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Viele Themen auf
der Zukunftsagenda

Im niederländischen Markt
wurde der
Standard „On
the way to
PlanetProof“
nach jahrelanger
Arbeit erfolgreich etabliert.

Michael Schotten

D

ie globale Logistik- und Lieferkrise, ausgelöst durch eine
abrupt steigende Nachfrage
in einer Zeit knapper Transportkapazitäten, hat letztlich zu einer
enormen Verteuerung von Rohstoffen und Energie in allen Bereichen
geführt. Auch auf Verbraucherseite macht sich die Inflation schon
bemerkbar. Wie hat sich dies auf
das Obst- und Gemüsegeschäft in
den Niederlanden, eine der weltweit führenden Nationen im Sektor, ausgewirkt? Darüber sprach ich
mit Richard Schouten, Direktor des
O+G-Dachverbandes GroentenFruit
Huis.
Herr Schouten, die globale Corona-Pandemie hält uns alle schon
zwei Jahre lang in Atem. Wie
fällt Ihre Bilanz für das niederländische Obst- und Gemüsegeschäft für das vergangene Jahr
aus?
Richard Schouten: Trotz der
schwierigen Rahmenbedingungen
gehörten die Niederlande auch
2021 wieder zu den tonangebenden
Playern im internationalen Fruchtgeschäft. Die Produktion heimischer
Obst- und Gemüseerzeugnisse ist
gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen, auch die Importe entwickelten sich zufriedenstellend. Erfreulich
ist auch, dass die niederländischen
Verbraucherinnen und Verbraucher
im vorigen Jahr mehr Obst und
Gemüse konsumiert haben. Andererseits haben die Lockdowns dem
HoReCa-Bereich und den Lieferanten erneut sehr weh getan. Dafür
hat der Lebensmitteleinzelhandel
nach den starken Ergebnissen im
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ersten Corona-Jahr auch 2021 wieder gute Umsätze mit Obst und Gemüse erzielen können.
Und wie sah die Situation im
Handel und im Exportgeschäft
aus?
Was den Export betrifft, so sind die
Mengen insgesamt zwar leicht zurückgegangen, der Wert hat sich
jedoch erhöht. Deutschland ist nach

dischen Gartenbauprodukte wie Tomaten, Gurken oder Paprika Anteile
verloren, sondern Erzeugnisse, die
für die Wiederausfuhr in die Niederlande importiert wurden.
Wie erklären Sie sich den Boom
niederländischer Produkte in
Belgien?
Ich denke, es hat zum einen damit
zu tun, dass der niederländische

Foto: Fresh Produce Centre

Foto: SMK

Interview ► Kein Land in der Europäischen Union und im weltweiten
Fruchtgeschäft hat es aufgrund der Pandemie in den beiden vergangenen
Jahren leicht gehabt. Nicht nur die Aufrechterhaltung der Lieferketten und
die Sicherstellung der Warenversorgung waren große Herausforderungen.

Richard Schouten, Direktor des O+G-Dachverbandes GroentenFruit Huis
wie vor unser Hauptabsatzmarkt,
der Wert der Obst- und Gemüseausfuhren dorthin erhöhte sich um
ein Prozent im Vergleich zu 2020.
Bei den Exportmärkten hat jedoch
eine bemerkenswerte Verschiebung
stattgefunden. 2021 hat Belgien
Großbritannien vom zweiten Platz
im Exportranking verdrängt. Allerdings haben auf dem britischen
Markt nicht die typischen niederlän-

Lebensmitteleinzelhandel mit Branchenprimus Ahold – und zunehmend auch mit der zweitgrößten
Supermarktkette Jumbo – seine
Position auf dem belgischen Markt
ausgebaut hat. Diese Unternehmen
werden ja u.a. mit niederländischem
Obst und Gemüse beliefert. Aber es
hat auch etwas damit zu tun, dass
via Belgien Produktströme nach Irland verlaufen.
10 I 2022
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Welche Absatzmärkte haben
denn am deutlichsten hinzugewonnen bzw. verloren?
Ich habe gerade Irland erwähnt.
Die niederländischen Obst- und
Gemüseausfuhren dorthin sind im
vergangenen Jahr um 16 % gestiegen. Auch Italien konnte mit
einem Zuwachs von 13 % kräftig
zulegen. In beiden Fällen handelt
es sich übrigens sowohl um in den
Niederlanden angebaute Ware als
auch um Re-Importe. Etwas schwieriger gestaltete sich hingegen das
Exportgeschehen in Richtung der
weiter entfernt liegenden Märkte.
Dies ist alleine schon auf die hohen Transportkosten und knappen
Kapazitäten bei der Luftfracht zurückzuführen. Darunter haben z.B.
die niederländischen Paprikaexporte
in die USA sehr stark gelitten. Lagen die Ausfuhren vor der CoronaPandemie noch bei rund 16.000 t,
so ist der Export 2021 mit 2.000 t
praktisch zum Stillstand gekommen.
Worin sehen Sie für 2022 die
größten Herausforderungen?
Natürlich haben alle Stufen der
Wertschöpfungskette derzeit mit einem extrem hohen Kostendruck zu
kämpfen. Da könnte ich eine Menge Beispiele nennen. Rohstoffe für
die Verpackungen, Pflanzenschutzund Düngemittel, Energie, vor allem
aber CO2 und Gas – alles ist teurer
geworden und dies setzt die gesamte Branche massiv unter Druck.
Vor allem die in der kalten Jahres-

zelhandels daran teil. Ein großer Teil
der in den Niederlanden angebauten
Obst- und Gemüseprodukte wird
bereits von diesem Label abgedeckt.
Bei Tomaten, unserem wichtigsten
Gartenbauerzeugnis, sind es bereits
60 %. Man kann sich also leicht vorstellen, wie viel Zeit und Geld dort
bereits investiert wurde.

zeit besonders energieintensiven Gewächshauskulturen
bekommen das zu spüren. Dies alles führt dazu, dass
auch die Konsumenten letztlich höhere Preise akzeptieren müssen und mehr für Obst und Gemüse bezahlen
werden. Das ist unvermeidlich.
Zusätzlich müssen ja noch die Kosten für Zertifizierungen und Label kalkuliert werden. Vor
allem bei der Nachhaltigkeit und sozialen Unternehmensverantwortung werden die Anforderungen des LEH immer höher, jedes Unternehmen
verlangt etwas anderes. Ist das überhaupt noch
realisierbar? Muss das nicht stärker standardisiert
werden?
Ich bin froh, dass Sie das ansprechen. Das Thema liegt
mir sehr am Herzen. In der Tat gibt es in Europa einen
Dschungel an Zertifikaten, der mittlerweile sehr unübersichtlich geworden ist. In den Niederlanden sind wir der
Ansicht, dass wir in Europa unbedingt zu einer Standardisierung von Zertifizierungen kommen müssen. Im niederländischen Markt haben wir den Standard „On the way to
PlanetProof“ in jahrelanger Arbeit erfolgreich etablieren
können. Bis auf den Marktführer Albert Heijn (Ahold) nehmen inzwischen alle Unternehmen des Lebensmittelein-

Glauben Sie, dass Europa bei
diesem Thema mit einer Stimme
spricht?
Ja, wir sind damit schließlich nicht
alleine, auch in anderen Ländern
gibt es viele, die diese Problematik
ähnlich einschätzen. Es ist in diesem
Zusammenhang auch erfreulich,
dass der europäische Dachverband
Freshfel unser Anliegen ernst nimmt
und sich für eine kollektive Herangehensweise und harmonisierte
Methodologie beim Umwelt-Fußabdruck einsetzt, passend zu den
bevorstehenden EU-Verordnungen
im Rahmen der Weiterentwicklung
des Green Deal. Nur dadurch werden die Initiativen im Bereich der
Nachhaltigkeit auch miteinander
vergleichbar. Dann können diese
Regeln für Labels, Zertifikate und
Nachhaltigkeitsangaben verwendet
werden. Für ein Land, das so viel
Obst und Gemüse exportiert wie
die Niederlande, ist das von größter
Bedeutung. Aber die Standardisierung ist für alle europäischen Produzenten und Handelsparteien sehr
wichtig. Letztlich ist dies auch zum
Vorteil der Einzelhändler. 

Service & Qualität
EXPORT – IMPORT – ERZEUGUNG
FRISCHMARKT & INDUSTRIE
Ihr Spezialist für:
Karotten • Rote Bete • Knollensellerie
Weiß- und Rotkohl • Gelbe und Rote Zwiebeln
Schalotten • Kartoffeln • Eisbergsalat • Pastinaken
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Many topics on the
agenda for the future
Interview ► No country in the European Union or in the
global fruit business has had an easy time due to the
pandemic in the past two years. Maintaining supply chains
and ensuring the supply of goods were not the only major
challenges.
Michael Schotten
Dutch fruit and
vegetable exports increased
in Ireland by
16% last year.
Italy also made
strong gains
with an increase
of 13%.

T

he global logistics and supply
crisis, triggered by an abrupt
increase in demand at a time
of scarce transport capacities, has
ultimately led to an enormous increase in the price of raw materials
and energy in all sectors. Inflation
is also already making itself felt on
the consumer side. How has this affected the fruit and vegetable business in the Netherlands, one of the
world‘s leading nations in the sector? I spoke about this with Richard
Schouten, director of the Dutch umbrella organisation Fresh Produce
Centre, GroentenFruit Huis.
Mr Schouten, the global corona
pandemic has been keeping
us all busy for two years now.
What is your assessment for
the Dutch fruit and vegetable
business for the past year?
Richard Schouten: Despite the difficult conditions, the Netherlands
was once again one of the leading
players in the international fruit
business in 2021. The production
of domestic fruits and vegetables
increased slightly compared to the
previous year, and imports also developed well. It is also encouraging
that Dutch consumers consumed
more fruit and vegetables last year.
On the other hand, the lockdowns
again hurt the hotel, restaurant and
catering sector and the suppliers.
But, after the strong results in the
first Covid year, the food retail sector was again able to achieve good
sales of fruit and vegetables in
2021.
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And what was the situation in
the retail and export business?
As far as exports are concerned,
although the overall volumes
have decreased slightly, the value
has increased. Germany is still our
main market, the value of fruit and
vegetable exports there increased
by one per cent compared to 2020.
However, there has been a remarkable shift in export markets. In 2021,
Belgium has displaced the UK from
second place in the export ranking. However, it is not the typical
Dutch horticultural products such
as tomatoes, cucumbers or peppers
that have lost share on the British
market, but products imported for
re-export to the Netherlands.
How do you explain the boom
of Dutch products in Belgium?
I think it has to do, on the one hand,
with the fact that the Dutch food
retail trade, with industry leader
Ahold and increasingly also with the
second largest supermarket chain
Jumbo, has expanded its position
on the Belgian market. These companies are also supplied with Dutch
fruit and vegetables. But it also has
something to do with the fact that
product flows to Ireland go via Belgium.
Which markets have gained or
lost the most?
I just mentioned Ireland, Dutch
fruit and vegetable exports there increased by 16% last year. Italy also
made strong gains with an increase of 13%. In both cases, by the

way, these are goods grown in the
Netherlands as well as re-imports.
Exports to more distant markets,
on the other hand, were somewhat
more difficult. This is due to the
high transport costs and scarce air
freight capacities alone. Dutch pepper exports to the USA, for example,
suffered greatly. While exports before the Covid pandemic were still
at around 16,000 tons, exports in
2021 came to a virtual standstill at
2,000 tons.
What do you see as the biggest
challenges for 2022?
Of course, all stages of the value
chain are currently struggling with extremely high cost pressure. I
could name a lot of examples. Raw
materials for packaging, pesticides
and fertilisers, energy, but especially CO2 and gas – everything has
become more expensive and this
puts massive pressure on the entire
industry. Especially the greenhouse
crops, which are particularly energy-intensive in the cold season, are
feeling the effects. All this means
that consumers will ultimately have to accept higher prices and pay
more for fruit and vegetables. That
is unavoidable.
In addition, the costs for certifications and labels have to
be calculated. Especially when
it comes to sustainability and
corporate social responsibility,
the demands of the food retail
sector are getting higher and
higher; every company demands
10 I 2022
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something different. Is that still
feasible at all? Doesn‘t this have
to be standardised more?
I‘m glad you brought that up, it‘s a
subject very close to my heart. Indeed, there is a jungle of certificates
in Europe that has become very confusing. In the Netherlands we are of
the opinion that we absolutely have
to come to a standardisation of certifications in Europe. In the Dutch
market, we have been able to successfully establish the standard „On
the way to PlanetProof“ through
years of work. With the exception
of the market leader Albert Heijn
(Ahold), all food retail companies
now participate. A large part of the
fruit and vegetable products grown
in the Netherlands are already covered by this label. For tomatoes,
our most important greenhouse
product, it is already 60%. So it is
easy to imagine how much time and
money has already been invested
there.

Do you think Europe is speaking
with one voice on this issue?
Yes, after all, we are not alone in
this, there are also many in other
countries who have a similar view
of this problem. In this context, it
is also pleasing that the European
umbrella organisation Freshfel is
taking our concerns seriously and is
advocating for a collective approach
and harmonised methodology on
the environmental footprint, in line
with the upcoming EU regulations
as part of the further development
of the Green Deal. This is the only
way to make sustainability initiatives
comparable with each other. Then
these rules can be used for labels,
certificates and sustainability claims.
For a country that exports as much
fruit and vegetables as the Netherlands, this is of utmost importance.
But standardisation is very important for all European producers and
trading parties. Ultimately, this is
also to the advantage of retailers. 

It is not the typical Dutch horticultural products such as
tomatoes, cucumbers or peppers that have lost share on
the British market, but products imported for re-export to
the Netherlands.
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Anhaltend starke Rolle im Obst- und Gemüsehandel
Exporte ► Im Jahr 2021 spielten die Niederlande erneut eine führende Rolle im Handel mit frischem Obst
und Gemüse – trotz hoher Logistik- und Transportkosten, eines Mangels an Seecontainern für den gekühlten
Transport sowie den Auswirkungen des Brexits und mehrerer Lockdowns im Zuge der Corona-Pandemie. Der
Absatz von frischem Obst und Gemüse im Ausland stieg auf 13,1 Mrd Euro, dies entspricht einem Zuwachs
von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr.

D

er Exportwert von frischem
Obst war der gleiche wie
2020, während der von Gemüse um 2 % stieg. Die Gesamtmenge des in die internationalen
Märkte verkauften O+G ist dagegen
leicht zurückgegangen (-1%), heißt
es in der jährlichen Marktanalyse
des Branchenverbands GroentenFruit Huis für 2021. Der größte Teil
der Vermarktungsmengen ging in
die Nachbarländer, 95 % davon
bleibt in Europa. Deutschland ist mit
4,9 Mrd Euro nach wie vor wichtigster Markt, gefolgt von Belgien
(1,2 Mrd Euro) und UK (1,1 Mrd
Euro). Die Verkäufe von frischem
O+G an Kunden in Belgien stiegen
um 7 %, die Ausfuhrmengen nach
UK gingen im Vergleich zu 2020
um 12 % zurück. Die Niederlande
spielen dem Markbericht zufolge
im Handel mit UK eine unverändert wichtige Rolle bei heimischen
Produkten, als Handelspartner für
Re-Exporte wird die Bedeutung hingegen kleiner. Der Gesamtumsatz
der Top 5-Produkte, die nach UK exportiert wurden, blieb im Vergleich
zum Vorjahr relativ stabil. Es handelt
sich um Tomaten, Paprika, Gurken,
Erdbeeren und Zwiebeln, die in den
Niederlanden angebaut werden.

Exporte in andere Länder
Beim Re-Export gingen die niederländischen Liefermengen in Richtung UK insbesondere bei Avocados,
Mangos, Heidelbeeren, Citrusfrüchten und Bananen zurück. Der bilaterale Handel zwischen der EU und
UK ist frei von Einfuhrzöllen, aber
dies gilt nicht für Produkte, die aus
Drittländern stammen. Aufgrund
dieser Einfuhrzölle kaufen britische
Unternehmen weniger tropische
8 | FRUCHTHANDEL

Die Wachstumsführer bei den
Gemüseeinfuhren im Jahr 2021
waren Tomaten, Paprika,
Zwiebeln und
Süßkartoffeln.

Früchte aus Mittelamerika über die
Niederlande ein, sondern beschaffen die Produkte direkt. Die Länder
mit dem größten Wachstum bei den
Exporten im Vergleich zu 2020 sind
Italien (+13 %) und Irland (+16 %).
Dies betrifft Produkte, die in den Niederlanden angebaut werden, aber
auch importierte Waren, vor allem
Obst, das weiterverkauft wird. Das
Umsatzwachstum in beiden Ländern
ist zu einem Teil auf Avocados und
Mangos zurückzuführen. Aber auch
die Verkäufe von Tomaten nach Italien und die Verkäufe von Zwiebeln
und Bananen nach Irland sind im
Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
Der Export von O+G in weiter entfernt liegende Märkte war generell
schwierig, in erster Linie aufgrund
der hohen Transportkosten. Wegen
der extrem hohen Luftfrachttarife
wurde auch weniger Paprika aus den
Niederlanden in die USA ausgeführt,
die Ausfuhren kamen praktisch zum
Stillstand. Niederländische Zwiebeln
sind weiterhin weltweit beliebt, wobei der Absatz in Ländern wie Elfenbeinküste und UK sowie Gambia und
Nicaragua zunimmt.

Obstimporte stagnieren
2021 importierten die niederländischen Handelsunternehmen frisches
O+G im Wert von 9,2 Mrd Euro
(+3 %). In den Vorjahren stiegen die
Obsteinfuhren stärker als die von
Gemüse, aber das war 2021 nicht
der Fall. Die Einfuhr von Gemüse
verzeichnete ein Plus von 9 %, bei
Frischobst stiegen sie um 1 %. Mehr
als drei Viertel der Gesamteinfuhren
waren nach wie vor Frischobst. Die
fünf wichtigsten Importprodukte in
der Kategorie Obst sind Avocados,
Bananen, Trauben, Heidelbeeren
und Orangen. Wachstumsführer bei
Gemüse waren 2021 Tomaten, Paprika, Zwiebeln und Süßkartoffeln.
Die drei wichtigsten Herkunftsländer für frisches O+G sind Spanien,
Peru und Südafrika. Vor allem Peru
gewinnt immer mehr Marktanteile,
von 2016 bis 2021 haben sich die
Einfuhren auf 1,1 Mrd Euro mehr als
verdoppelt. Die wichtigsten Produkte aus Peru sind Avocados, Heidelbeeren und Mangos. Am stärksten
zulegen konnten 2021 Brasilien
(+19 %) und Kolumbien (+32 %). 
10 I 2022
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Continued strong role in fruit and vegetable trade
Exports ► In 2021, the Netherlands again played a leading role in the trade of fresh fruit and vegetables
despite high logistics and transport costs, a shortage of sea containers for refrigerated transport and
the impact of Brexit and several lockdowns in the wake of the Corona pandemic. Sales of fresh fruit and
vegetables abroad rose to €13.1bn, an increase of one per cent on the previous year.

T

he export value of fresh fruit was the same as in 2020
while that of vegetables increased by 2%. The total volume of
fruit and vegetables sold to international markets, on the other hand,
decreased slightly (-1%), says the
annual market analysis of the industry association GroentenFruit Huis
for 2021. Most of the marketing
volume went to neighbouring countries, 95% of which in Europe. Germany remains the most important
with €4.9bn, followed by Belgium
(€1.2bn) and the UK (€1.1bn). According to the report, sales of fresh
fruit and vegetables to customers in
Belgium increased by 7%, while export volumes to the UK fell by 12%
compared to 2020. According to
the market report, the Netherlands
continues to play an important role in trade with the UK for domestic products, but is becoming less
important as a trading partner for
re-exports. The total turnover of the
top 5 products exported to the UK
remained relatively stable compared
to the previous year. These are tomatoes, peppers, cucumbers, strawberries and onions grown in the
Netherlands. In re-exports, Dutch
delivery volumes to the UK decreased especially for avocados, mangoes, blueberries, citrus fruits and
bananas. Bilateral trade between
the EU and the UK is free of import duties, but this does not apply
to products originating from third

10 I 2022

countries. Because of these import
duties, British companies are less likely to buy tropical fruits from Central America via the Netherlands, but
instead source the products directly.

Exports to other countries
The countries with the largest
growth in exports compared to
2020 are Italy (+13%) and Ireland
(+16%). This concerns products
grown in the Netherlands, but also
imported goods, mainly fruit, which
are resold. The sales growth in both
countries is partly due to avocados
and mangoes. But sales of tomatoes
to Italy and sales of onions and bananas to Ireland have also increased
compared to the previous year. Exporting fruit and vegetables to more
distant markets was generally difficult, primarily because of high transport costs. Due to extremely high air
freight tariffs, fewer peppers were
also exported from the Netherlands
to the USA, with exports coming to
a virtual standstill. Dutch onions remain popular worldwide, with sales
increasing in countries such as Côte
d‘Ivoire and the UK, as well as Gambia and Nicaragua.

Fruit imports stagnate
In 2021, Dutch trading companies
imported fresh fruit and vegetables worth €9.2bn (+3%). In previous years, fruit imports increased

The growth
leaders in vegetable imports
in 2021 were
tomatoes, peppers, onions and
sweet potatoes.

more than vegetable imports, but
this was not the case last year. Imports of vegetables increased by
9 % and fresh fruit by 1 %. More
than three quarters of total imports were still fresh fruit. The top
five import products in the fruit
category are avocados, bananas,
grapes, blueberries and oranges.
The growth leaders in vegetable imports in 2021 were tomatoes, peppers, onions and sweet potatoes.
The top three countries of origin for
fresh vegetables and fruits are Spain,
Peru and South Africa. Peru in particular is gaining more and more market share, with imports more than
doubling to €1.1bn between 2016
and 2021. The most important products from Peru are avocados, blueberries and mangoes. Brazil (+19%)
and Colombia (+32%) could see the
strongest growth in Dutch fruit imports in 2021. 
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Tomatenexporte boomen –
Inlandsnachfrage hinkt hinterher
Den Haag ► Im ersten Jahr der Pandemie verkauften die niederländischen Handelsunternehmen insgesamt
1,1 Mio t Tomaten, wovon 91 % exportiert wurden. Die wichtigsten Absatzländer waren Deutschland und
das Vereinigte Königreich. Dies geht aus Zahlen des Branchenverbandes GroentenFruit Huis hervor.
Michael Schotten

I

n den Niederlanden wurden laut
den Daten des Statistikamtes CBS
im Jahr 2020 Tomaten auf einer
Gewächshausfläche von 1.872 ha
angebaut. Darunter fallen bereits
heute 60 % unter das Nachhaltigkeitslabel On the Way to PlanetProof, das im Laufe der vergangenen Jahre in den Niederlanden auch
im Lebensmitteleinzelhandel immer
größeren Anklang gefunden hat.
Lediglich
Marktführer
Albert
Heijn (Ahold) beteiligt sich nach wie
vor nicht und bleibt bei seinem eigenen System. Insgesamt wurden
in den niederländischen Betrieben
910.000 t Tomaten erzeugt, davon
waren 49 % Strauchtomaten. In
den Niederlanden werden jedes Jahr
durchschnittlich 5,5 kg Tomaten
pro Kopf verzehrt. Immerhin 2 %
der Tomaten sind inzwischen BioWare. Mit einem Anteil von 49 % an
den gesamten Produktionsflächen
liegen Rispentomaten in der Kategorie unangefochten an der Spitze,
wobei 25 % auf grobe und 12 %
auf mittelgrobe Sorten entfallen.
Cocktail-Rispentomaten besaßen in
2020 einen Anteil von 12 % an der
Gesamtproduktion. Fleischtomaten
haben nur noch einen Anteil von
3 % an den Gesamtflächen.

Internationale
Absatzmärkte
Die Re-Exporte inbegriffen, lieferten
die Niederlande im ersten Jahr der
Pandemie 1,1 Mio t Tomaten in die
internationalen Absatzmärkte aus.
Deutschland war mit einem Anteil
von 38 % erneut die wichtigste Export-Destination, und das weit vor
dem Vereinigten Königreich (15 %),
10 | FRUCHTHANDEL

Deutschland war
mit einem Anteil
von 38 % erneut
die wichtigste
Export-Destination für Tomaten.

Polen (6 %), Schweden (5 %), Italien (3 %) und den übrigen Märkten
(24 %). Die enorme Bedeutung der
Niederlande im Tomatengeschäft
lässt sich auch von Importseite problemlos untermauern. Deutschland
deckte im Berichtsjahr nicht weniger als 48 % seines Tomatenbedarfs
aus dem Nachbarland ab, weit vor
Spanien (21 %) und Belgien (8 %).
Dies alles macht die Niederlande
zu einem Weltspieler im globalen
Tomatenmarkt, 15 % aller exportierten, frischen Tomaten stammen
von dort. Hinter Mexiko und vor
Spanien sind die Niederländer damit die Nummer zwei weltweit. Im
deutlichen Kontrast zu diesen Spitzenwerten befinden sich allerdings
die Verhältnisse auf dem niederländischen Konsummarkt. Denn
wie sehr die Niederlande auch im
Tomatengeschäft Weltklasse sind,
der Verzehr frischer Tomaten düm-

pelt erheblich hinter dem Konsum
in anderen Ländern her. Sogar die
Briten, denen man eine eher geringe Frischeaffinität nachsagt, liegen
mit 7 kg pro Kopf deutlich darüber,
der durchschnittliche deutsche Konsument bringt es sogar auf 8,5 kg.
In Spanien hingegen werden pro
Jahr und Kopf 19 kg Tomaten verzehrt. Beträchtliche Unterschiede
sind auch bei der Beliebtheit von
Sorten in den Ländern zu beobachten. In Großbritannien machen
Rispentomaten (inkl. Cocktail/Mini)
einen Anteil von nur 29 % am Gesamtmarkt aus, in den Niederlanden
sind es 44 % und in Deutschland
gar 55 %. Einheitlicher geht es da
schon bei den Uhrzeiten zu, zu denen Tomaten verzehrt werden. Sowohl in den Niederlanden als auch
in Deutschland und Großbritannien
werden fast die Hälfte der Tomaten
am Abend gegessen. 
10 I 2022
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Tomato exports boom –
domestic demand lags behind
The Hague ► In the first year of the pandemic, Dutch trading companies sold a total of 1.1 million tons of
tomatoes, of which 91% were exported. The most important sales countries were Germany and the United
Kingdom. This is according to figures from the trade association GroentenFruit Huis.

NACHRICHTEN

Michael Schotten

I

n the Netherlands, tomatoes were grown on a greenhouse area of
1,872 ha in 2020, according to
data from the CBS statistics office.
Of this, 60% already fall under the
On the way to PlanetProof sustainability label, which in the course of
the past few years has also become
increasingly popular in food retailing in the Netherlands. Only market leader Albert Heijn (Ahold) still
does not participate and sticks to
its own system. A total of 910,000
tons of tomatoes were produced on
Dutch farms, 49% of which were
vine tomatoes. In the Netherlands,
an average of 5.5 kg of tomatoes per capita are consumed every
year. As much as 2% of tomatoes
are now organic. With a share of
49% of the total production area,
truss tomatoes are the undisputed
leader in the category, with bigger
varieties accounting for 25% and
medium varieties for 12%. Cocktail
truss tomatoes had a 12% share of
total production in 2020. Beef tomatoes now only have a 3% share
of the total.

International
sales markets
Including re-exports, the Netherlands shipped 1.1 million tons of

tomatoes to international markets
in the first year of the pandemic.
Germany was again the most important export destination with a
share of 38%, far ahead of the United Kingdom (15%), Poland (6%),
Sweden (5%), Italy (3%) and other
markets (24%). The enormous importance of the Netherlands in the
tomato business can also be easily substantiated from the import
side. In the year under review, Germany covered no less than 48% of
its tomato requirements from the
neighbouring country, far ahead of
Spain (21%) and Belgium (8 %). All
this makes the Netherlands a world
player in the global tomato market,
15% of all exported fresh tomatoes come from there. This makes
the Dutch number two in the world
behind Mexico and ahead of Spain.
However, the situation on the Dutch
consumer market contrasts sharply
with these top figures. No matter
how world-class the Netherlands is
in the tomato business, consumption of fresh tomatoes lags considerably behind consumption in
other countries. Even the British,
who are said to have a rather low
affinity for fresh produce, are clearly above this with 7 kg per capita,
the average German consumer even
reaches 8.5 kg. In Spain, on the

Germany was
again the most
important export destination
with a share of
38%, far ahead
of the United
Kingdom (15%).

FH

other hand, 19 kg of tomatoes are
consumed per year and per capita.
Considerable differences can also
be observed in the popularity of varieties in the different countries. In
Great Britain, truss tomatoes (incl.
cocktail/mini) account for only 29%
of the total market, in the Netherlands for 44% and in Germany for
55%. The times at which tomatoes
are consumed are more uniform. In
the Netherlands, Germany and the
UK, almost half of the tomatoes are
eaten in the evening. 

Weitere Informationen zum SunFresh-Label erhalten Sie bei:
Erzeugergroßmarkt Weyers GmbH
Niederhelsum 12, 47652 Weeze
Telefon (0 28 37) 106 60, Fax (0 28 37) 74 87
info@weyersgmbh.de, www.weyersgmbh.de

10 I 2022
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„Nationaler Aktionsplan“
fällt Rotstift der Politik zum Opfer
Promotion ► Nach fünf erfolgreichen Jahren fiel Anfang des Jahres in den Niederlanden der Vorhang für
den Nationalen Aktionsplan für Obst und Gemüse (NAGF). Nachdem die Finanzierung durch das Ministerium
für Landwirtschaft, Natur und Lebensmittelqualität (LNV) Anfang des Jahres ausgelaufen war, konnte
dies von der Branchenorganisation GroentenFruit Huis für 2021 noch sichergestellt werden. Auch in der
Hoffnung, dass sich die Regierung weiterhin beteiligen würde. Doch diese zerschlug sich wenig später.
Michael Schotten

Foto: kurhan/AdobeStock
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Der Obst- und
Gemüsekonsum
muss und soll
weiter gefördert
werden.

Foto: karandaev/AdobeStock

lle Informationen, das in den
vergangenen Jahren erworbene Wissen und die verschiedenen Websites wurden auf
das GroentenFruit Huis übertragen.
Der NAGF war seinerzeit auf gemeinsamen Wunsch des Obst- und
Gemüsesektors, des Wirtschaftsministeriums und diverser Organisationen aus dem Gesundheitssektor
gegründet worden. Das Hauptziel
dieser gemeinsamen Initiative bestand darin, eine Änderung des Verbraucherverhaltens und einen höheren Obst- und Gemüsekonsum
herbeizuführen.
Maßgeblichen
Anteil am Erfolg der Initiative hatte Projektleiterin Karin Bemelmans,
die die Entscheidung sehr bedauert,
aber zurecht stolz auf das Erreichte ist. „Als NAGF sind wir stolz auf
die erzielten Ergebnisse und danken allen Partnern für ihre Zusammenarbeit. Es ist schade, dass wir
gerade in dem Augenblick nicht
weitermachen können, wo wir mit
Hochdruck dabei sind. Es war ein
anspruchsvolles Projekt, das ich gerne koordiniert habe. Lassen Sie uns
auf der bereits geleisteten Arbeit
aufbauen und auch ohne den Na-

12 | FRUCHTHANDEL

tionalen Aktionsplan weiterhin eine
Zusammenarbeit anstreben. Es gibt
noch genug zu tun“, sagte Karin
Bemelmans. Auch die Co-Direktorin
von GroentenFruit Huis, Janine Luten, hob die große gesellschaftliche
Bedeutung des Projektes hervor und
appellierte gleichzeitig an die Politik. „Jetzt, wo der Ruf nach präventiven Gesundheitsmaßnahmen aus
der Gesellschaft immer lauter wird,
sehen wir eine Aufgabe für das
künftige Kabinett darin, dem auch
Nachdruck zu verleihen. Das GroentenFruit Huis fordert einen übergreifenden Ansatz.

Öffentlich-private Zusammenarbeit zahlt sich aus

Parteien gerichtet, die derzeit über
die Bildung einer neuen Regierung
diskutieren. Der NAGF hat gezeigt,
dass sich eine öffentlich-private Zusammenarbeit auszahlt“, so Janine
Luten. Auch wenn die Beendigung
des NAGF eine herbe Enttäuschung
für alle ist, die sich der Förderung
von Obst und Gemüse verschrieben
haben, will man sich nicht kampflos geschlagen geben. Einige Mitglieder des Verbandes hatten laut
Janine Luten nach Bekanntwerden
des Aus für den Aktionsplan erklärt,
dass sie auch weiterhin zu einer Zusammenarbeit bereit seien. Es bleibt
abzuwarten, ob sich im Laufe dieses
Jahres in der Angelegenheit etwas
tun wird. 

Im Vorfeld der Parlamentswahlen im
vergangenen März hatten wir diese
Forderung auch an die politischen

10 I 2022
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˝National Action Plan was sacrificed by politics˝
F+V promotion ► After five successful years, the curtain came down on the National Action Plan for
Fruit and Vegetables (NAGF) in the Netherlands on 1st January 2022. After funding from the Ministry of
Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) had expired at the beginning of the year, this was still secured by
the sector organisation GroentenFruit Huis for 2021. Also in the hope that the government would continue
to participate. But this came to nothing a short time later.
Michael Schotten

A

ll the information, the knowledge acquired over
the years and the various websites were transferred to the GroentenFruit Huis. The NAGF had
been founded at the joint request of the fruit and vegetable sector, the Ministry of Economic Affairs and various organisations from the health sector. The main
objective of this joint initiative was to change consumer
behaviour and increase fruit and vegetable consumption. Project leader Karin Bemelmans played a major role
in the success of the initiative and regrets the decision
but is justifiably proud of what has been achieved. ˝As
NAGF we are proud of the results achieved and thank
all partners for their cooperation. It is a pity that we
cannot continue when we‘re really in the flow. It was
a challenging project that I was happy to coordinate.
Let us build on the work already done and continue to
work together even without the National Action Plan.
There is still plenty to do,“ said Karin Bemelmans. The
co-director of GroentenFruit Huis, Janine Luten, also

emphasised the great social importance of the project
and at the same time appealed to politicians. ˝Now that
the call for preventive health measures from society is
getting louder and louder, the future cabinet must work
to also give this emphasis. The GroentenFruit Huis calls
for an overarching approach. In the run-up to the parliamentary elections last March, we also made this demand
to the political parties that are currently discussing the
formation of a new government. NAGF has shown that
public-private cooperation pays off,“ says Janine Luten.
Even though the termination of the NAGF is a bitter disappointment for all those who are committed to the
promotion of fruit and vegetables, they do not want to
give in without a fight. According to Janine Luten, some
members of the federation had declared after the announcement of the end of the action plan that they were
still willing to cooperate. It remains to be seen whether
anything will happen in the course of this year. 

Stiftung Niederländisches Spargelzentrum gestartet
KOOPERATION Die Zusammenarbeit zwischen Teboza, The Greenery, ZON fruit & vegetables und SAL (Stichting Agrarisch Limburg)
wird seit dem 1. Februar formell als Stiftung fortgesetzt. „Wir arbeiten schon seit Jahren zusammen, um den Spargelverbrauch in den
Niederlanden zu steigern. Diese Zusammenarbeit wird jetzt in der Stichting Nederlands Asperge Centrum formalisiert“, sagt Rik Kursten
vom Spargelunternehmen Teboza. „Diese Zusammenarbeit ist ein Novum in der Brache, die Kräfte werden gebündelt und Kampagnen in
größerem Umfang durchgeführt, weil Spargel ein wichtiges Produkt für alle beteiligten Parteien ist. Als Erzeuger und Vorstandsmitglied
bin ich ein aktiver Teil der neuen Stiftung“, erklärt Lauran Geurts, Züchter und Direktor von ZON fruit & vegetables. Der Vorstand verfüge
über eine Vielzahl von Fachkenntnissen, darunter Marketing, Kommunikation und Produktmanagement. „Dank dieser Vielfalt können
wir aus mehreren Perspektiven darüber nachdenken, wie wir unsere
Kunden, die Verbraucher, am besten
erreichen“, fügt Renske Hartensveld, Produktvermarkterin bei The
Greenery, hinzu. Die Pläne für die
im April 2022 beginnende Kampagne wurden vom Verwaltungsrat
genehmigt. Die Stiftung sei offen
für Partner innerhalb und außerhalb
der Branche, die den Verbrauch von
Spargel fördern wollen, heißt es
weiter.

10 I 2022
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Den Konsum mit einem sanften Schubs erhöhen
Verbraucherverhalten ► Nudging-Techniken in einem Supermarkt können den Verkauf von O+G erhöhen,
indem Verbraucher auf sanfte und unbewusste Art beeinflusst werden, ohne sie in ihren Wahlmöglichkeiten
einzuschränken. Im Hoogvliet als Ga Voor Kleur Lab hat der Nationale Aktionsplan für Obst und Gemüse
(NAGF) untersucht, inwieweit Nudges bei Online-Bestellungen funktionieren. Über die Website des
Supermarkts Hoogvliet.com und in dessen App wurde in einer tatsächlichen Echtzeit-Online-ShoppingUmgebung versucht, den Verkauf von O+G anzuregen. Das Forschungsunternehmen Future of Food Institute
hat die Ergebnisse analysiert.
Christine Weiser

Apfel-Smiley als Feedback
Die Online-Käufer wurden im Untersuchungszeitraum in zwei Gruppen eingeteilt – mit und ohne den
Einsatz von Nudges. „Die Vorteile
für den Verbraucher können u.a.
gesundheitliche sein. Der LEH kann
so die Kaufentscheidung der Konsumenten unbewusst in seinem Interesse beeinflussen“, sagt Doldersum.
Banner sollten deshalb auch mit Slogans wie z.B. „80 % unserer Kunden wollen sich gesünder ernähren“, „Geben Sie Ihrem Teller etwas
14 | FRUCHTHANDEL

Auch online gelingt der Einsatz
von Nudges, die
den Verbraucher
wie im physischen Supermarkt zu einem
verstärkten Kauf
von O+G anregen sollen.

Foto: Dirk Supermarkten
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ie Studie wurde zwischen
dem 25. Mai und 28. Juni
2021 durchgeführt, als es in
den Niederlanden keinen Lockdown
mehr gab. Wahrscheinlich waren
die Verbraucher da schon mehr auf
ihre Gesundheit bedacht als vor
Corona, vermutet Jan Doldersum,
Manager Chain & Retail bei Rijk
Zwaan. Beim Nudging werden verschiedene Strategien genutzt, z.B.
das Priming durch gesunde Reize in
der Umgebung, die Vermittlung einer sozialen Norm, die Anregung eines gewünschten Verhaltens durch
Attraktivität und die Belohnung
durch direkte Rückmeldung. Die
Nudges wurden auf Grundlage von
Erkenntnissen aus der wissenschaftlichen Forschung und Erfahrungen
mit dem Ga Voor Kleur Lab im physischen Supermarkt entwickelt, so
NAGF. Die Strategie sollte laut Doldersum zielgruppenspezifisch entwickelt werden, da junge Menschen
durch andere Aspekte angesprochen werden als ältere.

Farbe“ und „Unsere saisonalen
Favoriten“ das Einkaufsverhalten
subtil in eine bestimmte Richtung
steuern. Auch das Symbol des Einkaufskorbs wurde geändert und mit
O+G gefüllt. Wurden die Produkte
dem Einkaufswagen hinzugefügt,
erschien ein kleines Smiley-Gesicht
in Form eines Apfels. Die Analyse des
Future of Food Institutes hat gezeigt,
so NAGF, dass die Nudging-Gruppe
7 % mehr Gemüse und 6 % mehr
Obst kaufte – sowohl bei der Menge
als auch bei den Einheiten. Die Anzahl der gekauften Gemüsesorten
sei um 7 % gestiegen. Die Gesamtzahl der Kunden, die O+G kauften,
war in der Nudging-Gruppe bei Obst
nur leicht höher (+3 %). Verbraucher, die normalerweise O+G in der
Hoogvliet-App oder auf der Website
einkaufen, taten dies auch vermehrt
in der Nudging-Gruppe. Der leichte
Anstieg der Zahl der Online-Obstkäufer im Vergleich zur Kontroll-

gruppe war besonders bei der App
zu sehen. Nudging führe aber nicht
dazu, dass mehr Menschen Obst
und/oder Gemüse einkaufen. Die
Wirkung tritt offenbar bei denen
auf, die bereits O+G kaufen, erklärt NAGF. Ein kleiner Teil der Online-Kunden wurde in Bezug auf ihre
Wertschätzung für Nudges und die
Auswirkungen auf das Kundenerlebnis befragt. 15 % der Befragten
gaben an, von der zusätzlichen Aufmerksamkeit für O+G gewusst zu
haben. Die große Mehrheit fand dies
gut, 8 % fanden es störend. Dies zeige, dass, je subtiler der Anstoß sei,
desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass er Widerstand hervorrufe.
Jan Doldersum hält unter dem Titel
„Konsum nach Corona: Wie kann
Nudging Wachstum in der Kategorie Frischprodukte schaffen?“ am
5. April um 15 Uhr beim Fresh
Produce Forum der FRUIT LOGISTICA
einen Vortrag. 
10 I 2022
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Schlaue Lösungen im Handel
oNLine 2022 ► Wie organisiert man die letzte Meile im Online-Handel? Warum läuft Convenience in den
Niederlanden besser als in Deutschland? Kann man mit urbanen Anbaukonzepten Millionen Menschen
ernähren? Was erwartet der LEH in Zukunft? Wie kann Digitalisierung zu noch sichereren und schnelleren
Lieferungen von Ultrafrische führen? Antworten darauf liefert der digitale Kongress oNLine 2022
Schaufenster Niederlande am 17. (14 bis 17 Uhr) und 18. März (10 bis 13 Uhr).
Jochem Wolthuis

Foto: kinwun/AdobeStock
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iese Themen der Zukunft sollten Fachleute der Branche
kennen, um Konsumenten
gut informieren zu können. Wer im
Schnelldurchlauf wissen will, was
im Land der Gärtner und Händler
hinterm Deich passiert, sollte beim
neuen oNLine-Kongress dabei sein.
Im kompakten Programm werden
Trends und Innovationen aus den
Niederlanden präsentiert, moderiert von Drs. Jochem Wolthuis und
Kaasten Reh vom Fruchthandel
Magazin. Mit dabei sind u.a. GroentenFruit Huis, NL Ministerium, Corvus Drones, FoodTec Group, Koppert Cress, Nature’s Pride, OneThird,
Picnic, Priva, Rijk Zwaan, Priva,
Simacan und Wageningen University/Infarm. Sie behandeln Themen
wie urbane Anbaukonzepte, smarte Belieferung in der letzten Meile,
Konzepte für längere Haltbarkeit im
Regal, Dronen mit grünem Daumen,
Erdbeerroboter, Fresh Convenience
und bodenständige Bio-Produkte.
Peter Vermeij, Agrarbotschaftsrat
der Niederlande in Berlin, wird den
Kongress eröffnen: „In den kommenden Jahren werden wir stark
in die nachhaltige Landwirtschaft
und eine robuste natürliche Umwelt
investieren, um das Gleichgewicht

wiederherzustellen.“ Marktanalyst Wilco van den Berg
teilt aktuelle Zahlen und Fakten zum deutsch-niederländischen Fruchthandel.

Neue Konzepte in Zusammenarbeit
mit dem LEH
Was wird dem Verbraucher in Zukunft schmecken? Was
ist das Geheimnis erfolgreicher Innovationen? Die Saatgutfirma Rijk Zwaan hat Antworten. Die Wünsche des
Verbrauchers hat auch die Saatgutfirma BASF/Nunhems
im Blick, die vor kurzem eine tränenfreie Zwiebel mit
dem Markennamen Sunions vorgestellt hat. Verbraucher und LEH fordern weniger Verpackung. Die niederländische Branche will bis 2025 das verwendete Verpackungsmaterial gegenüber 2017 um 25 % reduzieren.

Neuer Termin:
17. März 2022 | 18. März 2022

oNLine 22
Header Allein PRINT.indd 2
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Robotik im
Gewächshaus
kann den
Anbau zukünftig
nachhaltiger
gestalten.

Wie geht das?
Die Firma Priva zeigt, wie Robotik im
Gewächshaus den Anbau nachhaltiger gestalten kann. Das Start-up
Corvus Drones setzt auf Dronen zur
Bekämpfung von Schädlingen. Prof.
Dr. Leo Marcelis berichtet über die
neue Forschungsarbeit der Wageningen Universität in Zusammenarbeit mit InFarm: „Im Blickfeld unserer Forschungsarbeit stehen vertikal
angebaute Hydro-Tomaten und die
Optimierung von Ertrag, Nährwert
und Geschmack.“ Die Produktion
„rund um den Kirchturm“ ist gefragt wie nie zuvor. Welche Rolle
kann die Produktion im Gewächshaus in der regionalen Versorgung
spielen? Nicht alle Lösungen sind
„um die Ecke“ zu finden. Nature’s
Pride berichtet über ihre Rolle in der
Lieferung von Avocados, Mangos
und mehr in Deutschland. 

Das vollständige Programm und die
kostenfreie Anmeldung finden Sie
hier: https://www.fruchthandel.de/
events/fruchthandel-live/webinare/
24/02/22 15:48
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Nachhaltiger Anbau für köstliches Gemüse
Growers United ► „Nachhaltigkeit liegt in der DNA von Growers United. Alle hier erreichten Fortschritte
basieren auf intrinsischer Motivation“, sagt Jan Opschoor, Direktor von Growers United. Mehr als 40
Erzeuger von Tomaten, Paprika, Gurken und Auberginen arbeiten in der Genossenschaft gemeinsam an mehr
Nachhaltigkeit.

100 % kreislauforientierter,
fairer und gesunder Anbau in 2040
Drei Produzenten zeigen, wie Nachhaltigkeit in der Praxis aussieht. Die Bedeutung des nachhaltigen Anbaus
hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Mit der
Produktion von nachhaltigem Gemüse decken die Erzeuger die Nachfrage aus der Gesellschaft. Sie erfüllen

Fotos: Growers United
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eiter erklärt Opschoor: „Wir nennen das gemeinsam nachhaltig. Denn wir sind dringend
aufeinander angewiesen, um den Planeten
ökologisch zu gestalten. Zusammen schaffen wir es
jedes Jahr, die Messlatte für unsere drei nachhaltigen
Säulen höher zu legen: less impact, reduce waste und
healthy people.“
Wenn es um Nachhaltigkeit geht, denkt Growers United
weiter als nur an „gute Absichten“: „Wir haben 2019
festgelegt, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Sehr
konkret. Mit Zahlen. Es sollte kein Geheimnis sein, ob
wir unsere Ziele erreichen, bzw. ob wir ihnen näher rücken. Wo läuft es gut? In welchen Bereichen können wir
besser werden und wo müssen wir mehr tun?“
Growers United kann dank der Daten, die auch 2022
gesammelt werden, einen konkreten Einblick zum Stand
der Dinge geben. „Nachhaltigkeit geht uns alle an. Wir
sind immer für Vorschläge und Verbesserungen offen.
So kommen wir gemeinsam voran. Wir wollen die Auswirkungen unseres Anbaus und unserer Verpackungen
auf den Planeten reduzieren und das Wohlbefinden von
Mitarbeitern und Verbrauchern steigern.“

Jan Opschoor,
Direktor von
Growers United

aber insbesondere einen eigenen Wunsch: ihre Produkte
möglichst gesund und schmackhaft zu machen.
Als erster in den Niederlanden beheizt der Auberginenerzeuger Frank Groenewegen seine Gewächshäuser in
Zevenbergen mit Erdwärme aus oberen Erdschichten, also mit niedrigen Temperaturen. Mit seinem Bruder baut
er 9,5 Mio Purple Pride-Auberginen pro Jahr an. „Das
Heizen mit einer nachhaltigen Quelle steht im Einklang
mit unseren Nachhaltigkeitszielen und der Zukunftsperspektive der Niederlande, sich vom Gas zu verabschieden.“ Die Investition ist nach wie vor riskant, aber bisher
hat sie sich bewährt.
In einer Tiefe von bis zu 700 m beträgt die Grundwassertemperatur 31 °C: „Das reicht nicht, um unsere Gewächshäuser ständig zu heizen. Ergänzend dazu wird
am Anbauort eine Wärmepumpe und teilweise Erdgas
eingesetzt. Mit diesem Projekt ist das Unternehmen um
50 % nachhaltiger geworden, und die CO2-Emissionen
wurden um etwa 80 % gesenkt.

Biologisches Gleichgewicht
dank natürlichem Schutz
Der Pflanzenschutz ist streng geregelt. Das gilt insbesondere für Europa und Japan, wo Nick Persoon seine
roten und grünen Blockpaprika verkauft. Zusammen mit
seinem Vater und seinem Bruder betreibt er einen PlanetProof-zertifizierten Zuchtbetrieb in Bleiswijk. Produktion: 5.000 t Paprika pro Jahr. „Die strengen Vorschrif16 | FRUCHTHANDEL
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Nachhaltigkeit
liegt in unserer DNA
Nachhaltigkeit bedeutet, die Belastung für die Umwelt zu verringern - durch den
Einsatz von erneuerbaren Energien, einem geschlossenen Wassersystem oder
biologischem Pflanzenschutz. Nachhaltigkeit bedeutet, neue Möglichkeiten für die
Restströme aus dem Anbau zu erschließen. Und Nachhaltigkeit heißt auch, gesunde
Produkte zu liefern und damit einen Beitrag zur Gesundheit der Menschen zu leisten.
Die Erzeuger von Growers United treffen nachhaltige Entscheidungen für ihre Betriebe
und arbeiten gemeinsam an der Verwirklichung der Genossenschaftsziele: 100 %
Kreislaufwirtschaft, fair und gesund bis 2040.

growersunited.nl/de
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Fransenflügler setzen wir Raubmilben und Wanzen ein.
Wir können Insekten auch mit farbigen Klebefallen fangen, die die Insekten anlocken.

100 % geschlossenes Wassersystem:
gut für die Geschäftskontinuität

ten betrachten wir als eine Herausforderung. Wir setzen
den biologischen Pflanzenschutz nicht nur kurativ, sondern vor allem präventiv ein.“
„Wir verabreichen biologische Nährstoffe mit nützlichen
Bakterien und Pilzen, die die Wurzelzone stärken, sodass wir kräftige Pflanzen erhalten. Und wir zählen jede
Woche Schadinsekten. Wenn die Werte aus dem Gleichgewicht geraten sind, werden sie umgehend korrigiert.
Natürliche Fressfeinde wie Schwebfliegen, Gallmücken
und Florfliegen werden gegen Läuse eingesetzt. Gegen

Tom Koot erntet jedes Jahr auf seinem Betrieb rund
10 Mio Gurken von Green Diamonds. Er baut mit einem
100%ig geschlossenen Wassersystem an, sammelt Regenwasser über seine Gewächshäuser und verbraucht
kaum Leitungswasser. Das ist eine nachhaltige und
bewusste Entscheidung: „Kurzfristige Entscheidungen
führen häufig nicht zu den besten Langzeitergebnissen“, sagt Koot. „Damit die Pflanzen genug Wasser bekommen, geben wir ihnen 30 % mehr als sie eigentlich
benötigen. Wir sammeln das Restwasser, einschließlich
der Nährstoffe. Es wird mit einem Tuch- und einem
UV-Filter gefiltert, damit Bakterien und Viren entfernt
werden, während die Nährstoffe erhalten bleiben. Dem
gefilterten Wasser fügen wir zusätzliche Nährstoffe zu,
bevor es wiederverwendet wird. Wir versuchen, mit
möglichst wenig Input möglichst viel zu erreichen. Das
ist nachhaltig und senkt die Kosten – zwei Voraussetzungen für Geschäftskontinuität.“ j.w.

Sich gesünder zu ernähren, muss schmecken
Produktneuheit ► BASF will mit seinem Gemüsesaatgut dafür sorgen, dass die Menschen mehr O+G essen.
Die Experten wissen: Das geht nur, indem die Sorten besser schmecken und sich leichter verarbeiten lassen.
Der Schlüssel sind Partnerschaften entlang der Lebensmittelkette. Die Saatgutindustrie kreiert immer neue
Sorten für den O+G-Anbau – ertragreicher, resistenter gegenüber Krankheiten und Schädlingen und länger
haltbar sollen sie sein, sodass viele Akteure entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette davon profitieren
– allen voran Landwirte, Lieferanten und der LEH.

D

och überzeugen solche Eigenschaften auch Verbraucher? Nein, sagt Henri van Hassel, Consumer
& Customer Manager bei Vegetable Seeds, im Gespräch mit dem Fruchthandel Magazin: „Studien haben
gezeigt, dass Verbraucher Eigenschaften wie längere
Haltbarkeit oder Vorteile für die Gesundheit schätzen.
Damit sie mehr O+G essen, müssen die Produkte aber
schmecken und gut zu verarbeiten sein.“ Deswegen
hat sich das Unternehmen die Mission „Making Healthy
Eating Enjoyable and Sustainable“ auf die Fahne geschrieben. Das Team arbeitet an Sorten, die besser für
die Umwelt sind und mehr Genuss für den Verbraucher
bedeuten.
Aber wie schafft man es, den Verzehr von O+G zu steigern? „BASF glaubt, dass der Schlüssel in Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette liegt. Wir haben
viele Ideen und tiefgreifende Marktkenntnisse über
Verbrauchervorlieben, das wir in gemeinsamen Konzepten für bessere Produkte entwickeln und dafür sorgen
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möchten, dass sie mehr gekauft und gegessen werden“,
so van Hassel. Deswegen entwickelt das Unternehmen
in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, Verarbeitern
und dem LEH Sorten, die auf die Bedürfnisse vom Kunden bis zum Verbraucher eingehen.

Zwiebeln schneiden
ohne Weinen
Bestes Beispiel dafür sei die Zwiebel Sunions®, die in
ausgewählten Supermärkten in Italien, England, Frankreich und Deutschland getestet wird. „Es ist die erste
Zwiebel, die keine Tränen auslöst. Jahrzehntelang haben
unsere Züchter mit traditionellen Methoden daran gearbeitet.“ Das Saatgut wurde bei BASF entwickelt, die
Vermarktung erfolgt unter dem Markennamen Sunions®
über Partnerschaften mit Anbauern, Händlern und großen LEH-Ketten. Verbraucher seien wegen Sunions®
eher bereit, mit Zwiebeln zu kochen. Außerdem wer10 I 2022

den Sunions® mit der Lagerung milder statt schärfer wie
herkömmliche Zwiebeln. Van Hassel geht davon aus,
dass mit Sunions® weniger Food Waste entsteht, weil sie
länger genießbar sind. „Zu solchen Projekten möchten
wir weitere Partner, besonders im LEH oder der Gastronomie, inspirieren. Wir geben viele Studien in Auftrag,
um herauszufinden, was Verbraucher wollen. Aufgrund
solcher Erkenntnisse können wir gemeinsam Konzepte
entwickeln, von denen alle Akteure entlang der Lieferkette profitieren und die zu einer gesünderen Ernährung
der Bevölkerung beitragen“, erläutert van Hassel.
Beispiele dafür gibt es im Nunhems®-Portfolio von BASF
einige. Eine Mini-Wassermelone löst bspw. das Problem,
dass herkömmliche Wassermelonen Verbrauchern oft zu
groß sind. Wenn sie aber nur Stücke kaufen, hält sich die
Frucht nicht lange. Studien zeigten, dass Verbraucher
gerne bunten Salat essen, aber nicht von jeder Sorte einen kaufen möchten, weil dann zu viel übrigbleibt, wurde der Trio-Salat entwickelt, bei dem drei Sorten gleichzeitig wachsen und in einem Paket verkauft werden.
„Wir wissen, dass der Gemüsekauf oft daran scheitert,
dass das Wissen um Geschmack und Zubereitung fehlt“,
erläutert van Hassel. „Das könnte ein interessanter Ansatz für weitere Partnerschaften sein: mit dem Produkt
Beratung und Ideen zur Zubereitung liefern.“ j.w.

Foto: BASF
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Sunions® ist die erste Zwiebel, die beim Schneiden keine Tränen auslöst.

Sunions® – die erste
tränenfreie Zwiebel
Deutschlands.

Zwiebelt, aber nicht im Auge.

Sunions® ist eine Marke für tränenlose Zwiebeln. Dieses außergewöhnliche Produkt stammt aus dem BASF-Innovationsprogramm
und wird in Zusammenarbeit mit Partnern entlang der Wertschöpfungskette auf den Markt gebracht. Die Nutzung des Markennamens ist Teil der Kooperationsvereinbarung.
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit stellt BASF das Saatgut und
Anbauempfehlungen zur Verfügung und übernimmt die Qualitätssicherung. So verbinden wir Partner entlang der Wertschöpfungskette – vom Erzeuger bis zum Verbraucher.
Besuchen Sie uns auf der Fruit Logistica Halle 1.2 / Stand B20

www.sunions.de
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Qualität sichern, Effizienz steigern,
Produktivität erhöhen
FoodTec Group ► Auf der kommenden FRUIT LOGISTICA sind sie erstmalig gemeinsam dabei: die FoodTec
Gruppe, ein neues Firmenbündnis von elf technischen Vorreitern aus den Niederlanden im Foodprocessing.
Gemeinsam eröffnen sie mit ihrer gebündelten Erfahrung und Kompetenz dem deutschen Markt neue
Perspektiven – als der One-Stop-Anbieter für alle Bereiche der Lebensmittelproduktion, -verarbeitung und
-verpackung.
Jochem Wolthuis
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emeinsam wollen sie neue
Kunden speziell in der Verarbeitung von frischem O+G
und Kartoffeln in Deutschland finden. Die FoodTec Gruppe wird koordiniert von Benno Grimberg. Der
Zusammenschluss wurde gefördert
durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Oost NL und der Exportinitiative Go4Export. Die meisten
FoodTec Firmen sind in den Nachbarprovinzen zu Deutschland ansässig. Benno Grimberg gegenüber
dem Fruchthandel Magazin: „Die
niederländischen Hersteller von Maschinen für die Lebensmittelindustrie sind stark vom Export abhängig,
vor allem nach Deutschland. Die
meisten Maschinenbauer können
als kleine und mittlere Unternehmen eingestuft potenzielle Kunden
nach umfassenden Lösungen fragen. Dies erfordert die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen.
Gemeinsam bieten sie Gesamtlösungen für verschiedene Marktteilnehmer an. So sind sie in der Lage,
mit Komplettmaschinenbauern, oft
multinationalen Unternehmen, zu
konkurrieren. Deutschland bietet
viele wirtschaftliche Herausforderungen in der Lebensmittelindustrie. Im Rahmen dieses Projekts ist
es notwendig, sich auf den Sektor
und das Zielgebiet zu konzentrieren.
Deshalb haben wir zunächst die Industrie zur Verarbeitung von O+G
und Kartoffeln im Visier. Wir sind
überzeugt, dass der Trend zu gesünderen Fresh Convenience-Produkten
aufwärts zeigt und wollen ihn mit
der FoodTec Gruppe stimulieren.
Unsere Lösungen machen die Be-

Die FoodTec
Gruppe bietet
sich als OneStop-Lösung für
die deutsche
Lebensmittelindustrie an.

triebe sicherer, effizienter und produktiver. Kunden profitieren dabei
von den Synergieeffekten, die aus
der engen Zusammenarbeit unserer Spezialisten entstehen. Qualität
sichern, Effizienz steigern, Produktivität erhöhen: Die FoodTec Gruppe
bietet sich als One-Stop-Lösung für
die deutsche Lebensmittelindustrie an.“ Bei oNLine 2022 Schaufenster Niederlande am 17. März
wird Ulli Held von Jasa die FoodTec
Gruppe stellvertretend vorstellen.

Halle 3.1, Stand D.06
Eine Übersicht der FoodTec Firmen:
Colubris Cleantech bietet Produkte und Services für Wasser, Abfallrecycling und Bioressourcen.
DT Dijkstra produziert Maschinen
zum Sortieren und Reinigen sowie
logistischem Handling von Zwiebel-,
Knollen- und Wurzelgewächsen.
Elpress konzipiert Systeme für persönliche Hygiene, Reinigungssyste-

me und industrielle Waschsysteme.
JASA entwickelt und produziert
vertikale
Verpackungsmaschinen,
Sleever und Wiege- und Verpackungslinien.
Jasca konzipiert und baut selbstreinigende Vernebelungssysteme.
Jongejans Dust Collectors bietet
Absaugsysteme für Zwiebelschalen,
Kartoffel- und Zwiebelstaub.
Omori bietet Verpackungslinien.
Die RBK Group bietet Leistungen in
den Bereichen Architektur, Ingenieurbüro, Automation und ERP-Software für sichere Prozesssteuerung.
Van Abeelen baut Spiralfroster
und Frostanlagen und konzipiert
Komplettpakete für die Kühl- und
Gefrierproduktion.
Verbruggen Palletizing Solutions
entwickelt und baut Palettiermaschinen.
VHM Machinery produziert modulare VHM-Maschinen zum Füllen,
Entleeren, Wenden, Kippen und
Stapeln. 
10 I 2022

Foto: Rijk Zwaan
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Snack Lettuce ist
ein „revolutionäres Konzept“,
eine ideale
Option, die zu
einem gesünderen Lebensstil
beiträgt.

Crunchy Lettuce: neue Dimension
im Salatsortiment
Rijk Zwaan ► Der LEH und Gemüseschnittbetriebe sind ständig auf der Suche nach Innovationen. Aus
diesem Grund hat die Saatgutfirma Rijk Zwaan das Beste aus zwei der beliebtesten Salattypen in einem Salat
vereint: Crunchy Lettuce. Mit den süßen, länglichen Blättern von Romana und der Knackigkeit und Saftigkeit
von Eisbergsalat bieten alle Mitglieder der Crunchy Lettuce-Familie den Verbrauchern ein einzigartiges
Geschmackserlebnis, erklärte Bauke van Lenteren, Specialist Marketing Convenience and Leafies bei Rijk
Zwaan, dem Fruchthandel Magazin.
Jochem Wolthuis

C

runchy Lettuce ist ein Beispiel dafür, dass Rijk
Zwaan ständig auf der Suche nach Innovationen in
der Kategorie Salat ist. Bauke van Lenteren: „Die
Kategorie bietet dem LEH eine komplette ‚Familie‘ von zuverlässigen und vertrauten Produkten, da Crunchy Lettuce
in verschiedenen Größen erhältlich ist: Large und Mini.
Außerdem entspricht Crunchy Lettuce der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach weniger Plastikverpackungen. Die größeren knackigen Salate können ohne Verpackung im Regal
präsentiert werden, ohne dass die Haltbarkeit beeinträchtigt wird. Dadurch kann der LEH den Verbrauch
an Kunststoffverpackungen im Vergleich zu herkömmlichen Romana-Typen reduzieren.“ Mit den Mini-CrunchySalaten kann der LEH ein neues und inspirierendes Konzept für die Verbraucher einführen: Snack-Salat, denn die
einzelnen Blätter können gefüllt und als gesunder Snack
verzehrt werden. „Snack Lettuce ist ein revolutionäres
Konzept, eine ideale Option, die zu einem gesünderen
Lebensstil beiträgt“, sagt Miguel Ángel Jiménez Bosque,
Geschäftsführer von JimboFresh International SL. „Dieser
Salat bricht mit den herkömmlichen und sehr begrenzten
Möglichkeiten des klassischen Mini-Romana und unterstützt eine gesündere und nachhaltigere Ernährung. Außerdem wird Salat dadurch wieder interessant, weil er auf
sehr vielfältige Weise verzehrt werden kann.“

baut werden können (Salattrio, Eichblatt und Batavia), fehlte uns bisher
eine Sorte mit saftigem und knackigem Biss. Crunchy Lettuce hat diese
Lücke geschlossen. Dank dieses Konzeptes können wir nun die steigende
Nachfrage des LEH nach lokal angebautem, sauberem und knackigem
Salat das ganze Jahr erfüllen. Rijk
Zwaan Welver bietet ein breites Sortiment an qualitativ hochwertigem
Gemüsesaatgut. Unsere Zusammenarbeit mit den Kunden endet jedoch
nicht mit dem Verkauf von Saatgut.
Wir sehen unsere Kunden als Partner
und streben Win-win-Situationen sowie langfristige Partnerschaften an“,
erklärt Bauke van Lenteren. Crunchy

Lettuce bietet Vorteile für Anbauer,
Foodservice-Kunden, Verarbeitungsbetriebe, den LEH und Konsumenten. Zu den Vorteilen von Crunchy
Lettuce gehören: Vielseitigkeit für
Hobby- und Profiköche, denn der
Salat bleibt auch unter warmen oder
sauren Bedingungen knackig. Die
Erweiterung der Salatkategorie und
die neue Positionierung tragen zur
Gewinnsteigerung bei Sorten für den
hydroponischen Anbau, im Freiland
und im Gewächshaus bei und zu guter Letzt ist dieser Salat auch für die
mechanische Ernte von Köpfen, Herzen und losen Blättern geeignet. 

Halle 1.2, D-04

Crunchy Lettuce wächst in Hydrokultur
Da sich der Mini-Crunchy-Salat auch hervorragend für
den hydroponischen Anbau eignet, entspricht er der
steigenden Nachfrage nach sauberen Produkten am PoS.
„Obwohl wir bereits ein sehr vielseitiges Angebot an attraktiven Salat-Konzepten haben, die im Wasser ange10 I 2022
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Produktion optimieren –
Geschmack, Nährwert
und Ertrag maximieren
WUR | Infarm► Das cloudverbundene Netzwerk für
vertikale Landwirtschaft Infarm geht eine Partnerschaft
mit der Wageningen University & Research (WUR) ein,
um zu untersuchen und zu bewerten, wie die Produktion
optimiert und gleichzeitig Geschmack, Nährwert und Ertrag
von vertikal angebauten Hydrokultur-Tomaten maximiert
werden können.

I

m Rahmen der Zusammenarbeit wird Infarm die Gesamtkosten für die Durchführung von drei zusammenhängenden Projekten in den nächsten vier Jahren übernehmen und zwei Doktoranden sowie einen
Post-Doktoranden an der WUR finanzieren. Außerdem
wird das Crop Genetics Team von Infarm einen Stützpunkt auf dem Wageningen Campus einrichten.
Vertikale Landwirtschaft ist eine Form des Innenanbaus,
bei der Pflanzen unter kontrollierten Bedingungen in
übereinanderliegenden Anbauschichten angebaut werden, z.B. in leerstehenden Bürogebäuden oder Fabrikhallen. Die Produktion beansprucht wesentlich weniger
Land und gewährleistet eine äußerst effiziente Nutzung
von Wasser und Nährstoffen. Da der Anbau überall möglich ist, ist die Zahl der Transportkilometer vom Erzeuger
zum Verbraucher minimal. Außerdem werden Krankheiten und Schädlinge buchstäblich in Schach gehalten, sodass Pflanzenschutzmittel nicht mehr erforderlich sind.
Infarm habe bereits mehr als 1.400 vertikale Farmen in
Nordamerika, Asien und Europa eingerichtet und baue

107. Jahrgang (gegründet 1916)
SPECIAL Niederlande
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Lindemannstraße 12 I 40237 Düsseldorf
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Infarm verfügt
über mehr als
1.400 vertikale
Farmen.
mehr als 75 Kulturpflanzen an, heißt
es. „Das Forschungsprogramm mit
Infarm wird zu neuen Erkenntnissen über die Wechselwirkungen
zwischen Pflanze und Umwelt, die
Pflanzenphysiologie, die mathematische Modellierung und die Sensortechnologie führen“, so Prof. Dr.
Leo Marcelis, leitender Forscher und
Leiter der WUR-Lehrstuhlgruppe
Gartenbau und Produktphysiologie.
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„Die von Infarm und der WUR gesammelten Daten und Erkenntnisse
werden unmittelbar zur Verbesserung des Ertrags und der Qualität
der Tomatenernte eingesetzt werden können, während gleichzeitig
Ressourcen wie Wasser und Energie
gespart werden, was enorme Auswirkungen auf die gesamte vertikale
Landwirtschaft haben wird.“ 
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ON THE 2022 PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

Water - our most important resource
Supply chain legislation - the challenge for international suppliers
Smart high-tech in the retail sector
Packaging 2025
Climate, biodiversity protection, and the future of banana cultivation
New melons to diversify trade and attract new consumers

For details of the complete programme go to fruitlogistica.com > Events

The Fresh Produce Forum oﬀers exhibitors and visitors to FRUIT LOGISTICA a
unique opportunity to keep up to date on the most important topics aﬀecting the
produce industry today and discuss new ideas and solutions with international
experts.
•
•
•
•
•
•

Focus on the key issues in the industry today
The latest topics and challenges for the fresh produce sector
Open forum in the exhibition halls
8 - 10 sessions of 60 minutes each over 3 days of the fair (5-7 April 2022)
Free of charge to all visitors and exhibitors
Simultaneous translation in English, French, German, Italian, Spanish

FRUCHTHANDEL MAGAZINE Focus issues for FRUIT LOGISTICA 2022:
No. 9/2022 to 13/2022.
Fruchthandel Magazin Advertising Department:
Tel +49-(0)211-9 91 04-40, Fax +49-(0)211-66 31 62, anzeigen@fruchthandel.de

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin, Germany
Tel +49(0)30-3038-0
Fax +49(0)30-3038-2020
www.fruitlogistica.com
fruitlogistica@messe-berlin.com

Qualität sichern, Effizienz
steigern, Produktivität erhöhen:
Unsere One-Stop-Lösung für die
deutsche Lebensmittelindustrie.

Mit FoodTec ist alles für Sie drin.
Die FoodTec Gruppe – das sind elf niederländische Hersteller innovativer Maschinen und
Systeme, die mit ihrer gebündelten Erfahrung und Kompetenz der deutschen Lebensmittelindustrie neue Perspektiven eröffnen. Gemeinsam sind wir Ihre effiziente One-Stop-Lösung
für alle Bereiche der Lebensmittelproduktion, -verarbeitung und -verpackung.
Unsere Kooperation ist Ihr Vorteil: Mit FoodTec gewinnen Sie einen ganzheitlichen Blick auf
die Details Ihrer Systeme und Anlagen. Wir finden Lösungen, die Ihren Betrieb sicherer,
effizienter und produktiver machen – und Sie profitieren dabei von den Synergieeffekten, die
aus der engen Zusammenarbeit unserer unterschiedlichen Spezialisten entstehen.
Verlassen Sie sich auf FoodTec: Wir freuen uns darauf, mit Ihnen die Zukunft der
Lebensmittelindustrie zu gestalten!

www.foodtecgruppe.de

