaft 
haben zu können. So versuchen wir z.B. Verbraucher mit 
köstlichen Rezepten für jede Gelegenheit zu inspirieren. Auf 
zu einem 100-prozentig kreislauforientierten, fairen und 
gesunden Anbau im Jahr 2040!“

Derzeit nutzen 
bereits 50 % der 
Produzenten von 
Growers United 
erneuerbare 
Energiequellen, 
weitere 30 % 
arbeiten aktiv 
darauf hin.

Mit hochwer-
tigem Gemüse 
möchte das Un-

ternehmen auch 
einen Beitrag zu 

einer gesünder-
en Gesellschaft 

leisten.
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Growers United is a cooperative of more than 40 growers of 

tomatoes, (sweet) peppers, cucumbers and aubergines. Family 

businesses with years of experience, expertise of growing and a 

firm focus on the future. And that future is sustainable. If the 

shape of the future is in the hands of Growers United, in 2040 they 

will be using completely circular, fair and healthy cultivation 

systems. Sustainability is part of our DNA!

Growers United 
towards 100% 
sustainability.
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Growers United towards 100% sustainability
Growers United is a cooperative of more than 40 growers of tomatoes, sweet peppers, cucumbers and aubergines. Family 

businesses with years of experience, expertise of growing and a firm focus on the future. And that future is sustainable. If the 

shape of the future is in the hands of Growers United, in 2040 they will be using completely circular, fair and healthy cultivation 

systems.

Sustainability is, according to  
Managing Director Jan Op-
schoor, part of the DNA at 

Growers United. Our active commit-
ment to sustainability is something 
our customers also find important.” 
In its role as a growers’ cooperative, 
one of the tasks of Growers United is 
marketing the greenhouse vegetables 
produced by its members. Working to-
gether, with openness and transparen-
cy, towards the same goal: supplying 
consumers with the most delicious 
and healthiest vegetables grown as 
sustainably as possible. 
Growers United focuses on three prin-
ciples to increase its sustainability: Less 
impact – by minimising its consump-
tion of energy, water and crop pro-
tection products. Reduce waste – by 
finding new uses for waste streams. 
And healthy people – by promoting 
the health of employees and consu-
mers. 

Less impact

Growers United wants to minimise 
the impact its crops have on the en-

vironment. The high-tech greenhouses 
used for vegetable cultivation in the 
Netherlands rank among the most 
sustainable in Europe. The closed 
loop irrigation systems used in these 
greenhouses enable recirculation, so 
no valuable water is wasted. This of-
fers the added advantage that any 
nutrients not absorbed by the plants 
can also be reused. 
Opschoor: “We are also transitioning 
to renewable energy sources such as 
geothermal heat and residual heat 
from industrial applications. At pre-
sent, 50% of our growers are already 
connected to a sustainable energy 
source and a further 30% are actively 
planning to do the same.” And finally, 
as part of the cooperative there is a 
quality team that supports growers in 
their sustainable initiatives. 

Reduce waste

Growers United has made huge pro-
gress in reducing waste. “Over the 
past few years we have continued to 
reduce the thickness of our plastic and 
cardboard packaging. We exclusively 
use recycled raw materials and 100% 

of our plastic packaging material can 
already be recycled in the chain.” 
And the growers are also well on 
their way towards circular horticul-
ture. Green waste is processed to 
create compost and the stone wool 
substrates used to grow the crops are 
repurposed into bricks after the culti-
vation cycle.

Healthy people 

Growers United wants to be a good 
employer for its own employees and 
flexible workers in the sector. The co-
operative also takes its responsibility 
towards consumers seriously: “We 
want to promote a healthy diet. In co-
operation with the retail sector, we are 
examining ways of stimulating people 
to eat more vegetables, so that our 
products can have a positive impact 
on the health of society in general. 
One way is by developing delicious  
recipes to inspire consumers to indul-
ge in healthy eating moments more 
often each day. These are the steps 
Growers United is taking on its jour-
ney towards becoming 100% circular, 
fair and healthy in 2040!“

With high-qua-
lity vegetables, 
the company 
also wants to 
contribute to a 
healthier society.

Currently, 50% 
of Growers Uni-

ted producers 
already use 

renewable ener-
gy sources, and 

another 30% are 
actively working 

towards it.
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Von Hoffnung und Hindernissen:  
Italiens Kiwi-Kampagne 2021
Trotz großer Schäden durch Frühjahrsfröste, die asiatische Baumwanze und das großflächige Absterben der Kiwi-Pflanzen sind 

italienische Produzenten und Organisationen zuversichtlich, was die aktuelle Kampagne grüner und gelber Kiwis betrifft. Zu-

sätzliche Hoffnung geben neue Sorten und Forschungsprojekte, die dem mysteriösen Pflanzentod auf den Grund gehen wollen. 

Emanuela Stifano, Ncx Drahorad, Inga Detleffsen

Nach der Ernte der gelben Kiwi 
ist nun auch die der grünen 
Früchte in Italien in vollem 

Gange. Obwohl die Produktion durch 
Frost und andere widrige Witterungs-
bedingungen auf die Probe gestellt 
wurde, verspricht die Kampagne laut 
Rita Biserni, der Leiterin des Auslands-
marketings von Alegra, alles in allem 
positiv zu verlaufen: „Wir haben al-
les geerntet und bereiten uns auf die 
Vermarktung vor.” Mirco Zanelli, Ver-
kaufsleiter von Apofruit, bestätigt den 
Mengenrückgang: „Wir haben mehr 
als 50 % der Produktion geerntet. Wir 
sind wegen der hohen Temperaturen 
im Sommer später dran als sonst. Was 
die grüne Kiwi betrifft, so fehlen auf 
nationaler Ebene 10 % bis 15 % des 
Produkts”.

Optimismus trotz Frostfolgen

Biserni berichtet: „Die Fröste haben 
die Produktion von grünen Kiwis be-
einträchtigt, aber die Schäden sind ge-
ringer als 2020.“ Auch, weil die Erzeu-
ger weiterhin Wege suchten, um auf 
immer häufiger auftretende extreme 
Wetterereignisse vorbereitet zu sein, 
etwa durch Schutznetze oder eine 
Frostschutzberegnung. „Die Qualität 
der Produkte ist jedoch gut – sowohl 
was die Brix-Werte, als auch, was die 
Trockenmasse betrifft.“
Ähnliche Töne kommen von der Op 
Verde Intesa: „Auch 2021 wird es 
durch milde Wintertemperaturen und 
raues Frühjahrsklima zu einem Pro-
duktionsrückgang bei grünen Kiwis 
kommen.” Dabei sei der Rückgang 
im Norden des Landes, insbesondere 
im Piemont und in Venetien, am gra-

vierendsten: Die Erträge seien dort von 
durchschnittlich 40 t auf 15 t bis 20 t 
pro Hektar gesunken. Zudem könn-
ten Hagelschäden die Lagerfähigkeit 
der Früchte beeinträchtigen, heißt 
es Seitens der Produzentenorganisa-
tion. Die geringeren Mengen lassen 
allerdings auf ein gewinnbringendes 
Zusammentreffen von Angebot und 
Nachfrage hoffen. Das bestätigt Mirco 
Zanelli, Geschäftsführer von Apofruit. 
Aufgrund der unverändert angespann-
ten  Situation in der Containerlogistik 
sei die Lage auf internationaler Ebene 
schwierig; in Europa sehe man jedoch 
keine Probleme. „Die Voraussetzun-
gen für eine gute Verkaufskampagne 
sind gegeben. Trotz der Zunahme des 
Verbrauchs von gelben Kiwis verlieren 
die Verbraucher nicht das Interesse an 
grünen Kiwis”, ist Zanelli optimistisch.
Neben Herausforderungen gibt es 
auch positive Entwicklungen: In der 
Provinz Cuneo begann jüngst die 

Ernte einer neuen Sorte grüner Ki-
wis. Wie lokale Zeitungen berichten, 
ist Dario Miretti, Patentinhaber der 
Kiwi „Green Angel“, sehr zufrieden 
mit den ersten Erträgen. Die Pflanzen 
hätten nicht nur gut die frostigen Ta-
ge im Frühjahr überstanden, sondern 
zeigten sich auch resistent gegen das 
Pflanzensterben durch das PSA-Bakte-
rium. Auch auf nationaler Ebene wird 
weiter nach Lösungen gesucht, um 
bedrohte Plantagen zu retten. Laut 
Italiafruit, untersuchen Agronomen 
derzeit die komplexen Zusammenhän-
ge zwischen betroffenen Pflanzen und 
Veränderungen der jeweiligen Böden. 
Neben der künstlichen Bewässerung 
spielten auch starke Regengüsse und 
die dadurch hervorgerufene Bodene-
rosion eine Rolle. Aus den Erkenntnis-
sen ihrer Untersuchungen wolle man 
eine „alternative und nachhaltigere 
Anbaumethode für das Kiwi-Ökosys-
tem finden“, so Agronom Luca Gatto.

Italien – der 
weltweit zweit-
größte Kiwipro-

duzent.       
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JINGOLD SPA
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Cesena, Italy

New markets 
and innovative varieties

Today Jingold is the kiwi specialist, a reference point for the sector’s professionals and consumers 
alike, enabling everyone to select the right kiwifruit, thanks to the extensive variety with which the 
market is supplied. According to individual tastes that can be yellow, green, red or organic
 
Innovative varieties 
A great agronomic commitment has meant a constant increase in the supply and qualitative level 
of the yellow variety Jintao® and the volumes of premium product Jingold Green, as well as the  
study of new, interesting green, yellow and red cultivars. To meet all consumer needs, the offer 
will be extended with new cultivars which range from Boerica and ZSZ6, with green pulp, to Jinyan 
with yellow pulp and Dong Hong®, the first red pulp kiwifruit variety which won the Innovation 
Award at FRUIT LOGISTICA 2019 in Berlin.
 
Production areas - licensed partners 
Fundamental to the company‘s success is product availability throughout the year, which is possible 
through partnerships with Chilean producers and exporters and the production of organically 
grown kiwifruit in Argentina. Markets were secured and developed thanks also to recent a expan-
sion of the structure and reinforcement of the commercial network: To favour distribution of the 
variety, it has been granted under licence not only to Jingold members (Agrintesa, Alfrut, Consorzio 
Frutteto, La Buona Frutta and Perugini Frutta) but also to partner companies King Frult, Commercio 
Frutta, Mazzoni Group, Ortolant-Cofri, Osas, Sapore di Romagna. The company is increasingly mar-
ket oriented, and for marketing Jingold products it exploits the experience of Alegra e Naturitalia, 
the business unit of ApoConerpo.
 
Exports on the increase 
The company is constantly developing its level of internationalization. The European Market  
performed brilliantly during the last campaign with its numerous promotional activities contributed 
to making Jingold one of the best known and appreciated brands on the continent.
There is also a constant increase in demand and sales value on national and international markets 
for our brand Jingold Green kiwifruit and a great request for our red kiwifruit Oriental Red who 
performed extremely well.

Brands and products
The Jingold brand is synonymous 
with quality and maintenance of 
the highest production standards, 
offering the consumer certainty and 
assurance. 

Green Kiwi:  
• Hayward
• Boerica®

• Z5Z6®

• Organic

Yellow Kiwi:
• Jintao®

• Jinjan®

• Organic

Red Kiwi: 
• Dong Hong®

Facts & Figures 
Availability all year round 
Gold: 18,000 tons
Green: 40,000 tons
Red: 500 tons

Company
Jingold Spa
Via F. Turati 650
47522 Cesena (FC), Italy
T +39-0547-317476
F +39-0547-417514
www.jingold.it
info@jingold.it

Contact
Moreno Armuzzi
m.armuzzi@jingold.it
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Größere Ernte, aber weniger Helfer vorhanden
Für die kommende Kiwiernte fehlen in Neuseeland voraussichtlich 6.500 Arbeitskräfte. Damit fehlen laut  

Geschäftsführer Dan Mathieson aufgrund von Corona 2.000 Arbeitskräfte mehr als vor einem Jahr.

Die Schätzungen beruhen auf der 
geringeren Anzahl von Ruck-
sacktouristen im Land, die nor-

malerweise etwa ein Viertel der Ge-
samtbelegschaft ausmachen, berichtet 
Rural News. „Wir haben es auch mit 
einer größeren Ernte zu tun, da mehr 
Plantagen in vollem Umfang in Pro-
duktion sind. Dies und der Mangel an 
Arbeitskräften stellen ein Risiko dar, 
in der Saison vollständig abzuliefern“, 
erklärte Mathieson. Um den Risiken 
entgegenzuwirken, habe Zespri er-
hebliche betriebliche Veränderungen 
vorgenommen. Dazu gehöre ein Plan 
zur Rationalisierung des Prozesses und 
zur Verringerung des erforderlichen 
Arbeitseinsatzes. Volumen von Sun-
Gold-Kiwis seien vorgezogen werden, 
um die Nachfrage zu decken. 

Mehr Großverpackungen

Außerdem wird es eine Verlagerung 
hin zu mehr Großverpackungen ge-
ben, was laut Alastair Hulbert, Chief 

Global Supply Officer, zu Effizienz-
steigerungen und einer besseren Aus-
nutzung der verfügbaren Kapazitäten 
und Arbeitskräfte führen soll. „Die 
Verwendung von Großpackungen er-
fordert etwas mehr als 50 % des Ar-
beitsaufwands, der für die Verpackung 
von Lagenpackungen erforderlich ist, 
und hat direkte Auswirkungen auf die 
Verpackungskapazität der Lieferan-
ten“, so Hulbert. Durch Anpassungen 
an den Reifeabfertigungssystemen sol-
len SunGold früher geerntet werden 
können. Schließlich überprüfe Zespri 
seinen Versandplan, um die Versand-
mengen zu einem früheren Zeitpunkt 
in der Saison zu erhöhen, wodurch 
Kapazitätsengpässe in den Kühllagern 
verringert werden. Die Probleme bei 
der Verschiffung würden auch 2022 
weiter anhalten. 

T&G GLOBAL/ZESPRI/PLANT & FOOD RESEARCH

Regenerative Obstbaupraktiken fördern

Im Rahmen einer organisationsübergreifenden Kooperation ging in 
Neuseeland ein Projekt zur Erforschung und Entwicklung nachhal-
tiger, regenerativer Obstbaupraktiken bei Kiwis, Äpfeln und Beeren 
an den Start. Unterstützt wird das Forschungsprojekt, an dem T&G 
Global, Plant & Food Research und Zespri arbeiten, durch den 
Sustainable Food and Fibres Futures Fund des Ministry for Primary 
Industries (MPI). Gareth Edgecombe, CEO von T&G Global: „Eine 
kontinuierliche Forschung und Innovationen in den Bereichen An-
bau sowie Schädlings- und Krankheitsmanagements sind für den 
gesamten Sonderkulturbereich essenziell. Das macht ein besseres 
Verständnis regenerativer Ansätze in der Produktion für unsere 
Branche umso wichtiger, um global wettbewerbsfähig zu bleiben 
und die Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen.“
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Mit neuem Datentool zum richtigen Zeitpunkt ernten

Kiwis reifen unterschiedlich schnell, je nach Bodenbeschaffenheit, Wind- 
und Frosteinwirkung. Werden sie zum richtigen Zeitpunkt geerntet wer-
den, überstehen sie den Transport besser und kommen mit schöner 
Optik und gutem Geschmack auf den Markt, so Dave Scullin, Chief 
Digital Officer von Zespri, gegenüber stuff.co. Bei dem neuen Prüfsys-
tem können die Erzeuger Proben an ein Labor schicken, wo sie u.a. auf 
Süße, Dichte, Größe und Gewicht getestet werden. Die Daten werden 
an Zespri weitergeleitet und die endgültige Entscheidung an den Er-
zeuger zurückgegeben. Die Geschmacksnote Zespri Grade, eine Metrik, 
die eine objektive Bewertung von Qualität und Wert liefert, kann dem 
Erzeuger sagen, ob sofort geerntet oder noch abgewartet werden sollte. 
Die Berechnung kann innerhalb von zwei Stunden 
durchgeführt werden, sodass der Erzeuger mit 
dem Packhaus zusammenarbeiten kann, 
damit genügend Arbeitskräfte bereitste-
hen. Außerdem könne viel schneller auf 
Qualitätsprobleme reagiert werden. Auch 
Zespri-Produzenten im Ausland können das 
System nutzen.

Eine größere Ernte und der Mangel 
an Arbeitskräften stellen ein Risiko 
dar, in der Saison vollständig 
abzuliefern.       
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ZESPRI™ KIWIFRUIT
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Mount Maunganui, Neuseeland

Mit einem globalen Umsatz von rund 2,3 Mrd. Euro ist Zespri™ Weltmarktführer bei  
Premium-Kiwis. Das Geheimnis des Erfolgs liegt vor allem im hohen Qualitätsanspruch 
und dem Geschmack der Kiwifrüchte. Das neuseeländische Unternehmen verfolgt  
zudem ambitionierte Nachhaltigkeitsziele.

Mit einem einzigartigen 12-Schritte-System gewährleistet ZespriTM die umweltschonende  
Herstellung von Kiwis in bestmöglicher Qualität. Davon profitieren die Umwelt, die Handels- 
partner und die Verbraucher! Den Grundstein für den unwiderstehlichen Geschmack aller Kiwis  
legt Zespri™ bereits mit der sorgsamen Auswahl der Plantagen: Nur, wenn die Bodenqualität und 
das Mikroklima stimmen, ist ein optimaler und zugleich ressourcenschonender Anbau möglich.

Optimaler Erntezeitpunkt

Damit die Kiwifrüchte später die hohen Zespri™-Qualitätsstandards erfüllen, sind die sorgfältige 
Pflege der Kiwipflanzen und die Auswahl des richtigen Erntezeitpunkts für jede einzelne Frucht 
essenziell. Nach der Ernte wird die Qualität der Früchte sowohl intern als auch von externen  
Instituten geprüft und sichergestellt.

Engagement für mehr Nachhaltigkeit

ZespriTM verfolgt ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele, wie die vollständige Umstellung auf recyclebare, 
wiederverwendbare oder kompostierbare Verpackungen bis 2025. Bereits in diesem Jahr erhältlich 
sind umweltfreundliche ZespriTM Schalen aus 100 % Karton. Bis 2035 möchte ZespriTM sogar eine 
positive CO2-Bilanz erreichen. Dafür werden schon heute die Kiwis nach der Ernte in modernen 
Kühlhäusern gelagert und mit energiesparenden Kühlschiffen transportiert! 
 
Erfahren Sie mehr unter: www.zespri.com 

Die SunGold™ Kiwi und die Green 
Kiwi von Zespri™ schmecken stets 
herrlich aromatisch und saftig.  
Außerdem liefern sie mehr als 20 
verschiedene Vitamine und Mineral-
stoffe, die der Körper für ein aktives 
und gesundes Leben braucht!

Kontakt
Zespri™ International Germany GmbH  
Suhrenkamp 59, 22335 Hamburg, 
Deutschland 
Ansprechpartner  
Zuzana Holesova 
Market Manager Germany,   
Switzerland & Austria  
zuzana.holesova@zespri.com  
T +49-40-55 446 355 

Zespri™ SunGold™ Kiwi
Die saftig-süße Zespri™ SunGold™ 
Kiwi deckt 100 % des durchschnittli-
chen Vitamin-C-Bedarfs.* Vitamin C 
trägt zu einer normalen Funktion des 
Immunsystems bei.

Zespri™ Green Kiwi
Die erfrischend-spritzige Zespri™ 
Green Kiwi ist reich an Ballast- 
stoffen** und leistet damit einen 
Beitrag zu einer gesunden  
Verdauung.

Beide Sorten sind auch in 
Bio-Qualität erhältlich!

* Reich an Vitamin C: Ein Stück Zespri™ SunGold™ über 53 g liefert 100 % des empfohlenen Vitamin-C-Tageswertes.
Zespri™ SunGold™ Durchschnittsgewicht: 89,7 g, ** Zespri™ Green Kiwi enthält 4,3 g Ballaststoffe pro 100 kcal.Fo
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F R U C H T H A N D E L

INHALT
• ÄPFEL 

• APFEL-CLUBSORTEN

• ANANAS 

• AVOCADOS 

• BANANEN 

• BIRNEN 

• CHICORÉE

• CITRUS (GRAPEFRUIT UND PAMPELMUSEN, 

 MANDARINEN, ORANGEN)

• ERDBEEREN 

• KIWIS

• KOHL (BLUMENKOHL UND BROKKOLI)

• MELONEN 

• NÜSSE (WALNUSS, HASELNUSS UND MANDEL)

• PAPRIKA

• PFIRSICHE UND NEKTARINEN 

• PFLAUMEN

• PILZE

• SALATE

• SPARGEL 

• TAFELTRAUBEN

• TOMATEN

Die Produkte werden hinsichtlich folgender Eigenschaften beschrieben: Herkunft, Sorten, 
Qualitätsmerkmale, Lieferländer, Ernte, Lagerung, Inhaltsstoff e, Verpackungen, Vermarktungsnormen.

PREISE I MENGENSTAFFEL
        Wir bestellen _________ Exemplare 
1 Exemplar 19,80 €, ab 5 Exemplaren pro Stück 16,80 €, ab 10 Exemplaren 13,80 €, ab 50 Exemplaren 9,80 € 
(Preise zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten). 

• NÜSSE (WALNUSS, HASELNUSS UND MANDEL)

Fruitnet Media International GmbH | Postfach 10 55 51 | 40046 Düsseldorf |Germany
Ansprechpartnerin: Ingrid Bergmeister I E-Mail ib@fruchthandel.de

Tel. +49-(0)211-99104-12 | Fax 49-(0)211-66 31 62

Firma     

Ansprechpartner                                                 

Straße

PLZ/Ort                                                           

Land                                                          
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USt.-ID-Nr. (nur EU) 

1BAND
BIRNEN

Beschreibung

Die Birne ist die Sammelbalgfrucht eines bis 20 m hoch werden-

den sommergrünen Baumes, der im Erwerbsanbau vorwiegend als 

schlanke Spindel in Einzelreihe mit Baumhöhen von 2 bis 2,5 m 

gezogen wird und Dichtpfl anzungen mit 2.500 bis 3.000 Bäumen 

pro Hektar ermöglicht. Bei der noch enger gepfl anzten Superspin-

del ohne Gerüstäste besteht der Baum nur noch aus Stamm und 

Fruchtholz (Fruchtwand), womit Pfl anzdichten von 7.700 Bäumen 

pro Hektar mit maximalem Ertrag, allerdings geringerem Fruchtge-

wicht erreicht werden. In den letzten Jahren haben verschiedene 

neue Pfl anzsysteme wie das Drapeau-System (Schrägpfl anzung in 

der Reihe, ergibt eine Hecke) oder das V-System Einzug in die Pra-

xis gehalten. Ziel ist immer eine optimale Belichtung bei maximaler 

Platzausnutzung. Birnen sind selbstunfruchtbar, benötigen also eine 

geeignete Bestäubersorte, um den Ertrag zu sichern.

In der Blütezeit der Birnenselektion im 18. und 19. Jahrhundert stand 

die Fruchtqualität für den jeweiligen Verwendungszweck im Vorder-

grund: Frischverzehr, Kochbirne, Lagerbirne, Eignung als Dörrobst. 

Heutige Zuchtziele sind neben einer guten Fruchtqualität ein früh 

einsetzender hoher Ertrag, schwacher bis mittlerer Baumwuchs, 

verbesserte Unterlagen, eine geringe Anfälligkeit für Krankheiten 

(Feuerbrand, Bakterienbrand, Schorf, Birnengitterrost, Birnenverfall, 

Virosen) und Schädlinge (Birnenblattsauger) und eine ausreichende 

Frostverträglichkeit. Außerdem sollen die Sorten in Farbe und 

Form attraktiv sein und Winterbirnen eine gute 

Lagerfähigkeit mit anschließend langem 

„shelf life“ aufweisen.

Die Sortenvielfalt bei Birnen ist be-

trächtlich und hat ihren Ursprung in 

den mittelalterlichen Klostergärten. Et-

wa 260 Birnensorten waren bereits 

zu Beginn des 17. Jahrhunderts 

in Europa bekannt. Ab Mitte des 

Herkunft

Die Birne (Pyrus communis) zählt zum Kernobst und gehört 

zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Die Gattung Pyrus 

hat ihren Ursprung im Kaukasus und in Zentralasien. An der 

Entstehung unserer Kulturbirne waren mehrere Wildarten, vor 

allem die Holzbirne (P. pyraster) und die Schneebirne (P. nivalis) 

beteiligt. In Asien, vor allem in China, wurden andere Pyrus-

Arten schon vor ca. 3.000 Jahren kultiviert. Erste Erwähnungen 

der Birnenkultur gibt es bei den Griechen um 1.000 v. Chr., die 

Römer verbreiteten erste Birnensorten über ganz Europa. Der 

Anbau von Birnen erfolgt heute weltweit in den gemäßigten 

Breiten, wobei hochwertige Tafelbirnen einen Standort mit 

Weinbauklima benötigen.

18. Jahrhunderts fanden systematische Selektionsarbeiten in Frank-

reich und Belgien statt. In dieser Zeit wurden zahlreiche Zufallssäm-

linge mit schmelzendem Fruchtfl eisch („Butterbirnen“) ausgelesen, 

auf die ein Großteil unserer heutigen Sorten zurückgeht. Die Sorten-

züchtung mit gezielten Kreuzungen bestimmter Elternsorten setzte 

erst nach 1900 ein. Heute sollen über 3.000 Birnensorten beschrie-

ben sein.

Birnensorten werden grob nach ihrer Verwendung in Mostbirnen 

(Mostgewinnung, Brennen), Wirtschaftsbirnen (Konserven, Kom-

pott, Trockenbirnen) und Tafelbirnen (Frischverzehr) eingeteilt. 

Im Vergleich zum Apfel sind Birnen vielgestaltiger geformt: kreisel-

förmig, kugelig, faßförmig, kegelförmig, birnenförmig, glockenför-

mig oder fl aschenförmig mit kürzerer oder längerer Achse. Die Scha-

le ist glatt oder rau, ihre Grundfarbe hellgrün, gelbgrün, hellgelb, 

gelb oder leuchtend gelb, die Deckfarbe bräunlich-rot bis rot, von 

teilweise überhaucht bis fl ächig oder ganz fehlend. Typisch für einige 

Sorten ist eine netzartige bis fl ächige Berostung. Das Fruchtfl eisch 

ist saftig bis sehr saftig, knackig-fest, halbschmelzend oder schmel-

zend, süß und mehr oder weniger aromatisch.

Nach ihrer Reifezeit werden Birnen in Sommer-, Herbst- und Winter-

sorten eingeteilt. Nachstehend einige Sortenbeispiele, die aus deut-

schem Anbau oder europäischen Importen am Markt anzutreffen 

sind. Hinter Sorten mit Berostung steht ein (R).

Sommersorten: ‚Akca’, ‚Bella di Giugno’, ‚Blanquilla’, ‚Carmen’, 

‚Castell’, ‚Ercolini’ (‚Coscia’), ‚Etrusca’, ‚Morettini’, ‚Dr. Jules Guyot’ 

(‚Limonera’), ‚Delfrap’-Delbard Première®.

Herbstsorten: ‚Celina’-QTee®, ‚Clapps Liebling’, ‚Dessertna-

ja’, ,Gellerts Butterbirne’ (‚Beurré Hardy’) (R), ‚Gute Luise’, 

‚Santa Maria’, ‚Verdi’-Sweet Blush®, ‚Williams Christ’ (‚Bon 

Chretien’, ‚Bartlett’).

Wintersorten (lagerfähig): ‚Abate Fetel’ (R), ‚Alexander 

Lucas’, ‚Angelys’, ‚Boscs Flaschenbirne’ (‚Kaiser Alexander’) 
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Reife argentinische 
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Die Birne (Pyrus communis) zählt zum Kernobst und gehört 

zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Die Gattung Pyrus 

hat ihren Ursprung im Kaukasus und in Zentralasien. An der 

Entstehung unserer Kulturbirne waren mehrere Wildarten, vor 

allem die Holzbirne (P. pyraster) und die Schneebirne (P. nivalis) 

beteiligt. In Asien, vor allem in China, wurden andere Pyrus-

Arten schon vor ca. 3.000 Jahren kultiviert. Erste Erwähnungen 

der Birnenkultur gibt es bei den Griechen um 1.000 v. Chr., die 

Römer verbreiteten erste Birnensorten über ganz Europa. Der 

Anbau von Birnen erfolgt heute weltweit in den gemäßigten 

Breiten, wobei hochwertige Tafelbirnen einen Standort mit 

Weinbauklima benötigen.

18. Jahrhunderts fanden systematische Selektionsarbeiten in Frank-

reich und Belgien statt. In dieser Zeit wurden zahlreiche Zufallssäm-

linge mit schmelzendem Fruchtfl eisch („Butterbirnen“) ausgelesen, 

auf die ein Großteil unserer heutigen Sorten zurückgeht. Die Sorten-

züchtung mit gezielten Kreuzungen bestimmter Elternsorten setzte 

erst nach 1900 ein. Heute sollen über 3.000 Birnensorten beschrie-

ben sein.

Birnensorten werden grob nach ihrer Verwendung in Mostbirnen 

(Mostgewinnung, Brennen), Wirtschaftsbirnen (Konserven, Kom-

pott, Trockenbirnen) und Tafelbirnen (Frischverzehr) eingeteilt. 

Im Vergleich zum Apfel sind Birnen vielgestaltiger geformt: kreisel-

förmig, kugelig, faßförmig, kegelförmig, birnenförmig, glockenför-

mig oder fl aschenförmig mit kürzerer oder längerer Achse. Die Scha-

le ist glatt oder rau, ihre Grundfarbe hellgrün, gelbgrün, hellgelb, 

gelb oder leuchtend gelb, die Deckfarbe bräunlich-rot bis rot, von 

teilweise überhaucht bis fl ächig oder ganz fehlend. Typisch für einige 

Sorten ist eine netzartige bis fl ächige Berostung. Das Fruchtfl eisch 

ist saftig bis sehr saftig, knackig-fest, halbschmelzend oder schmel-

zend, süß und mehr oder weniger aromatisch.

Nach ihrer Reifezeit werden Birnen in Sommer-, Herbst- und Winter-

sorten eingeteilt. Nachstehend einige Sortenbeispiele, die aus deut-

schem Anbau oder europäischen Importen am Markt anzutreffen 

sind. Hinter Sorten mit Berostung steht ein (R).

Sommersorten: 
Sommersorten: ‚Akca’, ‚Bella di Giugno’, ‚Blanquilla’, ‚Carmen’, 

‚Castell’, ‚Ercolini’ (‚Coscia’), ‚Etrusca’, ‚Morettini’, ‚Dr. Jules Guyot’ 

‚Castell’, ‚Ercolini’ (‚Coscia’), ‚Etrusca’, ‚Morettini’, ‚Dr. Jules Guyot’ 

(‚Limonera’), ‚Delfrap’-Delbard Première

(‚Limonera’), ‚Delfrap’-Delbard Première®.

Herbstsorten: 
Herbstsorten: ‚Celina’-QTee®, ‚Clapps Liebling’, ‚Dessertna-

ja’, ,Gellerts Butterbirne’ (‚Beurré Hardy’) (R), ‚Gute Luise’, 

ja’, ,Gellerts Butterbirne’ (‚Beurré Hardy’) (R), ‚Gute Luise’, 

‚Santa Maria’, ‚Verdi’-Sweet Blush

‚Santa Maria’, ‚Verdi’-Sweet Blush®, ‚Williams Christ’ (‚Bon 

Chretien’, ‚Bartlett’).
Chretien’, ‚Bartlett’).

Wintersorten (lagerfähig):

Wintersorten (lagerfähig): ‚Abate Fetel’ (R), ‚Alexander 

Lucas’, ‚Angelys’, ‚Boscs Flaschenbirne’ (‚Kaiser Alexander’) 

Lucas’, ‚Angelys’, ‚Boscs Flaschenbirne’ (‚Kaiser Alexander’) 
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Beschreibung
Die Produktion von Chicorée ist eine zweijährige Kultur, wobei im ers-

ten Kulturjahr im Freiland die Wurzel (Rübe) erzeugt und im zweiten 

Kulturjahr aus der Rübe der Spross getrieben wird. 

Die Chicorée-Pfl anzen brauchen ein gemäßigtes, feuchtes Klima und 

je nach Sorte eine Vegetationsperiode von 120 bis 170 Tagen. Der 

Boden muss tiefgründig, leicht sandig, gut strukturiert und gut mit 

organischer Masse versorgt sein. Er darf keinesfalls Verdichtungen 

aufweisen, schließlich sollen große, glatte und unverzweigte Rüben 

erzeugt werden. Die Aussaat mit vorgekeimtem, pilliertem Saatgut 

erfolgt in Westeuropa von April bis Juni; am besten nach dem 1. Mai, 

um ein möglichst gleichmäßiges Aufl aufen zu ermöglichen und zu 

verhindern, dass durch Kälteperioden ein vorzeitiges Schießen indu-

CHICORÉE 

Herkunft
Der Chicorée (Cichorium intybus L. Foliosum-Gruppe) stammt 

von der in Europa, Nordafrika und vom Orient bis Sibirien verbrei-

tet wildwachsenden „Wegwarte“ (C. intybus var. intybus) ab. 

Von der nah verwandten Wurzel-Zichorie (C. intybus L. Sativum-

Gruppe) ist die Verarbeitung der Wurzel zu Zichorienkaffee seit 

dem 17. Jahrhundert bekannt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde 

in Belgien entdeckt, dass die über Winter in Mieten eingelager-

ten Zichorienwurzeln austrieben und weiße, wohlschmeckende 

Sprosse bildeten. Schwerpunkt des Chicorée-Anbaus ist bis heu-

te Europa.

Weißer Chicorée im Packstück

ziert wird. Heute wird mit Einzelkornablage oder Saatbändern ge-

arbeitet, sodass ein Vereinzeln der aufgelaufenen Sämlinge nicht 

mehr erforderlich ist. Es wird eine Saatdichte von 300.000 bis 

360.000 Korn/ha empfohlen, um optimale Wurzelgrößen für die 

Treiberei zu erzeugen. Angestrebt wird ein Bestand von 250.000 

Pfl anzen/ha. Gesät wird auf fl achem Boden oder auf Hochbeeten 

in Reihen (30 cm bis 40 cm Abstand), bei schweren Böden auch 

ein- oder doppelreihig auf Dämmen. Eine regelmäßige Bewässe-

rung ist notwendig. Im ersten Kulturjahr bildet die Pfl anze eine 

lockere Rosette aus bis zu 30 cm langen, länglichen Blättern und 

eine kräftige, bis 25 cm lange Rübe mit brauner Rinde aus. 

Chicorée-Sprosse werden nicht nach Sorten gehandelt, die ein-

zelnen Anbausorten unterscheiden sich aber u. a. hinsichtlich des 

vorgesehenen Treibtermins (früh: September bis Oktober; mittel-

Roter Chicorée auf Foodtainer
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Perus Ingwerausfuhren legten um fünf Prozent zu

Zwischen Januar und November exportierte das Andenland über 41.000 t Ingwer. 
Nach dem Rekordjahr 2020 habe sich das Wachstum zwar verlangsamt. Die 
Entwicklung sei aber dennoch sehr erfreulich, berichtet agraria.pe. Aufgeschlüs-
selt auf die einzelnen Monate bedeutet das: Im Januar wurden rund 2.414 t 
exportiert, im Februar 3.770 t, im März 2.539 t, im April 1.000 t, im Mai 1.300 
t, im Juni 2.600 t, im Juli 4.410 t, im August 4.526 t, im September 4.377 t, im 
Oktober 6.613 t und im November 7.786 t. Hauptabsatzmärkte waren u.a. die 
USA, die Niederlande, Kanada, Spanien, Deutschland, UK und Russland.
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BIRNEN

Beschreibung

Die Birne ist die Sammelbalgfrucht eines bis 20 m hoch werden-

den sommergrünen Baumes, der im Erwerbsanbau vorwiegend als 

schlanke Spindel in Einzelreihe mit Baumhöhen von 2 bis 2,5 m 

gezogen wird und Dichtpfl anzungen mit 2.500 bis 3.000 Bäumen 

pro Hektar ermöglicht. Bei der noch enger gepfl anzten Superspin-

del ohne Gerüstäste besteht der Baum nur noch aus Stamm und 

Fruchtholz (Fruchtwand), womit Pfl anzdichten von 7.700 Bäumen 

pro Hektar mit maximalem Ertrag, allerdings geringerem Fruchtge-

wicht erreicht werden. In den letzten Jahren haben verschiedene 

neue Pfl anzsysteme wie das Drapeau-System (Schrägpfl anzung in 

der Reihe, ergibt eine Hecke) oder das V-System Einzug in die Pra-

xis gehalten. Ziel ist immer eine optimale Belichtung bei maximaler 

Platzausnutzung. Birnen sind selbstunfruchtbar, benötigen also eine 

geeignete Bestäubersorte, um den Ertrag zu sichern.

In der Blütezeit der Birnenselektion im 18. und 19. Jahrhundert stand 

die Fruchtqualität für den jeweiligen Verwendungszweck im Vorder-

grund: Frischverzehr, Kochbirne, Lagerbirne, Eignung als Dörrobst. 

Heutige Zuchtziele sind neben einer guten Fruchtqualität ein früh 

einsetzender hoher Ertrag, schwacher bis mittlerer Baumwuchs, 

verbesserte Unterlagen, eine geringe Anfälligkeit für Krankheiten 

(Feuerbrand, Bakterienbrand, Schorf, Birnengitterrost, Birnenverfall, 

Virosen) und Schädlinge (Birnenblattsauger) und eine ausreichende 

Frostverträglichkeit. Außerdem sollen die Sorten in Farbe und 

Form attraktiv sein und Winterbirnen eine gute 

Lagerfähigkeit mit anschließend langem 

„shelf life“ aufweisen.

Die Sortenvielfalt bei Birnen ist be-

trächtlich und hat ihren Ursprung in 

den mittelalterlichen Klostergärten. Et-

wa 260 Birnensorten waren bereits 

zu Beginn des 17. Jahrhunderts 

in Europa bekannt. Ab Mitte des 

Herkunft

Die Birne (Pyrus communis) zählt zum Kernobst und gehört 

zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Die Gattung Pyrus 

hat ihren Ursprung im Kaukasus und in Zentralasien. An der 

Entstehung unserer Kulturbirne waren mehrere Wildarten, vor 

allem die Holzbirne (P. pyraster) und die Schneebirne (P. nivalis) 

beteiligt. In Asien, vor allem in China, wurden andere Pyrus-

Arten schon vor ca. 3.000 Jahren kultiviert. Erste Erwähnungen 

der Birnenkultur gibt es bei den Griechen um 1.000 v. Chr., die 

Römer verbreiteten erste Birnensorten über ganz Europa. Der 

Anbau von Birnen erfolgt heute weltweit in den gemäßigten 

Breiten, wobei hochwertige Tafelbirnen einen Standort mit 

Weinbauklima benötigen.

18. Jahrhunderts fanden systematische Selektionsarbeiten in Frank-

reich und Belgien statt. In dieser Zeit wurden zahlreiche Zufallssäm-

linge mit schmelzendem Fruchtfl eisch („Butterbirnen“) ausgelesen, 

auf die ein Großteil unserer heutigen Sorten zurückgeht. Die Sorten-

züchtung mit gezielten Kreuzungen bestimmter Elternsorten setzte 

erst nach 1900 ein. Heute sollen über 3.000 Birnensorten beschrie-

ben sein.

Birnensorten werden grob nach ihrer Verwendung in Mostbirnen 

(Mostgewinnung, Brennen), Wirtschaftsbirnen (Konserven, Kom-

pott, Trockenbirnen) und Tafelbirnen (Frischverzehr) eingeteilt. 

Im Vergleich zum Apfel sind Birnen vielgestaltiger geformt: kreisel-

förmig, kugelig, faßförmig, kegelförmig, birnenförmig, glockenför-

mig oder fl aschenförmig mit kürzerer oder längerer Achse. Die Scha-

le ist glatt oder rau, ihre Grundfarbe hellgrün, gelbgrün, hellgelb, 

gelb oder leuchtend gelb, die Deckfarbe bräunlich-rot bis rot, von 

teilweise überhaucht bis fl ächig oder ganz fehlend. Typisch für einige 

Sorten ist eine netzartige bis fl ächige Berostung. Das Fruchtfl eisch 

ist saftig bis sehr saftig, knackig-fest, halbschmelzend oder schmel-

zend, süß und mehr oder weniger aromatisch.

Nach ihrer Reifezeit werden Birnen in Sommer-, Herbst- und Winter-

sorten eingeteilt. Nachstehend einige Sortenbeispiele, die aus deut-

schem Anbau oder europäischen Importen am Markt anzutreffen 

sind. Hinter Sorten mit Berostung steht ein (R).

Sommersorten: ‚Akca’, ‚Bella di Giugno’, ‚Blanquilla’, ‚Carmen’, 

‚Castell’, ‚Ercolini’ (‚Coscia’), ‚Etrusca’, ‚Morettini’, ‚Dr. Jules Guyot’ 

(‚Limonera’), ‚Delfrap’-Delbard Première®.

Herbstsorten: ‚Celina’-QTee®, ‚Clapps Liebling’, ‚Dessertna-

ja’, ,Gellerts Butterbirne’ (‚Beurré Hardy’) (R), ‚Gute Luise’, 

‚Santa Maria’, ‚Verdi’-Sweet Blush®, ‚Williams Christ’ (‚Bon 

Chretien’, ‚Bartlett’).

Wintersorten (lagerfähig): ‚Abate Fetel’ (R), ‚Alexander 

Lucas’, ‚Angelys’, ‚Boscs Flaschenbirne’ (‚Kaiser Alexander’) 
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Die Birne (Pyrus communis) zählt zum Kernobst und gehört 

zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Die Gattung Pyrus 

hat ihren Ursprung im Kaukasus und in Zentralasien. An der 

Entstehung unserer Kulturbirne waren mehrere Wildarten, vor 

allem die Holzbirne (P. pyraster) und die Schneebirne (P. nivalis) 

beteiligt. In Asien, vor allem in China, wurden andere Pyrus-

Arten schon vor ca. 3.000 Jahren kultiviert. Erste Erwähnungen 

der Birnenkultur gibt es bei den Griechen um 1.000 v. Chr., die 

Römer verbreiteten erste Birnensorten über ganz Europa. Der 

Anbau von Birnen erfolgt heute weltweit in den gemäßigten 

Breiten, wobei hochwertige Tafelbirnen einen Standort mit 

Weinbauklima benötigen.

18. Jahrhunderts fanden systematische Selektionsarbeiten in Frank-

reich und Belgien statt. In dieser Zeit wurden zahlreiche Zufallssäm-

linge mit schmelzendem Fruchtfl eisch („Butterbirnen“) ausgelesen, 

auf die ein Großteil unserer heutigen Sorten zurückgeht. Die Sorten-

züchtung mit gezielten Kreuzungen bestimmter Elternsorten setzte 

erst nach 1900 ein. Heute sollen über 3.000 Birnensorten beschrie-

ben sein.

Birnensorten werden grob nach ihrer Verwendung in Mostbirnen 

(Mostgewinnung, Brennen), Wirtschaftsbirnen (Konserven, Kom-

pott, Trockenbirnen) und Tafelbirnen (Frischverzehr) eingeteilt. 

Im Vergleich zum Apfel sind Birnen vielgestaltiger geformt: kreisel-

förmig, kugelig, faßförmig, kegelförmig, birnenförmig, glockenför-

mig oder fl aschenförmig mit kürzerer oder längerer Achse. Die Scha-

le ist glatt oder rau, ihre Grundfarbe hellgrün, gelbgrün, hellgelb, 

gelb oder leuchtend gelb, die Deckfarbe bräunlich-rot bis rot, von 

teilweise überhaucht bis fl ächig oder ganz fehlend. Typisch für einige 

Sorten ist eine netzartige bis fl ächige Berostung. Das Fruchtfl eisch 

ist saftig bis sehr saftig, knackig-fest, halbschmelzend oder schmel-

zend, süß und mehr oder weniger aromatisch.

Nach ihrer Reifezeit werden Birnen in Sommer-, Herbst- und Winter-

sorten eingeteilt. Nachstehend einige Sortenbeispiele, die aus deut-

schem Anbau oder europäischen Importen am Markt anzutreffen 

sind. Hinter Sorten mit Berostung steht ein (R).

Sommersorten: 
Sommersorten: ‚Akca’, ‚Bella di Giugno’, ‚Blanquilla’, ‚Carmen’, 

‚Castell’, ‚Ercolini’ (‚Coscia’), ‚Etrusca’, ‚Morettini’, ‚Dr. Jules Guyot’ 

‚Castell’, ‚Ercolini’ (‚Coscia’), ‚Etrusca’, ‚Morettini’, ‚Dr. Jules Guyot’ 

(‚Limonera’), ‚Delfrap’-Delbard Première

(‚Limonera’), ‚Delfrap’-Delbard Première®.

Herbstsorten: 
Herbstsorten: ‚Celina’-QTee®, ‚Clapps Liebling’, ‚Dessertna-

ja’, ,Gellerts Butterbirne’ (‚Beurré Hardy’) (R), ‚Gute Luise’, 

ja’, ,Gellerts Butterbirne’ (‚Beurré Hardy’) (R), ‚Gute Luise’, 

‚Santa Maria’, ‚Verdi’-Sweet Blush

‚Santa Maria’, ‚Verdi’-Sweet Blush®, ‚Williams Christ’ (‚Bon 

Chretien’, ‚Bartlett’).
Chretien’, ‚Bartlett’).

Wintersorten (lagerfähig):

Wintersorten (lagerfähig): ‚Abate Fetel’ (R), ‚Alexander 

Lucas’, ‚Angelys’, ‚Boscs Flaschenbirne’ (‚Kaiser Alexander’) 

Lucas’, ‚Angelys’, ‚Boscs Flaschenbirne’ (‚Kaiser Alexander’) 
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Beschreibung
Die Produktion von Chicorée ist eine zweijährige Kultur, wobei im ers-

ten Kulturjahr im Freiland die Wurzel (Rübe) erzeugt und im zweiten 

Kulturjahr aus der Rübe der Spross getrieben wird. 

Die Chicorée-Pfl anzen brauchen ein gemäßigtes, feuchtes Klima und 

je nach Sorte eine Vegetationsperiode von 120 bis 170 Tagen. Der 

Boden muss tiefgründig, leicht sandig, gut strukturiert und gut mit 

organischer Masse versorgt sein. Er darf keinesfalls Verdichtungen 

aufweisen, schließlich sollen große, glatte und unverzweigte Rüben 

erzeugt werden. Die Aussaat mit vorgekeimtem, pilliertem Saatgut 

erfolgt in Westeuropa von April bis Juni; am besten nach dem 1. Mai, 

um ein möglichst gleichmäßiges Aufl aufen zu ermöglichen und zu 

verhindern, dass durch Kälteperioden ein vorzeitiges Schießen indu-

CHICORÉE 

Herkunft
Der Chicorée (Cichorium intybus L. Foliosum-Gruppe) stammt 

von der in Europa, Nordafrika und vom Orient bis Sibirien verbrei-

tet wildwachsenden „Wegwarte“ (C. intybus var. intybus) ab. 

Von der nah verwandten Wurzel-Zichorie (C. intybus L. Sativum-

Gruppe) ist die Verarbeitung der Wurzel zu Zichorienkaffee seit 

dem 17. Jahrhundert bekannt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde 

in Belgien entdeckt, dass die über Winter in Mieten eingelager-

ten Zichorienwurzeln austrieben und weiße, wohlschmeckende 

Sprosse bildeten. Schwerpunkt des Chicorée-Anbaus ist bis heu-

te Europa.

Weißer Chicorée im Packstück

ziert wird. Heute wird mit Einzelkornablage oder Saatbändern ge-

arbeitet, sodass ein Vereinzeln der aufgelaufenen Sämlinge nicht 

mehr erforderlich ist. Es wird eine Saatdichte von 300.000 bis 

360.000 Korn/ha empfohlen, um optimale Wurzelgrößen für die 

Treiberei zu erzeugen. Angestrebt wird ein Bestand von 250.000 

Pfl anzen/ha. Gesät wird auf fl achem Boden oder auf Hochbeeten 

in Reihen (30 cm bis 40 cm Abstand), bei schweren Böden auch 

ein- oder doppelreihig auf Dämmen. Eine regelmäßige Bewässe-

rung ist notwendig. Im ersten Kulturjahr bildet die Pfl anze eine 

lockere Rosette aus bis zu 30 cm langen, länglichen Blättern und 

eine kräftige, bis 25 cm lange Rübe mit brauner Rinde aus. 

Chicorée-Sprosse werden nicht nach Sorten gehandelt, die ein-

zelnen Anbausorten unterscheiden sich aber u. a. hinsichtlich des 

vorgesehenen Treibtermins (früh: September bis Oktober; mittel-

Roter Chicorée auf Foodtainer

Schutz des Immunsystems steht über allem

Eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Mintel 
hat ergeben, dass 45 % der Konsumenten in Europa durch 
Corona auf eine gesteigert nährstoffreiche Ernährung set-
zen. Außerdem gaben 29 % der Verbraucher an, dass sie 
seit Beginn der Pandemie ein größeres Interesse an Lebens-
mitteln haben, die ihr Immunsystem unterstützen. Neben 
Inhaltsstoffen wie Vitamin C oder Zink sind die Verbraucher 
auf der Suche nach natürlichen Inhaltsstoffen, einschließlich 
Gewürzen und Kräutern. Unter den Gewürzen und Kräu-
tern sind Ingwer, Kurkuma und Knoblauch die Spitzenreiter. 
Die Importwerte dieser Gewürze sind 2020 im Vergleich 
zu 2019 deutlich gestiegen.  So lag bspw. der Einfuhrwert 
von Ingwer in den Niederlanden, dem größten Importeur 
Europas, 2020 um 125 Mio Euro höher als 2019. Auch die 
Einfuhr von Kurkuma und Knoblauch nahm deutlich zu. 
Die Daten für das erste Halbjahr 2021 zeigen, dass sich 
dieser Anstieg weiter fortsetzen wird. Viele Unternehmen 
verwenden Kurkuma und Ingwer zudem in Säften. Fo
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FLANDERN

Colruyt testet Angebot 
aus lokalem Anbau

Das Produkt wird seit kurzem über die Frischemärkte von 
CRU angeboten. Mit der lokalen Produktion will die Super-
marktkette nach Informationen von vilt.be den ökologischen 
Fußabdruck von Ingwer verringern, der normalerweise aus 
Asien und Südamerika importiert wird und entsprechend der 
langen Transportdistanz auch einen großen ökologischen 
Fußabdruck hat. Dies veranlasste die Colruyt-Gruppe, in 
Zusammenarbeit mit REO Veiling und dem Provincial Vege-
table Experimental Centre (PCG) ein Versuchsprojekt für den 
lokalen Anbau von frischem Ingwer in Belgien zu starten.
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Italien als Ingwer-Experte der EU

Neben Ware aus Asien entwickelt sich Italien immer mehr zum Ingwer- 
Experten. In Europa ist das Land mittlerweile führend und baut das Super-
food auf Sizilien, Sardinien und in den Abruzzen an. Von 2020 auf 2021 hat 
sich die Produktion verdoppelt und liegt mittlerweile bei 500 t – Tendenz 
steigend. Ziel sei es, innerhalb der nächsten fünf Jahre auf ein Produkti-
onsvolumen von 1.500 t zu kommen, so Massimo Longo, Gründer und 
Präsident des Consorzio Zenzero Italiano, das 2019 von Valfrutta Fresco, 
Del Monte, Agrintesa und Agritechno gegründet wurde. In Partnerschaft 
mit der Op Biodiverso habe man zwei Sorten entwickelt, die auf zertifiziert 
biologischem Substrat angebaut werden könnten. Wie Longo gegenüber 
einer italienischen Tageszeitung berichtete, seien beide sehr aromatisch und 
faserarm, zudem rückstandsfrei und zeichneten sich durch eine sehr hohe 
Produktivität aus.
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La Unión (Murcia), Spanien

Okashi: Die beste Galia 
aus Brasilien erobert Europa

In Brasilien werden Galiasorten longlife angebaut, ein Konzept, das die Ankunft der 
Früchte in optimalen Konditionen garantiert und gleichzeitig eine mehr als akzeptable 
Haltbarkeit in den Supermarktregalen aufweisen. Diese auf den ersten Blick sehr  
attraktive Eigenschaft bringt jedoch die schlimmste Konsequenz mit sich, die einem  
passieren kann, wenn man versucht, ein Stück davon zu genießen, und zwar das Fehlen 
des erhofften Geschmacks und Aromas. Der Grund dafür ist ganz einfach: diese  
Longlife-Sorten sind nicht klimakterisch und verfügen daher nicht über die besten  
Eigenschaften.  

Wir bei JimboFresh bauen mit Stolz unsere Okashi an: die Galia-Melone mit Geschmacksgarantie. 

Mit vielen Anstrengungen und großer Beharrlichkeit ist es uns gelungen, unsere Philosophie  
und unser Know-how nach Brasilien und Mittelamerika zu übertragen, indem wir unsere besten  
Techniker für Produktion und Nachernte dorthin geschickt haben, die unsere Produzenten  
kontinuierlich beraten, wie und wann unsere geschätzten Sorten kultiviert werden sollen.

Das Resultat: Okashi, die beste traditionelle Galia, hat bereits einen brasilianischen Pass und  
bringt Europas Gaumen zum Schwärmen. 

Ein erfrischendes, festliches und 
perfektes Getränk für ein Treffen mit 
Freunden (oder für einen romanti-
schen Abend!). Probieren Sie es aus 
und bereiten Sie in weniger als  
5 Minuten diese Köstlichkeit zu.

Wenn Sie Sushi mögen und ein 
schnelles Rezept suchen, ohne 
Kochen und erfrischend, empfehlen 
wir Ihnen unsere mit Gemüse und 
unserer exquisiten Okashi-Melone 
gefüllten Blumenkohl-Makis.
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Firma
Jimbofresh International
C./ Mina Buena Suerte, 1
C. N Avaco, oficina 5
30360 La Unión (Murcia), Spanien
T +34-968-972 390
jimbofresh@jimbofresh.com
www.jimbofresh.com

Ansprechpartner
Miguel Ángel Jiménez, T +34-626-022485
Thorsten Burgdorf, T +49-178-8762299

Innovation

Neben der Leidenschaft für den Melonenanbau gibt es viele andere Dinge, die JimboFresh ernst-
haft Sorgen bereiten, wie Umwelt und Nachhaltigkeit. Wir halten an unserer Verpflichtung fest, die 
Umwelt zu respektieren. Daher arbeiten wir mit strengen Produktions- und Verpackungsprotokol-
len und kontrollieren jeden einzelnen Prozess der Kette. Gleichzeitig setzen wir auf eine Landwirt-
schaft, die auf den besten Praktiken und dem Respekt für unsere Erde basiert. 

Die Kreislaufwirtschaft ist von entscheidender Bedeutung, damit wir diesen Planeten zu einem 
angenehmeren und nachhaltigen Ort machen. Aus diesem Grund versuchen wir, alles was möglich 
ist, optimal zu nutzen, indem wir Projekte zur Herstellung von Säften realisieren sowie eine Linie 
von Naturkosmetika aus frischen Früchten und den dabei anfallenden Nebenprodukten.

All diese Erfahrungen und unser Engagement für Innovation haben uns dazu veranlasst, neue 
Synergien mit Technologieunternehmen des Sektors zu schaffen. So hat JimboFresh zusammen mit 
Whidoc eine operative Gruppe für intelligente Bewässerung gegründet. Hauptziel ist die Einfüh-
rung und Validierung eines Monitoring-Werkzeugs und einer intelligenten Entscheidungs-Unter-
stützung, die in der Lage sind, einen optimalen Boden-Wasser-Status in Gartenbaukulturen für ihre 
gute Entwicklung aufrechtzuerhalten sowie Wasserverluste durch Drainage zu minimieren und die 
Auswaschung der Nährstoffe aus dem Boden zu vermeiden, die außer einer Verarmung auch die 
Verunreinigung des Grundwassers begünstigt. 

Wir haben mit den ersten Erkundungsflügen begonnen. Ziel ist die Einführung eines Systems zur 
Entscheidungshilfe für die Verbesserung der Qualität der Melonen- und Blumenkohlkulturen durch 
ein Prognosemodell, das auf künstlicher Intelligenz und künstlicher Vision basiert.

JimboFresh engagiert sich auch für eine nachhaltige Umwelt. So haben wir in den letzten Jahren 
Photovoltaik-Paneele mit einer Nennleistung von 196 kW installiert, die etwa 12% unseres gesam-
ten Energieverbrauchs decken. Auf diese Weise tragen wir zu einer nachhaltigen Entwicklung bei, 
indem wir unseren CO2-Fußabdruck deutlich verringern. Beabsichtigt ist, die Produktionskapazitä-
ten für photovoltaische Energie deutlich zu erhöhen. Neben den erneuerbaren Energien setzen wir 
auch auf ein effizientes Energiemanagement mit modernster Mess- und Echtzeitkontrolle.

Unsere Philosophie ist immer noch 
dieselbe, die uns unsere Vorfahren 
gelehrt haben: den Verbrauchern 
den Geschmack zurückzugeben, 
nach dem sie sich sehnen, dieses 
fast verlorene Erlebnis des intensiven 
Geschmacks von Obst und Gemüse, 
von dem unsere Ältesten mit Nostal-
gie sprechen.
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IT-Lösungen für stabile Lieferketten
Globale Lieferketten sind komplex vernetzt und dadurch besonders verwundbar. Dies zeigt sich aktuell in Großbritannien, wo 

Logistikprobleme zu leeren Supermarktregalen und geschlossenen Tankstellen führen. Das Fraunhofer-Institut für Techno- und 

Wirtschaftsmathematik ITWM bietet IT-Lösungen, die Versorgungsengpässen im internationalen Warenverkehr entgegenwirken 

und Lieferketten robust halten sollen.

Erdbeben in Südamerika, Über-
schwemmungen in Deutsch-
land oder politische Umbrüche 

in Asien gefährden Lieferketten. Die 
Fraunhofer-Fachleute entwickeln ma-
thematische Methoden, mit deren 
Hilfe sich berechnen lässt, wie Risiken 
für Lieferketten minimiert werden 
können. „Mathematisch gesprochen 
schaffen diese disruptiven Ereignis-
se ein mehrdimensionales Entschei-
dungsproblem“, erklärte Dr. Heiner 
Ackermann, stellvertretender Abtei-
lungsleiter Optimierung – Operations 
Research. 

Risiken ohne  
Aufwand beheben

Analysiert werden die Eigenschaften 
von Lieferketten mithilfe mathemati-
scher Modelle. Die darauf aufbauend 
simulierten Ausfallszenarien machen 
sichtbar, an welchen Punkten erhöhter 
Handlungsbedarf besteht. Im zweiten 

Schritt geht es den Forschenden dar-
um, ganzheitlich zu optimieren – für 
eine robustere Lieferkette, die Risi-
ken ohne großen Aufwand abfedern 
kann. Die Forschenden verpacken 
alle Stellgrößen in ein multikriterielles 
Optimierungsproblem. So ermitteln 
sie die bestmögliche Lösung für das 
Dreigespann, bestehend aus  Resili-
enz, Kosten und Risiko. Algorithmen 
errechnen die optimale Balance und 
damit verschiedene Optionen für Roh-
stoffe, Lieferanten und Lagerhaltung. 
Auch der Einsatz alternativer Materia-
lien wird berücksichtigt. 

Potenzielle Lieferengpässe 
frühzeitig erkennen

Eine Unterstützung bei der Überprü-
fung und Optimierung von Lieferket-
ten bietet auch das Fraunhofer-Institut 
für Materialfluss und Logistik IML mit 
seinem Order-To-Delivery-NETwork 
Simulator. Das Tool macht Planungs- 

und Materialflussprozesse von der 
Bestellung bis zur Auslieferung durch-
gängig bewertbar. „OTD-NET bildet 
selbst hochkomplexe Supply Chains 
komplett und mehrstufig inklusive der 
Planungs- und Informationsflusspro-
zesse ab. Über verschiedene Parameter 
ist es möglich, unternehmensübergrei-
fend und detailgetreu Zusammen-
arbeit im Rechner zu modellieren“, 
beschrieb Marco Motta, Abteilungs-
leiter Supply Chain Engineering am 
Fraunhofer IML. Das Instrumentari-
um prüft Netzwerke insbesondere im 
Hinblick auf Kundenversprechen wie 
Liefertreue und Qualität, auf Kosten, 
ökologische Aspekte – und in der Be-
wertung alternativer Szenarien auch 
im Hinblick auf Resilienz. „Ich kann 
in der Simulation leicht mit Bedarfs-
spitzen, dem Einbruch eines Marktes 
oder mit Szenarien spielen, in denen 
die Produktion gestört ist“, erläuterte 
der Fraunhofer IML-Experte. So lässt 
sich auch prognostizieren, wie eine 
Lieferkette im Ausnahmezustand re-
agiert. Disponenten sehen in logisti-
schen Assistenzsystemen, die einen Di-
gitalen Zwilling der Supply Chain mit 
Simulation verbinden, welche Fracht-
schiffe welche Teile geladen haben, 
wo sich diese befinden und wann die 
Ladung am Bedarfsort verfügbar ist. 
So kann in globalen Netzwerken die 
Versorgung der kommenden 20 bis 
30 Wochen dargestellt werden. Damit 
lassen sich frühzeitig potenzielle Eng-
pässe erkennen. Darüber hinaus ist im 
Bedarfs- und Kapazitätsmanagement 
insbesondere die Rückverfolgung 
ein Alleinstellungsmerkmal der Lö-
sung. Planer bekommen nicht nur die 
Nummer eines betroffenen Teils aus-
gegeben, sondern sehen auch direkt 
die Auswirkungen auf die gesamte 
Produktion.

Software- 
Lösungen sollen 

helfen, Versor-
gungsengpässe 
einzuschränken.
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Zukünftige Technologien 
in der Frischwarenbranche
85 % der deutschen Unternehmen geben an, dass die Digitalisierung durch das Corona- 

virus an Bedeutung gewonnen hat. Der europaweite DESI-Index, der den Digitalisierungs-

grad eines Landes ermittelt, zeigt jedoch, dass Deutschland digital hinterherhinkt. Die 

Obst- und Gemüsebranche ist hier keine Ausnahme, da sie bei der Umsetzung digitaler 

und innovativer Technologien weiter abfällt.

Christoph-Arne Löffler

Keelings Knowledge, ein ERP-Anbieter, der aus dem 
O+G-Sektor hervorgegangen ist, versteht die täg-
lichen Anforderungen an Unternehmen, die in der 

Branche mit geringen Gewinnspannen tätig sind. ‚Zukünf-
tige Technologien in der Frischwarenbranche‘ lautete der 
Titel des Webinars mit den Experten Tobias Fausch, CEO der 
BayWa IT, und Julia Baumanns, Technical Delivery Manager 
von Microsoft. Diskutiert wurde u.a. inwieweit Technologi-
en wie Künstliche Intelligenz (KI) oder Prozessautomatisie-
rung neue Rahmenbedingungen in der Frischwarenbranche 
schaffen. Baumanns sieht in KI eine Möglichkeit, sich Wett-
bewerbsvorteile zu verschaffen und auch die Chance, einen 
Innovationsvorsprung zu gewinnen. „Daten sind das neue 
Öl. Man benötigt eine Denkweise und Offenheit, um die 
Daten zum Wohle des Unternehmens nutzen zu können.“ 
Eine korrekte Datenverarbeitung mithilfe von KI steigert 
ihrer Meinung nach auch die Motivation und Effizienz der 
Mitarbeiter, die sich auch auf den Kunden auswirken. Bspw. 
können mobile Apps die Arbeit erleichtern und damit die 
Zufriedenheit deutlich steigern. „KI ist hier, um zu bleiben. 
Sie wird einer der Treiber sein, um in der Branche wettbe-
werbsfähig zu bleiben”, so Fausch. Da KI bereits in der Fri-
schwarenindustrie eingesetzt wird, z.B. zur Bestimmung des 
Reifegrades, sieht er deren Relevanz und Bedeutung zuneh-
men. Darüber hinaus sei die Prozessoptimierung ein Instru-
ment, um nicht nur deutliche Zeit- und Kosteneinsparungen 
zu erzielen, sondern auch Chancen zur Verbesserung des 
Kundenerlebnisses zu schaffen. „Vieles wird in drei, vier 
Jahren anders definiert, aber von Automatisierung wird 
man immer noch reden.” Ein besonders wertvoller Trend 

sei RPA (Robotic Process Automation). 
Bei allen Vorteilen und Potenzialen, 
die der Einsatz neuer Technologien mit 
sich bringt, müssen diese im Gleichge-
wicht mit der Nachhaltigkeit betrach-
tet werden. Die Herausforderungen 
der Nachhaltigkeit erfordern daher 
effiziente technologische Strategien. 
Keelings Knowledge glaubt an den 
Erfolg jedes Unternehmens durch die 
richtige und zeitgemäße Umsetzung 
neuer Technologien. Neben der re-
nommierten ERP-Komplettlösung un-
terstützt z.B. das RPA-System „DAiSy“ 
(Digital AI System) bereits erfolgreich 
Unternehmen in ganz Europa dabei, 
ihre Prozesse intelligent zu automati-
sieren und so die Ergebnisse in einem 
kosteninflationären Umfeld zu ver-
bessern. „Unsere mobilen Lösungen 
bringen Effizienz, indem sie die Admin- 
Arbeitsstunden erheblich reduzieren. 
So erzielt Ihr Team bessere Ergebnisse. 
Unsere Geschichte, unser Wissen und 
unsere Leidenschaft sind tief in der Fri-
schwarenindustrie verwurzelt. Lassen 
Sie uns gemeinsam die technologi-
sche Zukunft angehen. Besuchen Sie 
unsere Website, um zu erfahren, wie 
DAiSy, unser RPA-Angebot und ande-
re Technologien Ihrem Unternehmen 
weiterhelfen können. Eine kostenlo-
se Aufzeichnung des Webinars mit 
weiteren Trends steht in deutscher 
Sprache bereit. Für weitere Informati-
onen kontaktieren Sie unser Team aus 
erfahrenen Branchenexperten, um zu 
entdecken, wie wir Sie bei Ihrer digi-
talen Transformation und Reise zur 
Prozesseffizienz unterstützen kann“, 
teilt Keelings Knowledge mit.

SOFTWARE
Keelings Knowledge, Deutschland
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Neue Konsummomente durch „Healthy Convenience“

Um die Verbraucherinnen und Verbraucher dazu zu bringen, ihre Ernährungsgewohnheiten zu ändern und mehr Gemüse zu 

essen, konzentriert sich die niederländische Erzeuger- und Vermarktungsgenossenschaft Growers United schon seit längerem 

gezielt darauf, wie neue Konsummomente geschaffen werden können. Dank detaillierter Shopper-Analysen hat die Genossen-

schaft ein klares Bild davon, was die Konsumenten suchen und wo die Chancen für ein Wertwachstum in der Kategorie liegen.  

Laut Wim van den Berg, Marketingleiter von Promi-
nent, der Tomatenmarke von Growers United, hilft 
die Konsumentenforschung dabei, Potenziale für 

Wertsteigerungen im Lebensmittelregal zu identifizieren. 
„Growers United ist eine Genossenschaft, die sich nicht 
nur auf ihre Kunden – Exporteure und Dienstleister – kon-
zentriert, sondern auch auf den Endverbraucher. Wir sind 
marktorientiert, um den größtmöglichen Absatzmarkt zu 
schaffen.“ Um sich ein Bild von den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern zu machen, habe sich Growers United mit 
dem Marktforschungsunternehmen GfK zusammengetan. 
Im Fokus stehe dabei die Beantwortung von Fragen wie: 
Wer kauft die Produkte? Wann werden sie gekauft und 
wie werden sie verwendet? Und: Was sind die Kaufmotive, 
Hindernisse und Treiber? „Wir haben herausgefunden, dass  
42 % der Käufer in Deutschland auf eine bewusst gesunde 
und nachhaltige Ernährung achten. Davon konzentrieren 
sich 16 % vorrangig auf die Gesundheit als Ziel, 26 % ver-
binden eine bewusst nachhaltige Ernährungsweise sehr 
stark mit den Themen Klima und Umwelt.“  

„Healthy Convenience“

Im Mittelpunkt der Aktivitäten von Prominent stehe jetzt 
verstärkt das Thema „Healthy Convennience“. „Wir möch-
ten unsere Kunden mit gesunden Gerichten, die sich leicht 
zubereiten lassen, inspirieren und aktivieren. Aus Untersu-
chungen wissen wir, dass die persönliche Gesundheit nach 

wie vor ein besonders wichtiges Motiv für den Konsum 
ist“, sagt van den Berg. Ziel sei es daher auch, gesundes 
Essen zu jedem Zeitpunkt des Tages bequem verfügbar 
und schmackhaft zu machen. „Gemeinsam mit unseren 
Partnern setzt die Tomatenmarke Prominent alles daran, 
mehr Verbraucher dazu zu ermutigen, verschiedene Toma-
tensorten häufiger und zu verschiedenen Zeiten des Tages 
zu genießen. So können sie z.B. ihre Tapas in eine gesunde 
Mahlzeit verwandeln. Tomaten bieten unendlich viele Ab-
wechslungsmöglichkeiten. Und mit einem Tapas-Teller für 
die Kleinen können auch die Eltern einen gesunden und 
unterhaltsamen Moment für ihre Kinder schaffen”, ist Wim 
van den Berg überzeugt. Die WHO untermauert die große 
Bedeutung von Obst und Gemüse und empfiehlt für den 
täglichen Verzehr eine Mindestmenge von 400 g oder fünf 
Portionen. Um dies zu erreichen, werden vier Grundsätze in 
den Blickpunkt gerückt. So sollte Gemüse stets Bestandteil 
von Mahlzeiten sein, Verbraucherinnen und Verbraucher 
sollten frisches Obst und Gemüse im Rohzustand als Snacks 
verzehren und dabei auf saisonale Angebote und Vielfalt 
achten. „Wir sehen auch, dass andere Forschungseinrich-
tungen diese Entwicklungen aufgreifen.“

Gesunde Convenience international im Fokus 

Internationale Studien bestätigen, dass immer mehr Konsu-
menten ihre Ernährungsweise hinterfragen und umstellen. 
Das Marktforschungsunternehmen IGD hat z.B. eine Un-
tersuchung unter Einkäufern in Großbritannien durchge-
führt. „Es zeigte sich, dass 58 % der Käufer offen für eine 
Änderung ihrer Essgewohnheiten sind und sich bewusster 
für gesunde oder nachhaltige Produkte entscheiden“, fasst 
Wim van den Berg das wichtigste Ergebnis zusammen. Im 
Lebensmitteleinzelhandel sei ebenfalls eine Trendumkehr 
festzustellen. So habe sich z.B. in Schweden die größte 
Supermarktkette des Landes ICA zum Ziel gesetzt, bis 2025 
den Verkauf und Verbrauch von O+G auf 500 g pro Tag zu 
steigern. Auch in den Niederlanden gibt es diverse Initiati-
ven, im Einzelhandel z.B. von Marktführer Albert Heijn und 
der Nummer zwei Jumbo. Sie haben Apps entwickelt, mit 
denen Verbraucherinnen und Verbraucher einen besseren 
Überblick über gesündere Ernährungsweisen und Kauf-
entscheidungen erhalten. „Diese Trends passen nahtlos zu 
unserem Ziel, einen Gemüsekonsum zu fördern, der gleich-
zeitig gesund, abwechslungsreich, bequem und nachhaltig 
ist“, so Wim van den Berg. m.s.

Tomaten sind 
nicht nur lecker 

und vielfältig 
verwendbar, 

sondern passen 
auch zum Trend 
nach „Healthy 
Convenience“.  
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New consumer moments 
through “Healthy Convenience“  
To get consumers to change their eating habits and eat more vegetables, Dutch grower 

and marketing cooperative Growers United has been focusing specifically on how to create 

new consumption moments. Thanks to detailed shopper analysis, the cooperative has a 

clear picture of what consumers are looking for and where the opportunities for value 

growth in the category lie.  

According to Wim van den Berg, marketing mana-
ger of Prominent, Growers United’s tomato brand, 
consumer research helps identify potential for value 

growth on the grocery shelf. “Growers United is a coope-
rative that focuses not only on its customers - exporters 
and service providers - but also on the end consumer. We 
are market-oriented to create the largest possible outlet.“ 
To get a picture of consumers, Growers United has teamed 
up with the market research company GfK. The focus is 
on answering questions such as: Who buys the products? 
When are the products bought and how are they used? 
And: What are the purchase motives, obstacles and dri-
vers? “We found out that 42 % of shoppers in Germany 
pay attention to a consciously healthy and sustainable diet. 
Of these, 16% focus primarily on health as a goal, while 
26% very strongly associate a consciously sustainable diet 
with climate and environmental issues.”   

”Healthy Convenience”

The focus of Prominent’s activities is now increasingly on 
‘Healthy Convenience’ “We want to inspire and activate our 
customers with healthy dishes that are easy to prepare. We 

know from research that personal health is still a particularly 
important motive for consumption,” says Van den Berg. 
The aim is therefore also to make healthy food conveni-
ently available and tasty at any time of the day. “Together 
with our partners, the Prominent tomato brand is doing 
everything it can to encourage more consumers to enjoy 
different tomato varieties more often and at different times 
of the day. For example, you can turn their tapas into a 
healthy meal. Tomatoes offer endless possibilities for variety. 
And with a tapas plate for the little ones, parents can also 
create a healthy and fun moment for their children,” Wim 
van den Berg is convinced. 
The World Health Organisation (WHO) underpins the gre-
at importance of fruit and vegetables and recommends a 
minimum daily intake of 400 g or five portions. To achieve 
this, four principles come into focus. For example, vegeta-
bles should always be part of meals, consumers should eat 
fresh fruits and vegetables in their raw state as snacks and 
pay attention to seasonal offerings and variety. “We also 
see that other research institutions are picking up on these 
developments.”

International focus

International studies confirm that more and more consu-
mers are questioning and changing their diets. The market 
research company IGD, for example, conducted a survey 
among shoppers in the UK. “It showed that 58 % of shop-
pers are open to changing their eating habits and are more 
consciously choosing healthy or sustainable products,” Wim 
van den Berg summarises the most important result. 
A trend reversal can also be observed in food retailing. In 
Sweden, for example, the country’s largest supermarket 
chain ICA has set itself the goal of increasing the sale and 
consumption of fruit and vegetables to 500 g per day by 
2025. There are also various initiatives in the Netherlands, 
in the retail sector for example by market leader Albert 
Heijn and number two Jumbo. They have developed new 
apps with which consumers can get a better overview of 
healthier eating habits and purchasing decisions. “These 
trends fit seamlessly with our goal of promoting vegeta-
ble consumption that is at the same time healthy, varied, 
convenient and sustainable,” says Wim van den Berg. m.s.

Tomatoes are 
not only deli-
cious and ver-

satile, but also 
fit in with the 
trend towards 

“healthy conve-
nience”.  

Excellent product quality already 
starts in the greenhouse.
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Partizipative Züchtung kommt  
besser durch feuchten Sommer

„Die Jahre 2018 bis 2020 waren in fast allen Gegenden Deutschlands günstig für den 

Tomatenanbau im Freiland: Es war trocken und heiß, der Befall mit Kraut- und Braunfäu-

le spielte keine oder nur eine geringe Rolle“, berichtet Dr. Bernd Horneburg, Leiter des 

Ökologischen Freiland-Tomatenprojekts an der Universität Kassel. 2021 waren in vielen 

Gärten Sorten mit geringer oder mittlerer Resistenz so stark geschädigt, dass der Ertrag 

gering blieb.

A ls besonders resistent gegen 
die Kraut- und Braunfäule 
erwiesen sich die Sorten Pri-

mabella, Resibella, Rondobella, Vi-
vagrande und im Hausgarten Sunviva. 
Der zurückliegende feuchte Sommer 
war die Nagelprobe. „Auch der kom-
merzielle Anbau in Folientunneln und 
unbeheizten Gewächshäusern wurde 
teilweise stark geschädigt, weil die To-
matenpflanzen bei niedrigen Tempe-
raturen und hoher Luftfeuchte lange 
feucht blieben und befallen wurden. 
Sorten, die im Freiland Tomatenprojekt 
gezüchtet wurden, konnten die Saison 
hingegen verlängern und den Ertrag 
stark erhöhen“, so Horneburg.
Er führt dies auf den breiten Zuchtan-
satz zurück, der sich auf die Vielfalt 
der Tomate stützt: „Durch die parti-
zipative Züchtung an verschiedensten 
Orten ist es möglich, Sorten zu ent-
wickeln, die mit stark wechselnden 
klimatischen Bedingungen umgehen 
können.“ Jährliche Treffen, soge-
nannte Tomatentage, sicherten zu-

dem den Austausch zwischen den 
Beteiligten. Beim Tomatentag werden 
Beobachtungen und Daten aus Exakt-
versuchen ausgetauscht, um für sehr 
unterschiedliche Boden- und Klimabe-
dingungen die besten Sorten zu züch-
ten. Anleitungen und wissenschaftli-
che Ergebnisse stehen öffentlich über 
die Projekthomepage zur Verfügung. 
Der Geschmack wird durch Verkos-
tungen in jedem Schritt der Züchtung 
berücksichtigt.

Lebendige Sortenvielfalt

Das Ökologische Freiland-Tomaten-
projekt will großen Saatgut-Konzer-
nen etwas entgegensetzen. Auch für 
Eigenschaften von Tomaten werden 
oft Patente beantragt; beinhaltet ei-
ne neue Sorte entsprechende Merk-
male, werden Lizenzgebühren fällig 
oder die Nutzung ganz untersagt. Die 
Patente für Tomaten liegen bei eini-
gen wenigen Unternehmen. „Im Frei-
land-Tomatenprojekt bestimmen Züch-
terinnen und Züchter, Anbau, Handel, 
Beratung und Konsumentinnen und 
Konsumenten gemeinsam die Ziele 
und selektieren die besten Zuchtlini-
en“, so Horneburg. Die Sorten Sunviva 
und Vivagrande seien sogar durch die 
Open-Source Saatgut Lizenz als Ge-
meingut geschützt. Das Projekt dient 
nicht nur der Züchtung von Resisten-
zen: „Die Qualität von selbstgezoge-
nen Tomaten ist unschlagbar und sie 
tragen zu einer lebendigen Sortenviel-
falt bei“, bekräftigt Horneburg. 2003 
gründete er das Tomaten-Projekt, 
2020 brachte er es an die Uni Kassel. 
In manchen Jahren gibt es über 30 
Standorte deutschlandweit.

Die Sorte Sun-
viva ist durch 
die Open-Source 
Saatgut Lizenz 
als Gemeingut 
geschützt.       
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Die Transportkrise ist noch lange nicht vorbei
Die weltweite Krise in der Frachtschifffahrt mit einer drastischen Verknappung von Transportkapazitäten und explodierenden 

Transportkosten wird nach Einschätzung vieler Experten auch im kommenden Jahr noch anhalten. Das hat sich in den vergange-

nen Monaten auch erheblich auf den Containerverkehr im Bereich temperatursensibler Produkte wie Obst und Gemüse ausge-

wirkt. Trotz der Bemühungen von Logistikanbietern, die globalen Lieferketten wieder zu normalisieren, wird erwartet, dass die 

Unterbrechungen auch im nächsten Jahr anhalten werden. Die Frachtraten für Frischwaren auf den Weltmeeren werden 2022 

voraussichtlich weiter ansteigen. Zu diesem Schluss kamen jetzt Analysten von RaboResearch und Drewry Maritime Research.    

Michael Schotten 

Derzeit warten Tausende von Mega-Containerschiffen 
vor den Küsten Nordamerikas, Europas und Asiens 
auf einen Liegeplatz, was weltweit zu Engpässen in 

der Lieferkette führt. Laut einer aktuellen Studie von Ra-
boResearch haben Kapazitätsengpässe aufgrund der Strei-
chung von Fahrten in den Jahren 2020 und 2021 zu einem 
Teufelskreis geführt, der die weltweite Verteilung der Con-
tainer aus dem Gleichgewicht gebracht hat. „Es gibt keine 
einfache Lösung für dieses Problem, und die Störungen 
werden wahrscheinlich auch im nächsten Jahr anhalten“, 
prognostizieren die Analysten Xinnan Li und Matteo Iagatti. 
Eine Reihe von Ereignissen wie die Blockade des Suezka-
nals, die Schließung von Häfen im Zusammenhang mit der  
Corona-Pandemie und banalere Ursachen wie Stromausfälle 
in China haben die Ungleichgewichte auf dem Container-

markt verschärft. „Es ist von entscheidender Bedeutung, 
dass die Kapazitätsbeschränkung schnell beseitigt wird. So-
lange dies nicht geschehen ist, werden die Bemühungen 
der Industrie, den Rückstau an Containern abzubauen, den 
Handel mit Rohstoffen und Halbfertigwaren wieder in Gang 
zu bringen und die steigende Nachfrage des Einzelhandels 
zu befriedigen, behindert“, betonen die Autoren der Studie. 
Die gerade in der Vorweihnachtszeit starke weltweite Nach-
frage des Einzelhandels und die Ungleichgewichte in der 
Containerverteilung würden die Seeschifffahrt weiterhin 
unter Druck setzen. „Auch wenn der Spielraum für einen 
Preisanstieg begrenzt ist, gehen wir davon aus, dass der 
Markt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten weiterhin 
mit hohen Preisen und geringer Zuverlässigkeit konfrontiert 
sein wird.“

Die Slots für 
Containerschiffe 

beleiben 
angesichts 

des geringen 
Angebots und 

der anhaltenden 
Unterbrechung 

der Lieferketten 
knapp.
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Widerstandsfähigkeit der  
Lebensmittel- und Agrarlieferketten 

Lichtblicke gibt es aber auch in der Untersuchung der Ra-
bobank-Experten zu vermelden. Die internationalen Lebens-
mittel- und Agrarversorgungsketten haben sich – so Xinnan 
Li und Matteo Iagatti – bei der Bewältigung der Störungen 
in den Jahren 2020 und 2021 als sehr widerstandsfähig 
erwiesen. „Der Sektor hat sich von mehreren Schließungen 
erholt und es geschafft, mit dem wachsenden Volumen des 
Welthandels Schritt zu halten. Die Erholung wird jedoch 
durch Ungleichgewichte im Kühltransportsektor gefährdet.“ 
In den kommenden Jahren würden zwar noch größere 
Schiffe in Dienst gestellt werden. Aber das seien langfris-
tige Lösungen. Die größte Gefahr für Störungen in naher 
Zukunft gehe von mehreren Quellen aus: dem globalen 
Problem der Containerverteilung, regionalen Ungleichge-
wichten im Kühltransportsektor, aber auch einem weltwei-
ten Mangel an Lkw-Fahrern und qualifizierten Arbeitskräf-
ten in der Lebensmittelversorgungskette. Exportprobleme 
werden für Süd- und Mittelamerika vorausgesagt.  Was 
die Kühlcontainer betrifft, so wird erwartet, dass die Ge-
samtkapazität weiterhin stetig um 4 % wächst, aber auch, 
dass die regionalen Ungleichgewichte nach den Unterbre-
chungen in den Jahren 2020 und 2021 zu höheren Preisen 
führen werden, sobald die süd- und mittelamerikanische 
Exportsaison beginnt. 

Weiterer Anstieg der Frachtraten erwartet 

Gegenwärtig schließen die Lieferanten der Südlichen He-
misphäre die Verhandlungen für ihre saisonalen Frischwa-
renausfuhren ab, ebenso wie die multinationalen Bananen-
unternehmen und Einzelhändler für ihre Ladungen in alle 
Welt. War man bisher davon ausgegangen, dass sich die 

anhaltenden Störungen in der Lieferkette bis Mitte 2022 
von selbst beheben würden, so rechnet Drewry Maritime 
Research in London nun damit, dass diese Situation bis 
zum nächsten Jahr andauern wird und sich die Belastung 
des Systems bis 2023 nicht verringern wird. Die Analysten 
gehen in ihrer aktuellen Untersuchung von einem weiteren 
Preisanstieg aus. Laut dem ‚Reefer Shipping Forecaster‘ wer-
den sich die Frachtraten für Kühlcontainer bis einschließlich 
2022 erhöhen, da sich der Kühlcontainerverkehr nach ei-
ner Stagnation im Jahr 2020 erholt zeigt und die Slots für 
Containerschiffe angesichts des knappen Angebots und der 
anhaltenden Unterbrechung der Lieferkette knapp bleiben. 
Der ‚Global Reefer Container Freight Index‘, ein gewichteter 
Durchschnitt der Raten auf den 15 wichtigsten Hochseerou-
ten für Kühlschiffe, stieg im Jahresverlauf bis zum dritten 
Quartal 2021 um 48 %, und bis zum Ende des vierten 
Quartals wird erwartet, dass diese Zuwächse bis zu 55 % 
erreichen werden. Profitieren konnten von der angespann-
ten Situation im globalen Seefrachtverkehr in jedem Falle 
die Betreiber von konventionellen Kühlschiffen. 
Perspektivisch werden den Experten von Drewry zufolge vor 
allem die Verlader von Ladungen mit geringerem Wert, wie 
Bananen, Zwiebeln, Citrusfrüchten oder Tiefkühlgemüse, 
mit viel höheren Transportkosten konfrontiert, nachdem sie 
jahrelang von relativ niedrigen Frachtraten profitiert hat-
ten, die ihnen bei der Erschließung weit entfernter Märkte 
halfen. „Sie müssen nun hart arbeiten, um sicherzustellen, 
dass diese höheren Kosten an Einzelhändler und Endver-
braucher weitergegeben werden.

Es wird erwar-
tet, dass die 
Produktion von 
Kühlcontainern 
2021 auf einem 
Rekordhoch 
liegen wird.
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Immer noch gibt es bei der Containerverfügbarkeit Unglei-
chgewichte im Weltmarkt.
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HORTIM INTERNATIONAL SPOL. S R.O.

Hortim enters a new era: New sales  
and distribution units opened in Brno and Senec
Hortim International provides a comprehensive service in the field of fruit and vegetables, from growing and importing through storage, ripening, 

packaging and subsequent export. It prefers to supply fresh fruit and vegetables from domestic production and out-of-season domestic markets, 

taking advantage of the synergies of the international Total Produce group, one of the world’s largest suppliers of fresh produce. In order to im-

prove its services, the company decided to increase its handling and storage capabilities and to built two brand new warehouses in two years.

Project Senec
Together with its major customer COOP Jednota SK, which 
has over 2,200 supermarkets and food retail outlets, Hortim 
has built a modern semi-automated operation in Slovakia, 
unique in the Czech Republic and Slovakia. The company’s 
motto is to deliver fresh goods of the highest quality. To 
this end it has opted for process automation of its new 
refrigerated logistics platform. The result is a complete 
digital operation system in which, through technologies 
such as IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence) 
and digital twins, logistics operations and supply processes 
are dynamically controlled across the material flow of the 
operation - from receipt of goods to dispatch of customer 
orders.

maximize efficiency in the work process. This innovative 
food logistics solution manages processes with the fewest 
resources while achieving the highest operational perfor-
mance. This means that fruit and vegetables can re-
ach customers within 24 hours of picking by home 
growers.   

This new logistics platform also includes new hardware de-
vices that have not been used in the Hortim Group before. 
These include, for example, pallet stackers up to 10 m 
above the ground with special self-propelled forklifts. 
Induction strips are installed on the ground to control the 
travel of the trucks. They cannot be deflected out of their 
intended path. Furthermore, the trolleys are sized to pass 
through narrower racks. Thus, instead of 1 rack of goods, 
3 racks can be built. 

The picking process is also divided into picking with trolleys 
that have built-in tablets connected via Wi-Fi to the WMS, 

On 14th August 2020, a modern, new distribution unit wi-
th an area of more than 10,000 sqm and up to 1,500 tons 
of fresh fruit and vegetables was opened in Senec, Slovakia. 
From the outside, this warehouse will impress one with its 
size and clean design that evokes stability and precision. 
Precision work and a high level of commitment are a matter 
of course here. The new warehouse is managed by a WMS 
(Warehouse Management System), a system where the 
flow of goods and stock, including all operational efficien-
cy, is controlled by computer technology. Thanks to this 
dynamic management, the centre can dispatch fruit and 
vegetables within a few tens of minutes of receiving an or-
der, while being able to process up to 1,500 orders per day. 
What makes this project special?
The new logistics centre is managed by intelligent tech-
nology that controls operations to avoid human error and 

Brno, Czech Republic

New distribution 
centre in Senec, 

Slovakia

Brno HQ, new 
distribution 
centre

New banana ripening technology in Brno.
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which navigate the operator together with the accompa-
nying “Pick To Light” system. In practice, this means that 
the worker is guided by lights at a specific counter with the 
selected fruit and vegetables. This speeds up the dispatch 
of small orders. Another interesting feature is kilo picking 
using a set of racks and conveyor belts to pick small orders. 
This is a very sophisticated system that not only brings mi-
nimal errors in the work, but especially time savings. The 
warehouse is divided into 3 zones (zone 1: 2° C-6° C, zone 
2: 6° C-9° C, zone 3: 10° C-12° C), where each zone has a 
precisely set temperature that ideally suits the goods. 

Hortim’s customers will experience a higher quality 
of service. This means lower picking errors, more flexible 
and more accurate logistics. The system can react flexib-
ly to changes in real time, allowing immediate response 
to changes in the market and consumer behaviour while 
maintaining the speed, freshness and quality of fruit and 
vegetables. This means, for example, that if a client sends 
4 orders, the system integrates them into 1, so the client 
gets everything on 1 pallet. Hortim can deliver not only on 
large pallets but also on half pallets, which saves space in 
the dispatch process. 

Project Brno
The Czech headquarters of the Hortim Group is not idle 
and is running at full speed. Hortim has important retail 
and wholesale clients. To meet the ever-increasing number 
of orders from these partners, it was necessary to expand 
the existing Brno warehouse, and so in 2019 the first pro-
posals for a new large hall of 4500 sqm appeared. This 
was completed in June this year.

Thanks to the installation of state-of-the-art technology, the 
warehouse will bring a significant increase in productivity 
and a reduction in operating costs. In the new building one 
will also find new and modern administrative facilities.  

In the first part of the new warehouse there are new 48 
ripening chambers for ripening bananas. Computer con-
trolled ripening ensures the highest quality bananas for 
customers at any time of the year. The bananas are stored 

at a temperature of 11° C-18° C. The new technology im-
proves the quality of storage and ripening of bananas at 
different stages of ripeness for all customer groups. In the 
second part, a modern packaging centre is now being pre-
pared, where the goods will be packed in different packa-
ging (punnets, nets, etc.). With its suppliers, the company 
is constantly developing new sophisticated packaging that 
is environmentally friendly. The focus is on recyclates and, 
since 2019, on biodegradable films.

The packing centre also includes a new line for detecting 
external and internal quality defects in round fruit 
using camera technology. All of these new technologies 
are aimed at one goal: to deliver fresh, high-quality fruit 
and vegetables on time, every time.

Sources: 

Hortim | More than wholesale fruit and vegetables. Hortim | More than 

wholesale fruit and vegetables [online]. Available from: https://www.

hortim.cz/

Smart Industry solutions EMANS | Intelligent and autonomous business 

process control | ANASOFT. Development of customized software, IT 

services: ANASOFT [online]. Copyright © Anasoft [cit. 28.06.2021]. Avai-

lable from: https://www.anasoft.com/emans/cz/

Contact
Hortim International spol. s r.o.
Kšírova 616/242
619 00 Brno, Czech Republic
T +420 543 522 222 • F +420 543 522 333
brno@hortim.cz, www.hortim.cz

Kilo picking in 
Slovakia

Brno HQ, new 
distribution 

centre
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Von der Einweg-Verpackung zum Kreislauf
Graue Farbeimer und blaue Pflanztöpfe, beide mit 90 % Rezyklateinsatz und voll recyclingfähig – nur zwei Beispiele von vielen, 

die zeigen, dass es bei der Produktverantwortung für Verpackungen erhebliche Fortschritte gegeben hat. Aus Sicht der Stiftung 

Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) werden mit der Novelle des Verpackungsgesetzes (VerpackG) jetzt auch ausländi-

sche Hersteller und Marktplätze besser in die Verantwortung integriert. Somit gebe es keine Entschuldigung mehr, die Verpa-

ckung nicht als zukünftige Ressource zu gestalten.

Die Recyclingmengen aus dem dualen System sind 
nach Angaben der ZSVR im Jahr 2020 erneut um 
8,4 % gestiegen. Demnach wurden die gesetzlichen 

Quoten von den Systemen im Durchschnitt erreicht. Die 
Grundlage dafür seien erhebliche Fortschritte bei recycling-
gerecht gestalteten Verpackungen. So gebe es eine große 
Auswahl vollständig recyclingfähiger Verpackungen ohne 
Abstriche beim Produktschutz: alle Formen, alle Materialien 
und für das Marketing eine Vielzahl von Ausgestaltungen. 
Klar sei auch, dass Verpackungen aus Monomaterial in Be-
zug auf die Recyclingfähigkeit die Nase vorn haben. Der 

Mindeststandard zur Bemessung des recyclinggerechten 
Designs für Verpackungen habe viele Innovationen initiiert. 

„Das Marketing hat die ökologische Verpackung entdeckt. Ist 
es die recyclinggerechte Monoverpackung, die zudem Ma-
terial spart, dann hat der Mindeststandard seine Wirkung 
erzielt. Wenn es ein schwer recycelbarer Materialverbund ist, 
der nur mit brauner Farbe ‚Öko‘ suggeriert, dann ist das in 
Bezug auf die Kreislaufwirtschaft eine Sackgasse“, erklärte 
ZSVR-Vorstand Gunda Rachut. Das Jahr 2021 stand zudem 
im Zeichen der Novelle des Verpackungsgesetzes. In der 

ersten Stufe der Umsetzung wurde im Verpackungsregister 
LUCID die Möglichkeit für ausländische Hersteller integriert, 
einen Bevollmächtigten in Deutschland einzusetzen. Dieser 
soll die Umsetzung der inhaltlichen Pflichten garantieren. 

Mehr Transparenz mit wenig Bürokratie

Nach dem Vorbild des Elektrogesetzes (ElektroG) erhofft 
sich der Gesetzgeber eine deutliche Steigerung der geset-
zeskonformen Umsetzung von ausländischen Herstellern. 
Zum 1. Juli 2022 tritt eine weitere Stufe der neuen Rege-
lungen in Kraft: die Vollregistrierung für alle Verpackungs-
arten und die Verantwortlichkeit für Marktplätze und Ful-
filment-Dienstleister. Damit sei klar, dass niemand mehr in 
Deutschland verpackte Waren in Verkehr bringen darf, der 
nicht registriert ist. Die Marktplätze müssten dies für ihre 
Anbieter sichern. „Die Registrierungszahlen sind im Jahr 
2021 deutlich gestiegen, vor allem aus China. Die erweiter-
ten Pflichten setzen bei den bekannten Schwachstellen an: 
ausländische Hersteller, Marktplätze und Trittbrettfahrer. Die 
erste Stufe zum 3. Juli 2021 haben wir mit einem Kraftakt 
pünktlich umgesetzt. Derzeit arbeiten wir daran, die Geset-
zesänderungen zum 1. Juli 2022 schlank umzusetzen, so-
dass die Hersteller möglichst bürokratiearm zeigen können, 
dass sie die Produktverantwortung für ihre Verpackungen 
ernst nehmen“, unterstrich Rachut.

Die Richtung stimmt

Es gelte jetzt, die Fortschritte des Verpackungsgesetzes zu 
sichern und auszubauen. Neue Verpackungsentwicklungen 
müssten in die Bewertung des Mindeststandards integriert 
werden. Die jährliche Überarbeitung habe sich bewährt, um 
die hohe Innovationskraft korrekt abzubilden. Weitere Ent-
wicklungsmöglichkeiten würden sich durch die Evaluierung 
des Verpackungsgesetzes ergeben. „Die Richtung ist positiv: 
Das Verpackungsgesetz hat die notwendigen Entwicklun-
gen angestoßen. Für die nicht vermeidbare Verpackung gibt 
es keine Entschuldigung mehr, sie nicht als zukünftige Res-
source zu gestalten“, betonte Rachut abschließend.

Welche 
Verpackung 

darf es sein? 
Recyclingge-

rechte Lösungen, 
möglichst aus 
Monomaterial, 

geben zukünftig 
den Ton an.       
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CARTON PACK SPA

FRUCHTHANDEL Special best in fresh 2022 1

Rutigliano (BA), Italy

SUSTAINABILITY 
GOES PRAGMATIC

Today packaging is conceived as a solution which must comply with environmental sustainability, 
functionality, cost saving and preservation of the fresh produce. The wishes of consumers and the 
boundaries of the trade have to be lined up to streamline the path which leads to sustainability.
CARTON PACK pursues its future path consisting of innovative projects, eco-design, develop-
ment of sustainable processes and products aimed at a more responsible consumer who is 
attentive to environmental issues.

Sustainability has two areas of development:
1.  B2B AREA - Sustainability starts with the “right raw material”, taking into account a multi-ma-

terial approach as implemented by CARTONPACK. Raw material must be available in abundan-
ce and fully recyclable for the converting industry; but the “right choice” must take into account 
the requirements of the packer for application and best performance. The packaging industry 
and packers have to deal with technical and logistic challenges and furthermore the economic 
balance.

2.  B2C AREA – In this area of fresh produce consumption, healthy and safe food is the consumer’s 
goal. But perception and buying decisions are also aspects of appeal and visual merchandising 
that guide the consumer’s choice. Besides this sustainability is expected to come from the B2B 
AREA within a “sustainable pricing”.

CARTONPACK is pursuing this combination as the best framework to bring a valuable offer and 
a realistic solution to the supply and distribution chain. Two packaging solutions that can be 
mentioned as highly representative of this approach are the SOCIAL PLASTIC® BUCKET and the 
CARTONSHELL®. The fi rst one is a mono-material (fully recyclable rPET) bucket with an integrated 
handle, both for lidding and heat-sealing applications. SOCIAL PLASTIC® (Plastic Bank) is reco-
vered from the oceans and lands in compliance with the ethics of sustainability. It is aimed at im-
proving the living conditions of people living in poverty in countries where plastic pollution is at its 
highest level ever. CARTON PACK gives recycled plastic a whole new value with an increased focus 
on ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SUSTAINABILITY. CARTONSHELL® (FSC) is a fl uted card-
board clamshell with a cellulose window, engineered for both manual and automatic packaging. 
Both products are eco-designed and developed for the best technical and commercial performance. 
These are concrete results of the combination that lead to packaging sustainability.

Company
CARTON PACK S.p.A.
Via Adelfi a Z.I.
70018 Rutigliano (BA), Italy 
T +39-080-4771440
F +39-080-4771420
mktg@cartonpack.com
www.cartonpack.com

SOCIAL PLASTIC® BUCKET

CARTONSHELL®

SOCIAL PLASTIC® MARK

SOCIAL PLASTIC® VIDEO
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Deutliche Zunahme der   
weltweiten Biokunststoffproduktion 
Die Produktion in der globalen Biokunststoffindustrie wird sich in den nächsten fünf Jahren mehr als verdreifachen. Dies wurde 

im Rahmen der 16. European Bioplastics Konferenz in Berlin mitgeteilt. Während Asien seinen Produktionsstandort weiter stär-

ken werde, bewege sich der Anteil Europas deutlich zurück.      

Die Bedeutung einer Wachstums-
rate von mehr als 200 % inner-
halb der nächsten fünf Jahre 

könne gar nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Bis zum Jahr 2026 
werde der Anteil der Biokunststoffe an 
der gesamten weltweiten Kunststoff-
produktion erstmals die 2 %-Marke 
überschreiten. „Unsere Erfolgsformel 
ist ein starker Glaube an die Fähigkei-
ten unserer Branche, das Streben nach 
ständiger Innovation und der Mut, die 
notwendigen finanziellen Investitio-
nen zu tätigen”, betonte François de 
Bie, Vorsitzender von European Bio-
plastics (EUBP). Die weltweite Produk-
tionskapazität für Biokunststoffe soll 
von rund 2,4 Mio t im Jahr 2021 auf 
7,5 Mio t im Jahr 2026 deutlich an-
steigen. Biologisch abbaubares PBAT 
(Polybutylenadipat-Terephthalat), des-
sen Produktion sich fast vervierfachen 
wird, aber auch PBS (Polybutylensuc-
cinat) und biobasierte PAs (Polyamide), 
sind demnach die Haupttreiber dieses 
Wachstums. Auch die Produktion von 
Polymilchsäure (PLA) werde aufgrund 
weiterer Investitionen in PLA-Produk-
tionsstätten in Asien, den USA und in 
Europa weiter zunehmen. Die Produk-
tionskapazitäten für biobasierte Polyo-
lefine wie PE (Polyethylen) und PP (Po-
lypropylen) sind ebenfalls gestiegen. 

Verpackungen von  
großer Bedeutung  

Biologisch abbaubare Kunststoffe, 
darunter PBAT, PLA und Polybutylen-
succinat (PBS), machen derzeit etwas 
mehr als 64 % (1,5 Mio t) der welt-
weiten Produktionskapazitäten für 
Biokunststoffe aus. Biobasierte, nicht 
biologisch abbaubare Kunststoffe, 

darunter die Drop-in-Lösungen biobasiertes PE und bioba-
siertes PET (Polyethylenterephthalat) sowie biobasiertes PA 
(Polyamide), haben einen Anteil von ca. 36 % (0,8 Mio t). 
Verpackungen bleiben mit fast 48 % (1,2 Mio t) des ge-
samten Biokunststoffmarktes im Jahr 2021 der größte An-
wendungsbereich für Biokunststoffe. Biokunststoffe werden 
bereits in vielen anderen Branchen eingesetzt. Das  Anwen-
dungsportfolio diversifiziert sich weiter. Segmente wie Kon-
sumgüter, Fasern oder Landwirtschafts- und Gartenbaupro-
dukte nehmen in ihrem relativen Anteil weiterhin moderat 
zu. Mit Blick auf den Ausbau der regionalen Kapazitäten 
hat Asien seine Position als wichtiger Produktionsstandort 
weiter gestärkt: Fast 50 % der Biokunststoffe werden der-
zeit in der Region hergestellt. Gegenwärtig befindet sich 
noch fast ein Viertel der Produktionskapazität in Europa. 
Der Anteil Europas und anderer Weltregionen wird jedoch 
in den nächsten fünf Jahren deutlich sinken. Im Gegensatz 
dazu wird Asien bis 2026 voraussichtlich die 70 %-Marke 
überschritten haben. „Wir werden in den nächsten Jahren 
einen beeindruckenden Anstieg der Biokunststoffproduk-
tion erleben. Dies erfordert auch den Ausbau der Produk-
tionsanlagen. So kann unsere Branche auf die wachsende 
Nachfrage nach Biokunststoffen reagieren“, unterstrich 

Hasso von Pogrell, Geschäftsführer 
von European Bioplastics. Die An-
baufläche für den nachwachsenden 
Rohstoff zur Herstellung von Biokunst-
stoffen wird für das Jahr 2021 auf 0,7 
Mio ha geschätzt und macht damit 
weiterhin nur etwas mehr als 0,01 % 
der weltweiten Agrarfläche von 5 Mrd 
ha aus. Mit dem geschätzten Wachs-
tum der globalen Biokunststoffpro-
duktion in den nächsten fünf Jahren 
wird der Anteil der Landnutzung für 
Biokunststoffe auf noch unter 0,06 % 
steigen. „Bezogen auf die verfügbare 
landwirtschaftliche Fläche ist dieser 
Anteil noch minimal. Es gibt also keine 
Konkurrenz zwischen den nachwach-
senden Rohstoffen für Nahrungs- und 
Futtermittel und der Produktion von 
Biokunststoffen. Über 90 % der welt-
weiten landwirtschaftlichen Fläche 
wird für Weide, Futter- und Nahrungs-
mittel genutzt”, sagte von Pogrell.

Biokunststoffe 
sind in vielen 
Supermärkten 
bereits Realität.       
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Vollautomatisch und 
nachhaltig Banderolieren
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nachhaltig Banderolieren
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Flexibler und nachhaltiger  
dank Multi-Width 
Um den ständig verändernden Marktanforderungen gerecht zu werden, müssen Verpa-

ckungsprozesse verbessert und effizienter werden. Das Fruchthandel Magazin hat mit 

Holger Düthorn, Accountmanager bei Bandall, über das neue Stand-Alone-Modell gespro-

chen und dabei erfahren, warum Banderolen als Verpackungslösung im Trend liegen.        

Die Besonderheit der Stand-Alone-Reihe liege in erster 
Linie darin, dass die Banderolenbreite unkompliziert 
und mit nur wenigen Handgriffen verstellt werden 

könne. „Wir können Adapter einsetzen, sodass wir bspw. 
100 mm-Material fahren können. Aber auch Breiten von  
28 mm oder 48 mm sind möglich“, erklärte Holger Düthorn. 
Hinter der sogenannten Multi-Width-Option verbirgt sich 
ein einfaches Click-and-go-Prinzip. Verwendet werden Ein-
satzplatten, die einfach einrasten. Dass die Banderolenbreite 
flexibel umgestellt werden kann, habe mehrere Vorteile. So 
könnten einerseits die Investitionskosten reduziert werden, 
andererseits würden die erweiterten Anwendungsmöglich-
keiten zu einem schnelleren Investitionsrückfluss führen. 

Vielseitiger Einsatz, vereinfachte Wartung

Grundsätzlich eigne sich die Maschine zum Verpacken 
von sämtlichen Obst- und Gemüsesorten. „Ihr Einsatz ist 
vielseitig und in nahezu allen Sektoren möglich. Nicht nur 
im Bereich von Lebensmitteln, sondern auch in der Druck-, 
Pharma- oder Holzindustrie kann die Maschine verwendet 
werden. Überall dort, wo man Verpackungsmüll einspa-
ren und eine schöne Produktoptik erzielen möchte, ist das 
Stand-Alone-Modell eine geeignete Lösung.“ Da es sich 
um eine halbautomatische Maschine handelt, hänge die 
Leistung auch wesentlich vom Bediener ab. Düthorn da-
zu: „Die Maschine schafft in der Theorie mehr als 36 Takte. 
In der Realität ist aber je nach Produkt und Bediener mit 
etwas weniger zu rechnen. Es gibt Produkte, die schwerer 
auszurichten sind. Grundsätzlich ist die Leistung bei einer 
halbautomatischen Maschine somit immer produkt- und 
bedienerabhängig.“ Wie Düthorn zudem berichtete, sei 
der Reinigungsprozess der Maschine verbessert worden. 

„Insgesamt haben wir weniger kontaminierte Stellen. Das 
ist vor allem in der Lebensmittelindustrie, insbesondere bei 
Obst und Gemüse, sehr wichtig. Möglich macht dies unser 
einzigartiges Bandtransportsystem, das nicht nur die War-
tungsprozesse vereinfacht, sondern auch auch die Zugäng-
lichkeit erleichtert. Verschleißteile gibt es damit so gut wie 
nicht mehr. Die Betriebskosten sind damit deutlich niedri-
ger“, unterstrich Düthorn. Nicht nur in ihrer Funktion, auch 
optisch sei das Stand-Alone-Modell zeitgemäßer geworden. 
Bspw. ist die Oberseite mit flachen Abdeckungen versehen. 
Damit könne die Maschine bündig an der jeweiligen Anlage 
platziert und die Banderolierung prinzipiell schnell und ein-
fach in die Verpackungslinie integriert werden. Bandall ist 
sich nach eigener Aussage der Bedeutung von Nachhaltig-
keit in der Verpackungsbranche bewusst. Daher habe man 
sich auch dazu entschlossen, die Option Multi-Width zu 
entwickeln. Die Banderole als zeitgemäße und nachhaltige 
Verpackungslösung, die aus Sicht von Düthorn weiter an 
Bedeutung gewinnt. „Wir stellen über alle Bereiche hinweg 
den Trend fest, dass immer mehr Unternehmen auf die Ban-
derole setzen. Es ist einfach weniger Verpackungsmüll im 
Vergleich zu einem kompletten Flow Pack im Umlauf. Wir 
gehen mit der Banderole zwar um das komplette Produkt 
herum, bedecken dabei aber eben nur einen Teil. Das Pro-
dukt ist nach wie vor sichtbar. Das macht die Banderole in 
ihrer Anwendung so attraktiv.“ d.sch.

Banderolierungs- 
maschine der  
Stand-Alone- 
Reihe       

VERPACKUNG
Bandall, Deutschland
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Kartonversorgung bleibt schwierig
Die gegenwärtige Versorgungslage bzw. die exorbitant langen Lieferzeiten für Karton bleiben vermutlich noch für einige Zeit 

bestehen, wie der Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V. (FFI) aus einer Blitzumfrage ableitet. Zur Entspannung der Situation 

könnten demnach wesentlich die Kunden beitragen, indem sie ihre Vorhersage zur tatsächlich benötigten Verpackungsmenge 

optimieren.

Aus Sicht von Andreas Helbig, Sprecher des FFI-Vorstands, sei eine entspre-
chende Kommunikation der jeweiligen Marktpartner entscheidend, die 
aus dem Takt geratene Supply Chain zu beruhigen, indem die tatsächli-

chen aktuellen und zukünftigen Bedarfe an Faltschachteln der Kunden mit den 
Kapazitäten an Rohmaterialien in eine effiziente Kopplung gebracht werden. 
Herausfordernd bleiben allerdings externe Faktoren wie die Volatilitäten bei der 
Altpapier-Versorgung, die Entwicklung der Energiekosten oder der allgemeine 
Preisauftrieb. Gleichwohl gilt die Supply Chain für Faltschachteln, die aus der 
natürlichen, nachwachsenden und zertifiziert nachhaltigen Rohstoffquelle Holz 

oder aus Kreislauf geführtem Altpapier stammen, als resili-
ent. Die FFI-Blitzumfrage belege zudem eine aktuell deutlich 
verlängerte Reichweite des eigenen Auftragsbestands der 
Faltschachtel-Hersteller im Vergleich zum Anfang des Jahres 
2021. Momentan reicht der durchschnittliche Auftragsbe-
stand für eine Produktion von elf Wochen. 
Dem stehen Lieferzeiten für Frischfaser- oder Recycling- 
Karton gegenüber, die zum Teil noch deutlich darüber 
liegen. In mehreren Preiserhöhungs-Runden stiegen die 
Kosten für Frischfaserkarton zum Großteil zwischen 10 % 
und 20 %, bei Recyclingkarton bei mehr als zwei Drittel 
der insgesamt 36 an der FFI Umfrage teilnehmenden Falt-
schachtel-Hersteller um mehr als 20 %. Auffällig, aber vor 
diesem Hintergrund teilweise nachvollziehbar, seien die Ent-
wicklungen der eigenen Lagerbestände. So berichtet mehr 
als die Hälfte der Unternehmen von einer Zunahme oder 
sogar starken Zunahme ihrer Bestände an Rohmaterialien. 
Lösungen für die Verwerfungen in der Supply Chain werden 
vor allem in einer verbesserten Kommunikation und prag-
matischen Planung der realistischen Bedarfe an Karton und 
Faltschachteln gesehen.

Umweltminister für Obst und Gemüse ohne Kunststoffverpackung

Die Umweltminister der Länder haben sich für einen verpackungsarmen und weitgehend kunststofffreien Verkauf von Obst und Gemüse 
ausgesprochen. Die Umweltministerkonferenz (UMK) forderte den Bund auf, die Umsetzung entsprechender Maßnahmen zu prüfen. Damit 
schlossen sich die Ressortchefs der Länder einer Initiative aus dem Saarland an, das gemeinsam mit Niedersachsen einen entsprechenden 
Beschlussantrag zur Vermeidung von Kunststoffabfällen bei Obst und Gemüse eingebracht hatte. Wie das Saarbrücker Umweltministerium 
mitteilte, soll dies aus Gründen der Abfallvermeidung und Ressourcenschonung erfolgen, sofern es lebensmitteltechnisch vertretbar ist und 
das Ziel der Lebensmittelabfallvermeidung nicht konterkariert wird. Insbesondere 
unnötige Um- und Zweitverpackungen sollten vermieden werden. Zudem solle 
auf die Verwendung nicht biologisch abbaubarer Obst- und Gemüseaufkleber 
sowie Klebstoffe verzichtet werden. Saarlands Umweltminister Reinhold Jost 
zeigte sich über die Unterstützung erfreut und wertete dies als einen ersten 
Schritt, um ähnlich wie Frankreich eine Regelung zur Reduzierung von Plastik-
müll im Obst- und Gemüseregal auf den Weg zu bringen. Das saarländische 
Umweltministerium wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass Frankreich eine 
Regelung auf den Weg gebracht habe, wonach ab 2022 bestimmte Obst- und 
Gemüsesorten nur noch ohne Plastikverpackung verkauft werden dürfen. Für 
empfindlichere Gemüsesorten gibt es eine längere Übergangsfrist; ab 2026 gilt 
das Verbot generell. Jost zufolge ist es mit einem einfachen Verpackungsverbot 
bei dieser Thematik aber nicht getan. „Denn Verpackungen haben primär eine 
Schutzfunktion für Obst und Gemüse“, erklärte der SPD-Politiker. Die Vermei-
dung von Kunststoffverpackungen dürfe nicht dazu führen, dass aufgrund von 
dann resultierenden Stoßstellen oder durch verfrühtes Verderben von Obst und 
Gemüse die Lebensmittelabfälle stark ansteigen. AgE

Unverpackt kommt an und macht vor allem dann Sinn, 
wenn es lebensmitteltechnisch in Ordnung ist.      

Die Karton-
versorgung ist 

auch mit der 
Entwicklung der 

Energiekosten 
verknüpft.       
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Die eigentliche Aufgabe der Verpackung, nämlich der Schutz des Produkts, 
gerate hierbei zunehmend aus dem Fokus. Nachhaltigkeit könne jedoch 
nicht nur erzielt werden, indem die Verpackung auf den Prüfstand ge-

stellt werde, vielmehr sollte man auch das Produkt selbst und die für dessen 
Herstellung benötigten Ressourcen im Blick behalten. Produzierte Lebensmittel, 
die zu früh verderben und deshalb nicht konsumiert werden, würden bereits 
Emissionen verursachen und Ressourcen verbrauchen. Ein Verbrauch, der ver-
meidbar wäre. Ob Papier oder Kunststoff – die Funktion und der Produktschutz 
sollten immer im Vordergrund stehen. Denn mit dem Blick auf die jeweiligen 
CO2- Emissionen von Verpackungen und FoodWaste seien richtig verpackte und 
somit gesicherte Lebensmittel deutlich besser für unsere Umwelt. Das Ziel von 
Verpackungen sollte daher sein, die notwendigen Funktionen zu erfüllen, um 
das Produkt bestmöglich zu schützen. Sie sollte rationell einsetzbar sein sowie 
in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden können. Nachhaltig und praktisch, 
das ist die Zukunft der Verpackung, Produktschutz in Verbindung mit einem 
Minimum an Materialeinsatz. Polytrade ist seit über 35 Jahren Ihr Partner, wenn 
es um clevere Verpackungen geht. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfah-
rung. Umfangreiches Know How – gezielte Optimierung – zuverlässiger Partner, 
dauerhafter Erfolg. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Funktionell und nachhaltig

Verpacken war schon vor über 200 Jahren die beste Methode, um 

Lebensmittel beim Transport zu schützen und diese haltbar zu machen. 

Wie das Kuppenheimer Verpackungsunternehmen mitteilte, werde bei 

aktuellen Diskussionen über die perfekt nachhaltige Lebensmittelver-

packung die Lebensmittelsicherheit viel zu oft als selbstverständlich 

angesehen.

Aus Sicht von 
Polytrade- 
Geschäftsführer 
Rainer Dony 
müsse im 
Bereich von 
Verpackungen 
besonderes 
Augenmerk auf 
den Schutz des 
Produkts ge-
richtet werden.

Nachhaltige 
und praktische 
Verpackungen 

sind gefragt.
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VERPACKUNG
Polytrade, Deutschland
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Unterschiedliche Erzeugnisse  
fordern maßgeschneiderte Lösungen
Auf den Feldern der Erde wachsen die unterschiedlichen Produkte zu unterschiedlichen Zeiten heran. Sicherheit inmitten aller 

Unwägbarkeiten bietet gerade da eine vertrauensvolle Partnerschaft zwischen Erzeugern und Firmen, die sie mit modernster 

Ernte-, Sortier- und Verpackungstechnik ausstatten. Zu denen gehört die Strauss Verpackungsmaschinen GmbH. 

Marlis Heinz

Dass das Unternehmen darauf eingestellt ist, seinen 
Kunden über verschiedene Kanäle zur Verfügung zu 
stehen, unterstrich Matthias Kinzel, Vertriebsleiter 

der Strauss Verpackungsmaschinen GmbH. „Der persön-
liche Austausch ist uns dabei am liebsten, wird aber ange-
sichts der Pandemie zum Teil durch Onlinemeetings und 
Präsentationen ersetzt“, so Kinzel. Strauss hat sich über vie-
le Jahre vor allem in drei Sektoren einen Namen erarbeitet. 
Der Ursprung der Firma geht weit zurück und liegt durch 
die Nähe zum Apfelanbaugebiet „Altes Land“ in der Apfel-
verarbeitung. Das Kernstück ist hierbei bis heute die durch 
ihre Fruchtschonung bekannte Verwiegemaschine EW20, 
mit der Strauss gerade viele Kunden in Europa ausstattet. 
Durch ihre Präzision grade bei hohen Kapazitäten und der 
Flexibilität in Kombination mit verschiedenen eigens ent-
wickelten Verpackungsmaschinen zum Packen von Tüten, 
Netzten, Frutainern von 4 bis 8 Äpfeln oder Kartons, findet 
Strauss hohes Interesse auf diesem Markt.

Schwerpunkt Spargel

Ende der 90er Jahre begann dann die Entwicklung im 
Spargelsektor, auf dem sich Strauss schnell weltweit einen 
Namen erarbeiten konnte. Das Sortiment erstreckt sich 
beim Spargel von Ernte-, über Sortier- bis zu Verpackungs-
technik. Strauss bietet zwei Spargelerntehilfen, welche die 
Arbeit auf den Anlagen erleichtern: eine von einem Traktor 

gezogene, bis zu neun Spargeldämmen abdeckende und 
eine selbstfahrende Erntehilfe für bis zu 14 Dämme. Aus-
gerüstet mit Folienführungen, in denen die Folie angeho-
ben und somit ein Arbeitsplatz für den Erntehelfer bereitet 
wird, kommt der gestochene Spargel über Transportbänder 
auf das Erntefahrzeug. Dort wird er von einem Mitarbeiter 
in Spargelkisten gelegt. Optional kann das Fahrzeug mit 
einer Schneide und Vorwäsche ausgestattet werden, um 
den Spargel auf ein gewünschtes Maß zu kürzen und von 
grobem Schmutz zu befreien. Dafür führt das Fahrzeug bis 
zu 450 l Wasser mit und recycelt dieses. Die Fahrzeuge 
sind sowohl für Weiß- als auch – ohne Folienführung – für 
Grünspargel erhältlich. Am Damm-Ende kann die Maschine 
zusammengeklappt und zu nächsten Damm oder im Stra-
ßenbetrieb zum nächsten Feld gefahren werden.

Angepasst an Betriebsgröße

Strauss Spargelsortiermaschinen bilden seit jeher die Basis 
auf dem Spargelsektor. Sie können auf unterschiedliche 
Betriebsgrößen zugeschnitten werden: angefangen bei 
der kleinen, kompakten GMS, die sechs Sortierschalen pro 
Sekunde schafft, über die GM mit bis zu acht Sortierscha-
len bis zur leistungsstarken GS- und G-Serie mit bis zu 14 
Sortierschalen. Bei den unterschiedlichen Leistungsklassen 
der Maschinen ist die Basismaschine mit einer schonenden, 

Die Spargel- 
erntehilfen 

erleichtern die 
Arbeit auf den 

Anlagen.       

Verpackungsvorgang mit dem GUB Gummibandbinder      

Strauss, Deutschland



kraftvollen Wäsche, Kamera und Software dieselbe. Die 
Maschinen können je nach Kundenwunsch mit raffinierten 
Extras wie Abtransportsystemen bis in die Kühlung, Auf-
schwemmbecken zur schonenden und einfachen Entnahme 
des Spargels, Schnittreste- oder Scannersystemen erweitert 
werden. Mit der Spargelverwiegemaschine, welche ein pa-
tentiertes Wiegesystem nutzt, kann der vorsortierte Spar-
gel mit hoher Genauigkeit in die gewünschte Bundgröße 
verwogen werden. Die ausgeklügelte Kombinatorik von bis 
zu 23 Waagschalen sorgt hierbei für die exakt verwoge-
nen Bunde. Die Waage kommt bis zu einer Bundgröße von 
1.000 g im frischen als auch im FrozenAsparagus-Bereich 
zum Einsatz. Das kürzlich entwickelte automatische Able-
gesystem, welches Bunde in unterschiedliche Verpackungs-
maschinen geben kann, erspart dabei manchen Handgriff. 
Beim Verpacken des Spargels rückt immer mehr der 2006 
entwickelte GUB Gummibandbinder in den Fokus, bei dem 
zwei Gummibänder von einem Schlauch geschnitten auf 

Die fruchtscho-
nende Behan-
dlung steht 
bei Strauss im 
Mittelpunkt.      

das Bund appliziert werden. Optional können auch ein 
Gummiband und ein ElastiTag® das Bund verschließen.

Lösungen auch für andere Kulturen

Aktuell perfektioniert Strauss Konzepte, die weniger Verpa-
ckung und trotzdem ausreichende Aus- und Kennzeichnung 
der Spargelbunde bieten. „Verpackungsmaterial soll wei-
ter eingespart und der Verbraucher trotzdem ausreichend 
informiert werden“, betonte Kinzel. So besteht seit 2021 
die Möglichkeit, beim Bündeln mit dem GUB Buncher statt 
des ElastiTag® ein Klappetikett übers Gummiband für die 
Auszeichnung und Präsentation zu kleben. Auf dieses in-
dividuell vorgedruckte Etikett kann der Erzeuger dank des 
Druckers inklusive Applikator die benötigten zusätzlichen 
Angaben drucken. Als dritten Sektor liefert Strauss Verwie-
ge- und Verpackungsmaschinen für den Porree Bereich. 
Mit der Porreewaage kann Lauch bis zu 600 mm Länge in 
Bunde verwogen werden. Der Trend der Verpackung führ-
te auch hier immer mehr von der Folie zur Banderole, bei 
der das Bund mit zwei Tapes verschlossen wird oder der 
losen sortierten Ware in Kartons. Die Banderole wurde von 
Strauss jüngst optimiert und ist heute neben Porree auch 
für Rhabarber, Sellerie und Zucchini im Einsatz.
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Die messbare Nachhaltigkeit

Der Begriff Nachhaltigkeit taucht im Verpackungsbereich permanent auf. Doch wann ist etwas nachhaltig? Eine Frage, die gar 

nicht so einfach zu beantworten ist. Prof. Dr. Dirk Burth von der Hochschule München, Fachbereich Verpackungstechnik, hat mit 

dem Verpackungsrechner SPOC (Sustainable Packaging Online Calculator) ein Tool entwickelt, das zwar keine Ökobilanzierung 

ersetzt, dafür aber in kurzer Zeit Aufschluss darüber geben könne, ob eine Verpackungsidee zielführend sei oder nicht. 

Daniel Schmidt

Die Ökobilanzierung ist eine Methode, um die Umwelt-
einwirkung eines Produkts zu bestimmen. „Dabei 
spielen die Rohstoffherstellung, die Herstellung von 

Verpackungen, der Transport zum Kunden oder auch die 
konkrete Nutzung eine Rolle“, erklärte Burth im Rahmen 
der diesjährigen Fachpack. „Die Stärke der Ökobilanzierung 
ist, dass ein sehr genaues, definiertes Vorgehen dahinter 
steckt. Es gibt unterschiedliche Normen, der Vorgang ist 
aber immer gleich.“ Die Dokumentation und Wirkungs-
abschätzungen seien ziemlich aufwändig, Genauigkeit ist 
hier gefragt. „Das ist der Grund, warum das für uns Ver-
packungsentwickler ein Problem darstellt. Denn wir wol-
len ja sehen, ob wir in die richtige Richtung steuern. Eine 
gesamte Ökobilanzierung ist sehr aufwändig und für den 
Verpackungsentwickler nicht durchführbar. Daher haben 
wir uns überlegt, wie man dies vereinfachen und für sich 
gute Ergebnisse herausziehen kann“, erklärte Burth. Mit 
dem Verpackungsrechner SPOC könne die Umweltwirkung 
von Verpackungen berechnet werden. Vor allem die Be-
stimmung des CO2-Fußabdrucks und der Energieaufwand 
stehen im Mittelpunkt. „Wir machen eine Sachbilanzstudie. 
Dabei verwenden wir viele Rohstoffdaten, die im Vorfeld 
schon da sind. Dadurch können wir die Datenanalyse ver-
einfachen. Ziel und Rahmen werden weitgehend konstant 
gehalten und nicht immer wieder neu definiert. Das ist eine 
pragmatische Vorgehensweise, bei der bspw. Marginalmen-
gen weggelassen werden“, so Burth. 

Über- und Unterverpackung vermeiden

Verwendet werden dabei einige Standardwerte wie Mate-
rialien, Beschichtungsmassen, Verarbeitungsprozesse oder 
auch der Energiemix. Bei der Kalkulation sei es wichtig, die 
Haupttreiber zu kennen. Dazu gehören Aspekte wie die 
Förderung und Herstellung von Rohstoffen, die Art der Ma-
terialien, die Materialmenge sowie entsprechende Verarbei-
tungsschritte,  die Transportart und der Transportweg. „Die 
Nutzung lässt man bei Verpackungsbilanzierungen generell 
immer weg, weil man zu wenig weiß, was der Nutzer damit 
alles macht.“ Bei der Gesamtbetrachtung sei zu berücksich-
tigen, dass es nicht zu einer Überverpackung kommt. „Da 

haben wir von der Umweltseite einen unnötigen Aufwand. 
Und wenn man unterverpackt, gehen Produkte kaputt. 
Auch das hat dann eine Umweltwirkung. Wir müssen uns 
im Klaren sein, dass die Erde nur die Gesamtumweltwirkung 
zu spüren bekommt, aber nicht, ob diese von der Verpa-

ckung oder einem Lebensmittel verursacht wurde.“ Die Ver-
packung trägt dazu bei, dass die Haltbarkeit verlängert wird. 
Eine entsprechende Kalkulation machte Burth am Beispiel 
einer verpackten Gurke mit einem Gewicht von 500 g. Die 
Gurke sei im Schnitt ohne Verpackung vier Tage haltbar, mit 
einer Folienverpackung liege die Haltbarkeit dagegen bei 
bis zu 28 Tagen. Burth berechnete, ab welcher Verderbs-
reduktion sich der Einsatz einer Schrumpffolie lohne. „Die 
Schrumpffolie bei der Gurke lohnt sich, wenn rund 1,8 % 
des Verderbs damit reduziert wird.“

Verpackungen werden nicht selten verteufelt. Dabei macht 
ihr Einsatz in bestimmten Fällen Sinn.       

Wir müssen uns im Klaren sein, dass die Erde nur die 
Gesamtumweltwirkung zu spüren bekommt, aber nicht, 
ob diese von der Verpackung oder einem Lebensmittel 
verursacht wurde.”

Prof. Dr. Dirk Burth, Hochschule München
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ADVERTORIAL

Pooling von Mehrwegverpackungen mit Tosca
Das Pooling von Assets wie Paletten ist eine praktische Möglichkeit für Unternehmen, ihre Lieferketten fl exibler und effi  zienter

zu gestalten. Tosca steht für den Mehrweg-Gedanken. Sie können daher mit den Tosca Assets Abfall in der gesamten Lieferkette 

reduzieren und nachhaltigere Prozesse ermöglichen.

Tosca Germany GmbH l Deutschland

Warum Tosca?
Tosca bietet seinen Kunden die Erfahrung des 
größten Poolers von RPCs in Nordamerika 
und von wiederverwendbaren Kunststoff-
paletten in Europa. So können Sie sich da-
rauf verlassen, dass Tosca Ihnen Assets und 
Services zur Verfügung stellt, wann und wo 
Sie sie benötigen – effizient, flexibel und 
nachhaltig. 

Tosca hat sich durch drei Tugenden weltwei-
tes Kundenvertrauen verdient: 
•  Jeder Kunde wird entsprechend seiner spe-

zifi schen Bedürfnisse beraten und mit den 
entsprechenden Services individuell betreut.

•  Tosca bietet ein vielfältiges und immer ver-
fügbares Produktsortiment.

•  Tosca entwickelt sein Portfolio kontinuier-
lich weiter, um die individuellen Herausfor-
derungen seiner Kunden zu lösen.

Servicegedanke
Tosca bietet Erfahrung, Produkte und Dienst-
leistungen für die gesamte Lieferkette für 
eine Vielzahl an Warengruppen, wie Obst 
und Gemüse, Eier, Fleisch, Zutaten oder 
Chemikalien. 
Ein großes Netz von Servicezentren ermög-
licht Tosca, Sie vor Ort in Landessprache zu 
unterstützen.

Unerreichte Innovation 
Tosca verfügt über eine eigene Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung und produziert 
selbst. Mit dieser Fähigkeit begleitet Tosca 
Sie bei Ihrem Wachstum und stellt sicher, 
dass Ihr Pool skalierbar bleibt. Mit IoT-Lö-
sungen und dem technologieunabhängigen 
Asset IQ-Service wissen Sie immer, wo Ihre 
Assets sind. 

Erleben Sie Pooling mit Toscas breitem Port-
folio an wiederverwendbaren Verpackungen 
wie Kisten, Paletten, Schüttgutbehältern, 
Trays, Dollies und Displays. Erfahren Sie mehr 
unter www.toscaltd.com.

Tosca Germany GmbH
Siemensstraße 42

59199 Bönen, Deutschland
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DIE EUROPÄISCHE UNION UNTERSTÜTZT 
KAMPAGNEN ZUR FÖRDERUNG EINES 

GESUNDEN LEBENSSTILS.  

    Einfach,
       frisch,
    köstlich!

Ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder in der Schule: Kleine Mahlzeiten zwischendurch spielen in unserem Alltag 
eine immer größere Rolle. Wer dabei zu Gemüse und Obst greift, snackt besser und ernährt sich ausgewogener. 

Für diese Botschaft macht sich der 5 am Tag e.V. in seiner Kampagne „Snack5 – Europa genießt Obst & Gemüse“ stark. 
Wenn auch Sie die Ziele von „Snack5“ und „5 am Tag – Obst und Gemüse“ unterstützen und von einem unabhängigen 
Netzwerk aus Wissenschaft, Wirtschaft und dem Gesundheitsbereich profi tieren wollen, sprechen Sie uns an. 

Servicebüro 5 am Tag / Snack5, Carl-Reuther-Str. 1, 68305 Mannheim
Tel. +49 621 33840-114 | E-Mail: info@5amtag.de 

D
er

 In
ha

lt 
di

es
er

 W
er

be
ka

m
pa

gn
e 

gi
bt

 le
di

gl
ic

h 
di

e 
An

si
ch

te
n 

de
s 

Au
to

rs
 w

ie
de

r u
nd

 li
eg

t i
n 

se
in

er
 a

lle
in

ig
en

 V
er

an
tw

or
tu

ng
. D

ie
 E

ur
op

äi
sc

he
 K

om
m

is
si

on
 u

nd
 d

ie
 E

xe
ku

tiv
ag

en
tu

r
fü

r V
er

br
au

ch
er

, G
es

un
dh

ei
t, 

La
nd

w
irt

sc
ha

ft
 u

nd
 L

eb
en

sm
itt

el
 (C

H
AF

EA
) ü

be
rn

eh
m

en
 k

ei
ne

rle
i V

er
an

tw
or

tu
ng

 fü
r e

in
e 

et
w

ai
ge

 W
ei

te
rv

er
w

en
du

ng
 d

er
 d

ar
in

 e
nt

ha
lte

ne
n 

In
fo

rm
at

io
ne

n.

Eu
ro

pa
 g

en
ie

ß
t 

O
bs

t 
&

 G
em

üs
e

#bett ersnack5 www.snack-5.eu

5atg110-035-anzeige-a4-rz-ds.indd   1 10.12.19   14:43



ÄPFEL & BIRNEN

INDEX BY COMPANY

UNTERNEHMENSVERZEICHNIS

  
Apo Conerpo, Villanova, Italy 43

Apofruit Italia, Pievesestina di Cesena, Italy 44

Anecoop S. Coop., Valencia. Spain 41

Bandall International, De Meern, Netherlands 81

BayWa Global Produce GmbH, München, Germany 73

Blue Whale, Montauban, France 17

Carton Pack S.p.A., Rutigliano, Italy                 79

Consorzio Melinda Scarl, Clés, Italy 20

Ecoinver Export S.L, Almería, Spain 47

Elbe-Obst Vertriebsgesellschaft mbH, Hollern-Twielenfleth, Germany 23

Enza Zaden S.L, Almería, Spain 49, 51

Eurocirce SCA, Terracina, IT 47

Evelina GmbH, Neumarkt, Italy 25

Feno GmbH, Neumarkt, Italy                         31

Frutania GmbH, Grafschaft-Ringen, Germany                    inside cover

Groupe Delassus S.A., Casablanca, MAR           back cover

Growers United B.V., Maasdijk, NL                     57, inside back cover

Handelsmaatschappij Jan Oskam B.V., Vleuten, Netherlands 30

Hortim International spol. s r.o., Brno, CZ 76, 77

Jimbofresh International SLL, La Unión (Murcia), Spain 66, 67

Jingold S.p.A., Cesena (FC), Italy 61

Keelings Knowledge Ltd, Dublin, Ireland 69 

KIKU GmbH, Girlan (BZ), Italy 19, 29

Kronen GmbH. Kehl, Germany 39

Landgard Obst & Gemüse GmbH & Co. KG, Straelen-Herongen, Germany 53

Marktgemeinschaft Altes Land GmbH, Jork, Germany 27

Ortomec Srl, Cona, Italy 55

Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG, Mutterstadt, Germany 45

Polytrade GmbH, Kuppenheim, Germany 83

RedMoon Company, Bolzano, Italy 21

Sormac B.V., Venlo, Netherlands           37

Strauss Verpackungsmaschinen GmbH, Buxtehude, Germany 85

TEMU BV, Alkmaar, Netherlands 65

Tosca Ltd., Atlanta, USA 87

Transtolk B.V., Maasdijk, Netherlands 75

VI.P coop. Soc. Agricola, Laces, Italy 33

VLAM, Brüssel, Belgium 5

VOG - Consortium of South Tyrolean           35 

Fruit Growers’ Cooperatives, Terlan, Italy 

Zespri™ International Germany GmbH, Hamburg, Germany 63

 
FR

UC
HT

HA
ND

EL
 SP

EC
IA

L b
es

t i
n f

re
sh

 20
19

    
    

    
    

    
    

    
    

 

BRANDS, CONCEPTS, IDEAS FOR THE FRESH PRODUCE MARKET

FRUITNET MEDIA INTERNATIONAL 
DÜSSELDORF

90 FRUCHTHANDEL Special best in fresh 2022



Vom Energiekick
am Morgen bis
zum Snack am
späten Abend
Für jeden Zeitpunkt des Tages gibt es die ideale Tomate. 

Besuchen Sie prominent-tomatoes.nl und sehen Sie selbst, 

mit welchen Tomaten-Momenten Sie Ihre Kunden 

überraschen können.

 Join our 
challenge!



Die
Notorious  
Kollektion
SPIEGLEIN SPIEGLEIN AN DER WAND 
WER IST DER BESTSELLER IM REGAL?

Besuchen Sie unsere Webseite 
und laden sich unsere  
Produktpalette herunter: 
www.duroc.ma

Cherry-Tomaten und 
Dattel-Cherry-Tomaten,
handverlesen,
knackig und saftig
EINE PRODUKTLINIE  
DER DELASSUS-GRUPPE
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