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SPANIEN SPECIAL

Spanien – der Garten Europas
Vorwort ► Spanien ist in der EU mit einem Anteil von mehr als 26 % an der europäischen Obst- und Gemüse- 
produktion führender Erzeuger. Die gesamte spanische O+G-Anbaufläche lag nach Daten von MAPA in 2021 bei 
1.873.520 ha. Die Exporte erreichten 2022 von Januar bis Oktober 9,5 Mio t mit einem Umsatz von insgesamt 
12,717 Mrd Euro. Insgesamt 80 % der Ausfuhren blieben in der EU.

 Daphne Schmidt

tiksteuer und die Abschaffung der 
MwSt. bei O+G viel Kopfzerbrechen 
und zusätzliche Bürokratie. Nicht 
zu vergesen: Die Konkurrenz ande-
rer Herkünfte, deren Produktions-
kosten wesentlich niedriger sind, 
und normalerweise die Preise her-
unterziehen, die dann mit den rea-
len spanischen Produktionskosten 
nicht mehr kohärent sind.
Einer der Gründe für die niedrigen 
Ernten ist das Wetter. 2022 war 
nach Angaben von AEMET (spani-
scher Wetterdienst) das wärmste 
und eines der trockensten in den 
historischen spanischen Aufzeich-
nungen. 2023 hat in der Levante 
mit Temperaturen von über 20 °C 
ähnlich begonnen.

Resistente Sorten  
stark gesucht
Dies hat zu einem verstärkten Auf-
treten von Schädlingen geführt, was 
sich negativ auf die Entwicklung der 
Pflanzen auswirkt. Diese Schädlin-

Nach Großbritannien waren 
die wichtigsten Drittländer 
Norwegen, die Schweiz, Ka-

nada und Brasilien. 2021 exportier-
te Spanien laut Fepex insgesamt 
13,4 Mio t frisches Obst und Gemü-
se im Wert von 15,68 Mrd Euro.
Spanien ist dank seines Klimas, sei-
ner Böden und seiner Landwirte in 
der Lage, die europäischen Märkte 
das ganze Jahr über mit Obst und 
Gemüse in ausreichenden Mengen 
und hervorragender Qualität zu be-
liefern. Daneben gibt es eine leis-
tungsstarke Obst- und Gemüsein-
dustrie, bestehend aus großen und 
bekannten Produzenten, Vermark-
tern und Exporteuren, sowie eine 
Zuliefererindustrie und ein Trans-
portsektor, die dafür sorgen, dass 
alles richtig funktioniert und den 
europäischen Supermärkten und 
Verbrauchern täglich frisches Obst 
und Gemüse zur Verfügung steht. 
Zu dieser Jahreszeit, im Januar, 
läuft im Südosten Spaniens die 
Gemüsesaison, im Land Valencia 
sowie Andalusien die Citruskampa-
gne. Auch die ersten Erdbeeren aus 

Huelva und Avocados aus Málaga 
sind bereits in den Regalen zu fin-
den. Die Kampagnen entwickeln 
sich normal, der Verkauf ist flie-
ßend – wenn auch nicht einfach, 
die Preise sind im Vergleich zu an-
deren Jahren akzeptabel und alles 
scheint gut zu laufen. 

Ernten fallen  
niederiger aus 
Wenn man jedoch mit Landwir-
ten, Produzenten, Exporteuren und 
anderen Fachleuten des Sektors 
spricht, ist die Situation nicht so 
rosig. Grundsätzlich fallen die Ern-
ten niedriger aus als normal. Die Er-
gebnisse werden davon abhängen, 
ob die Preise die fehlenden Men-
gen kompensieren können. Egal 
wie gut man kalkuliert hat, durch 
die steigenden Produktionskosten 
zählt jeder Cent. „Ein Fehler in der 
Rechnung bringt einen in die roten 
Zahlen“, wurde uns gesagt.
Gleichzeitig bereiten die neue Plas-

Auch in diesem 
Jahr wird  

Spanien stark 
auf der FRUIT  

LOGISTICA 
vertreten sein.

Insgesamt 80 % 
der spanischen 
Obst- und 
Gemüseexporte 
gehen in die EU.  
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ge müssen mit immer weniger zu-
gelassenen Wirkstoffen bekämpft 
werden. Hier steht die Branche vor 
einer großen Herausforderung. Die 
vorgeschlagene EU-Verordnung 
über die nachhaltige Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln sieht 
vor, den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln bis 2030 um 50 % 
und den Einsatz von Düngemitteln 
um 20 % zu reduzieren. Das Prob-
lem ist nicht der Denkansatz, die 
Landwirte sind sich darüber sehr 
bewusst, sondern die Diskrepanz 
zwischen Theorie und Praxis. Wenn 
es keine Schädlingsbekämpfungs-
mittel gibt, werden sie die Ernte 
vernichten. Resistente Sorten sind 
stark gesucht, aber nicht einfach zu 
entwickeln und noch nicht für alle 
Kulturpflanzen realisierbar.
Die gute Nachricht ist, dass es end-
lich geregnet hat. Der Wasserstand 
der Talsperren ist auf 47,6 % ihrer 

Gesamtkapazität (26.701 hm³) 
gestiegen (KW 2/23). Das ist logi-
scherweise immer noch ein sehr 
niedriger Wert, aber viel besser als 
früher. Regen und Wind haben auch 
die Stromerzeugung aus Wasser- 
und Windkraft verbessert, die von 
der Dürre stark betroffen war. 

Großes Potenzial bei 
erneuerbaren Energien
Spanien verfügt auch im Bereich 
der erneuerbaren Energien über 
ein großes Potenzial. Immer mehr 
Photovoltaikanlagen sind auf Fa-
briken, Packhäusern und auch auf 
dem Land zu sehen. Es werden 
Fortschritte gemacht. Ziel ist die 
Selbstversorgung. Steine in den 
Weg legen der enorme bürokrati-
sche Aufwand bei der Beantragung 
von Fördermitteln und die hohen 
Anfangsinvestitionen für diejeni-

gen, die Solaranlagen installieren 
wollen. Wenn das so wichtig für 
unsere Zukunft ist, ist es eine Not-
wendigkeit, die Umsetzung einfa-
cher und billiger zu machen. Im 
Blickpunkt steht auch der grüne 
Wasserstoff, bei dem sich Spanien 
als hervorragender Kandidat pro-
filiert. Natürlich steckt alles noch 
in den Kinderschuhen. Die Realität 
wird sich erst in den nächsten Jah-
ren zeigen.
Die FRUIT LOGISTICA in Berlin, die 
vom 8. bis 10. Februar stattfindet, 
ist ein idealer Ort, um die spanische 
Obst- und Gemüseproduktion vor-
zustellen. Eine bedeutende Reprä-
sentation des Landes wird auch 
diesmal wieder den Besuchern zur 
Verfügung stehen. 

Halle 18, 11, 10 und 8

unicagroup.es

We reach 25 million 
Europeans every day, 
promoting health and 
good lifestyle habits, 
committed to the 
UN Sustainable 
Development Goals, 
based on good jobs and 
economic growth.

Target 2.4 
Sustainable 
and Resilient 
agricultural 
practices

ZERO 
HUNGER

We support the Sustainable Development Goals

VISIT US AT
HALL 18
STAND A20
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SPANIEN SPECIAL

España, la huerta de Europa
Situación actual ► España es el primer productor de la UE de frutas y hortalizas con más del 26% de la producción  
europea. La superficie dedicada en España al cultivo de frutas y hortalizas en su conjunto alcanzó 1.873.520 ha  
en 2021 (Fuente: Mapa). En lo que a exportaciones se refiere, las ventas españolas de frutas y hortalizas hasta 
octubre 2022 ascendieron a 12.717 millones de euros. 

Daphne Schmidt

Se buscan variedades 
resistentes
Entre los motivos de las bajas co-
sechas encontramos la climato-
logía. El año 2022 ha sido el más 
cálido y uno de los más secos de la 
serie histórica en España, informa 
el AEMET. El 2023 ha comenzado 
de forma similar con temperaturas 
que superan los 20º en el levante 
español. Esto ha llevado a un au-
mento de la presencia de plagas 
que influye negativamente en el 
desarrollo de los cultivos. Unas 
plagas que se han de combatir con 
cada vez menos materias activas 
permitidas. Aquí hay un importante 
reto por delante. La propuesta de 
Reglamento sobre el uso sosteni- 
ble de fitosanitarios de la UE plan-
tea la reducción del uso de plagui-
cidas en un 50% y el uso de ferti-
lizantes en un 20% antes de 2030. 
El problema no es el planteamien-
to, pues los agricultores ya están 
muy concienciados, sino la teoría 

En volumen 9,5 millones de 
toneladas. El 80% se envía a 
la Unión Europea. Detrás de 

Reino Unido, los principales des-
tinos no comunitarios Noruega, 
Suiza, Canadá y Brasil. La expor-
tación española de frutas y hortali-
zas frescas en todo el 2021 totalizó 
13,4 millones de toneladas y 15.680 
millones de euros respectivamente 
(Datos: Fepex).
España, gracias a su clima, sus 
tierras y sus agricultores, tiene la 
capacidad de suministrar frutas y 
verduras en cantidad y calidad a los 
mercados europeos a lo largo de to-
do el año. Junto a ellos, una poten-
te industria hortofrutícola, formada 
por grandes y reconocidas empre-
sas productoras, comercializado-
ras y exportadoras, y una indus- 
tria auxiliar, también de transporte, 
que terminan de encajar las piezas 
para que todo funcione correcta-
mente y, supermercados y consu-
midores europeos tengan dis- 
ponible a diario frutas y hortalizas 
frescas.

Producciones  
más bajas
Por estas fechas, mes de enero, 
están en marcha las campañas de 
hortalizas en el sureste español, de 
cítricos en la Comunidad Valencia-
na y Andalucía, en los lineales tam-
bién hemos visto ya las primeras 
fresas de Huelva y aguacates de 
Málaga, entre otros. Las campañas 
están transcurriendo con normali-
dad, las ventas están siendo fluidas 
– que no fáciles -, los precios en ge-
neral están siendo aceptables com-
parado con otros años, todo parece 
ir bien. Sin embargo, al hablar 

con los agricultores, productores, 
exportadores y demás profesio- 
nales del sector, la situación no es 
tan bonita. En general las cosechas 
están siendo más bajas de lo ha-
bitual. Los resultados dependerán 
de si los precios compensan esta 
falta de producto. Y, de lo bien que 
se hayan hecho todos los cálculos, 
pues con el incremento de costes 
de producción, cada céntimo cuen-
ta. “Un error de cálculo te pone en 
cifras rojas” nos decían. A su vez 
muchos quebraderos de cabeza y 
burocracia con el nuevo impuesto 
al plástico y la eliminación del IVA 
en frutas y hortalizas. Sin olvidar 
la competencia de otros orígenes, 
cuyos costes de producción y ma-
no de obra son mucho menores, y 
que suele arrastrar en la venta los 
precios a la baja, dejando así de 
ser coherentes (los precios) con 
los costes de producción reales del 
campo español, el europeo.

España cuenta 
con una  

superficie de 
185.127 has de 

fruta dulce. 
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Almería se 
encuentra 
actualmente en 
plena campaña 
hortícola.

y la práctica. Si no hay herramien-
tas para hacer frente a las plagas, 
éstas se comen tu cosecha. Muy 
buscadas están las variedades re-
sistentes, pero no es fácil desar-
rollarlas, ni todavía es factible en 
todas las producciones.
La buena noticia es que por fin ha 
llovido. El nivel del agua embalsa-
da ha subido (Semana 02/23) al 
47,6% de su capacidad total (26.701 
hm³ de agua). Lógicamente es una 
cifra que sigue siendo muy baja 
pero mucho mejor que antes. Tam-
bién la lluvia y el viento han mejo-
rado mucho la generación hidro- 
eléctrica y eólica, muy castigada 
por la sequía. En este punto, gran 
potencial también el de España en 
energías renovables. Cada vez en 
más industrias, almacenes y tam-
bién en el campo, se ven más ins- 
talaciones fotovoltaicas. Se ven 
avances. El objetivo el autoabaste-
cimiento. La piedra en el camino la 

pone la enorme carga burocrática a 
la hora de pedir las ayudas y el ele-
vado desembolso inicial que ha de 
realizar quien quiera ponerse placas 
solares. Si tan importantes son para 
nuestro futuro, facilitar y abaratar 
su implementación, es una necesi-
dad. En el punto de mira también el 
hidrógeno verde, donde España se 
perfila como excelente candidato. 
Eso sí, todo es muy incipiente y la 

realidad se verá los próximos años. 
La FRUIT LOGISTICA en Berlín, que 
tendrá lugar del 8 al 10 de febrero 
será un lugar ideal para hacerse 
eco de la producción hortofrutícola 
española. De nuevo una importan-
te representación del país atenderá 
las visitas en los pabellones 18, 11, 
10 y 8. 

Hall 18, 11, 10, 8

Besuchen Sie uns und
entdecken Sie ihn

Hall 27 / Stand D-33 Hall 11.2 / Stand B-50

Gen
ieße

n Sie
den traditionellen Melonengeschmack von

www.galkia.com
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SPANIEN SPECIAL

Spezialist für Tomaten und Minigemüse
La Palma ► In diesem Jahr feiert die Cooperativa La Palma (Carchuna/Granada) ihr 50-jähriges Bestehen. In dieser 
Zeit hat sich die Genossenschaft als größter spanischer Produzent von Cherrytomaten und Tomatenspezialitäten 
positioniert und ist eine Referenz in Europa für Cherrytomaten und Minigemüse-Spezialitäten. 

Qualität und Geschmack

La Palma verfügt über ein um-
fangreiches Angebot von Tomaten 
Snack in allen Formen, Farben und 
Geschmack, aber auch Gurken, Pa-
prika, Auberginen und subtropische 
Früchte. „Produkte, die von dem 
Verbraucher, der nach wie vor Qua-
lität und Geschmack verlangt, sehr 
geschätzt werden. Er selbst möch-
te andere und innovative Konsu-
merfahrungen machen. In diesem 
Sinne stellen wir einen deutlichen 
Nachfrageanstieg nach größeren 
Tomaten fest, jedoch mit beson-
derem Geschmack, Charakter, und 
hervorstechenden Ernährungsvor-
teilen. Tomaten wie unsere Murice, 
verführerisch, lebendig, mit Cha-
rakter. Oder unsere Dulceextra mit 
einem exquisiten Gleichgewicht 
zwischen Süße und Säure, die den 
Verbraucher mit einem persönli-
chen Geschmack verzaubert. Oder 
die Monterosa mit ihrem zarten, ei-
genen und unwiderstehlichen Aus-
sehen”, sagte der Handelsdirektor.

FRUIT LOGISTICA

La Palma wird auch diesmal wieder 
an der FRUIT LOGISTICA teilneh-
men. Salguero: „In diesem Jahr fei-
ern wir 50 unaufhaltsame Jahre und 
werden Lösungen für die neue He-
rausforderung der Landwirtschaft 
präsentieren: eine nachhaltige Zu-
kunft. Ein besseres Produkt. Ein 
bewusster Verbraucher. Eine echte 
Lebensmittelrevolution, die wir in 
unseren innovativen und außer-
gewöhnlichen Frischprodukten, in 
unserer innovativen veganen Quali-
tätsalternative, in nachhaltigen Ver-
packungen und neuen Marketing-
konzepten sehen werden.“ d.s.

Halle 18, Stand C-01

Zur ihr gehören derzeit über 
700 Landwirte und 1.200 
Beschäftigte. Mit mehr als 

854 ha Anbaufläche, 147 Mio Eu-
ro Umsatz und einer produzierten 
Menge von 73.000 t, stehen die 
Themen Innovation, soziale Ver-
besserung und Nachhaltigkeit im 
Mittelpunkt.
Carmelo Salguero, Handelsdirektor 
von La Palma erklärte: „Unser Ziel 
für 2023 geht noch viel weiter. Wir 
wollen eine bessere Landwirtschaft 
aufbauen, mit der wir neue Produk-
te und effiziente, nachhaltige und 
gesunde Konzepte erzielen, die den 
neuen Ernährungsanforderungen 
entsprechen. Zu diesem Zweck trei-
ben wir eine innovative 3S+D-Stra-
tegie unter den Prämissen Nach-

haltigkeit, Gesundheit, Geschmack 
und Digitalisierung voran.
Die Summe dieser Faktoren führt 
zu einer in jeder Hinsicht nachhal-
tigeren und reichhaltigeren Land-
wirtschaft, die es uns ermöglicht, 
Saison für Saison besser zu wer-
den. Zu diesem Zweck führt unser 
Nachhaltigkeitsplan 2030 bahn-
brechende Maßnahmen im spani-
schen Agrar- und Ernährungssektor 
ein, wie bspw. das Projekt ,Energía 
Verde‘, das sich auf die Nutzung 
von Solarenergie zur Entwicklung 
von 100 % erneuerbarer und effizi-
enter Energie konzentriert. Dadurch 
war es möglich, ein dezentrales, fai-
res, effizientes und gemeinschaftli-
ches Energiemodell zu schaffen, 
von dem unsere Mitglieder profitie-
ren. Ein Weg zur Entwicklung einer 
respektvolleren, engagierteren und 
solidarischeren Landwirtschaft im 
Umgang mit der klimatischen Her-
ausforderung.”
Der Handelsdirektor erklärt weiter: 
„Gleichzeitig konzentriert sich La 
Palma auf Investitionen in die Mo-
dernisierung landwirtschaftlicher 
Betriebe und nachhaltigen land-
wirtschaftlichen Praktiken mit dem 
Ziel, die Produktion zu optimieren. 
Dazu führen wir u.a. Maßnahmen 
zur Wassereinsparung, Nutzung 
erneuerbarer Energien und biologi-
scher Schädlingsbekämpfung ein.”

Carmelo  
Salguero, Han-
delsdirektor La 

Palma   
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Murice ist eine 
verführerische 

Tomate mit 
Charakter.
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Especialistas en tomates y mini-vegetales

 LA_PALMA  Cooperativa La Palma celebra este año 50 años de trayecto-
ria empresarial. En todo este tiempo se ha posicionado como mayor pro-
ductor de cherry y especialidades de España. Y referente en Europa en la 
producción y comercialización de tomate cherry y mini-vegetales de espe-
cialidad. En la actualidad está compuesta por más de 700 agricultores y 
1.200 trabajadores, 854 hectáreas de cultivo y 147 millones de facturación. 
La cooperativa avanza alineada y orientada a la innovación, la mejora so- 
cial y la sostenibilidad. La Palma dispone de un amplio catálogo de tomates 
snack de todas las formas, colores y sabores, así como pepinos, pimientos, 
berenjenas y subtropicales, “productos muy valorados por un consumidor 
que sigue exigiendo calidad y sabor. El mismo que quiere vivir experiencias 
de consumo diferentes e innovadoras. En ese sentido, estamos detectan-
do un importante incremento de demanda de tomates con mayor tamaño, 
pero con un sabor particular, con carácter y con destacados beneficios nu-
tricionales. Nuestros tomates Murice, Dulceextra o Monterosa son algunos 
ejemplos” explicaba Carmelo Salguero Director Comercial de La Palma. La 
cooperativa no faltará a su cita con FRUIT LOGISTICA, “celebraremos és-
tos 50 años imparables y presentaremos soluciones para el nuevo desafío 
de la agricultura: Un futuro sostenible. Un producto mejor. Un consumidor 
consciente. Una auténtica revolución alimentaria que veremos en nuestros 
innovadores y extraordinarios productos frescos; en nuestra novedosa al-

Amela®, FRUIT LOGISTICA Innovation Award 2022, es uno 
de sus productos estrella.   
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ternativa vegana de calidad; en packagings sostenibles 
y en nuevos conceptos de comercialización” nos infor-
maba Carmelo Salguero. d.s. 

Hall 18/C-01
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Avocados aus Valencia haben Potenzial
Asoproa ► Im Land Valencia ist eine Zunahme von Avocadoplantagen zu bemerken: Wo früher Citrus angebaut 
wurde, stehen jetzt Avocadobäume. Die Flächen sind weiterhin klein, der „minifundio” (Kleingärten) geht weiter. Die 
Investition ist hoch. 

Auch eine gute Beratung ist erforderlich, denn 
der Anbau ist nicht einfach. Dem gegenüber 
stehen allerdings attraktive Preise und zufrie-

dene Erzeuger. Celestino Recatalá, Präsident von Aso-
proa (Verband der Avocadoproduzenten), zeigte dem 
Fruchthandel Magazin eine Avocadokultur auf einer 
seiner Fincas und erklärte, welches Potenzial valenci-
anische Avocados noch vor sich haben. 
Celestino Recatalá: „Diese Finca wurde vor drei Jahren 
angelegt und steht bereits in Produktion. Es handelt 
sich um Lamb Hass, die vorherrschende Sorte in Va-
lencia. Die Avocados werden im Februar/März geern-
tet. Das geschieht in mehreren Durchgängen. Größere 
Kaliber werden am meisten nachgefragt.”
Valencia hat sich in den traditionellen spanischen 
Avocado-Anbaugebieten Málaga und Granada infor-
miert und sich das Know-how angeeignet.  Recatalá  
erklärte: „Die Entwicklung der valencianischen 
Avocados begann zwischen 2005 und 2007. Im Lau-
fe der Zeit nahm die Zahl der Pflanzungen zu. Schät-
zungsweise gibt es derzeit etwa 2.800 ha, was 6 % der 
spanischen Produktion entspricht. Das ist immer noch 
sehr wenig, aber es gibt viele Kulturen, die noch nicht in 
Produktion getreten sind. Wenn es so weitergeht, könn-
ten die Mengen mit der Zeit bedeutend werden. Für die 
Saison 2022/23 wird mit einer Ernte von rund 6.000 t 
gerechnet.”
Die besuchte Finca befindet sich in Faura (Camp de 
Morvedre/ Valencia). 40 m über dem Meeresspiegel. 
Ein warmes Gebiet, in dem es nie friert. „Nicht alle Flä-
chen sind geeignet“, erklärte der Präsident. „Unter null 
Grad zu gehen, ist sehr riskant. Man kann nicht eine 
Pflanzung anlegen und der Frost zerstört sie dann. Hit-
ze vertragen Avocados gut, auch Unwetter mit hohen 
Niederschlägen in kurzer Zeit, allerdings nicht während 

der Blüte.” Neben Camp de Morvedre gibt es weitere 
ideale Zonen wie La Plana von Castellón und La Safor/
Valencia. 
„Das Klima ist ausschlaggebend sowie das Wasser – 
niedrige Leitfähigkeit – und der Boden muss perfekt 
sein. Avocadokulturen sind gegenüber allen Phänome-
nen sehr empfindlich. Seitens des Verbandes weisen 
wir darauf hin, dass die Landwirte sich vor der Anlage 
einer Avocadoplantage, deren Kosten sehr hoch sind, 
vergewissern sollten, dass Klima, Wasser und Boden 
auch dafür geeignet sind,” fügte er weiter hinzu.
Zu erwähnen, dass im Land Valencia durch die Neuan-
pflanzung von Avocado die Anbauflächen nicht erwei-
tert werden, sondern sie andere Kulturen ersetzen. „Auf 
dieser Finca standen früher Clemenules. Die Avocado-
produktion ist noch nicht optimal – wir arbeiten daran, 
die Hektarerträge zu verbessern – aber die Kosten sind 
wesentlich niedriger als bei Citrus. Es gibt keine Schäd-
linge und es handelt sich praktisch nur um Bewässe-
rung und Düngung. Das wird von den Landwirten sehr 
geschätzt. Auch diversifizieren wir die Kulturen und 
Risiken. Avocadoproduzenten bauen auch weiterhin  
Citrus an“, erklärte Recatalá.
Asoproa wurde vor drei Jahren unter dem Dach der 
Agrarorganisation AVA-ASAJA gegründet. Derzeit re-
präsentiert er 75 % der valencianischen Avocados. 
Sein Ziel ist, zu informieren, zu beraten und jetzt auch 
die Promotion. „Wir arbeiten an der Entwicklung einer 
Qualitätsmarke für valencianische Avocados”, sagte er 
abschließend. d.s.

Avocado Lamb 
Hass, die 
vorherrschen-
de Sorte in la 
Comunidad 
Valenciana

Celestino  
Recatalá,  
Präsident 

von Asoproa 
(Verband der 

Avocado- 
produzenten)  
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Paprika führend bei den Exporten
Almería ► Die Saison 2021/22 ist in Almería durch einen Rückgang der Anbaufläche und Produktion gekennzeich-
net, in einem Kontext von kontinuierlich steigenden Kosten und Unsicherheit auf dem globalen Markt. Aber das 
reduzierte Angebot hat zu einem Anstieg der Durchschnittspreise geführt.

über 98 % des Marktanteils. Von 
den vier Hauptmärkten stiegen die 
Mengen im Berichtszeitrum nur in 
Deutschland (+2,8 %). Vom Umsatz 
her verzeichnet Deutschland ein 
Plus von 25,5 %, in Frankreich ist 
es 12 % mehr, in den Niederlande 
ein Plus von 16,7 % und in Groß-
britannien +0,3 %. Hervorzuheben 
ist die progressive Erweiterung des 
Exportkalenders mit dem größten 
Wachstum in den ersten und letz-
ten Monaten der Saison. d.s.

Das geht aus der von Cajamar/
Almería ausgearbeiteten ak-
tuellen Analyse der Gemüse-

kampagne 2021/22 hervor, die im 
Dezember 2022 präsentiert wurde. 
Die Gewächshausfläche erreichte 
in der genannten Saison 32.827 ha 
(+0,8 %) und brachte eine Produkti-
on von 3.561.056 t (-6,7 %). 
Almería exportierte 2021/22 ein Vo-
lumen von insgesamt 2.864.211 t, 
4,4 % weniger als im Vergleich zur 
vorherigen Kampagne. Dieser Rück-
gang entspricht dem kleineren Pro-
duktangebot der Provinz. Trotzdem 
repräsentieren die Exporte 74,9 % 

der gesamten Produktion, was die Erfahrung und Reife 
der Branche auf den internationalen Märkten beweist, 
sowie ihre fundamentale Rolle in der Endbilanz jeder 
Saison. Denn der Wert der Ausfuhren ist um 17,4 % ge-
stiegen und erreicht seinen historischen Höchststand 
von 3,702 Mrd Euro. Mit 602.323 t liegt Paprika nach 
wie vor an der Spitze der Exporte Almerías und erhöht 
seine Repräsentativität um einen Punkt auf 21 % der 
Gesamtausfuhren. Bei Tomaten, die einen Anteil von 
26 % verzeichneten, gingen die Mengen zurück, hielten 
aber eine Repräsentativität von 14 %. 

EU bleibt wichtigster Abnehmer

Die wichtigsten Abnehmer von almeriensischem Ge-
müse sind immer noch die EU und Großbritannien, mit 

Almeria bietet eine um-
fangreiche Paprikapalette 
an, von den traditionellen 

bis zu den neuesten Inno-
vationen.  
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Anbaufläche von  
Zuckermelonen etwas ausgeweitet
Indasol ► Anfang Januar ist der erste Teil der Gemüsesaison 2022/23 in Almería praktisch zu Ende. Die bisherige 
Bilanz ist bittersüß. Das Fruchthandel Magazin sprach mit Néstor Sánchez, Geschäftsführer von Indasol (El Ejido/
Almería), über die Saison und die Prognosen für das Frühjahr.

Ende Januar/Anfang Februar dort, 
wo Paprika angebaut wurde.

Was hat Indasol bei Zucker- und 
Wassermelonen geplant?
Bei Wassermelonen bleiben wir 
bei derselben Anbaufläche wie je-
des Jahr. Bei Zuckermelonen wird 
es etwas mehr geben. Wir werden 
wieder die weiße mit grünen Fle-
cken anbauen. Wir halten sie für ein 
interessantes Produkt, mit hohem 
Brixgehalt und guter Haltbarkeit. 
Sie stehen ab der ersten Maiwoche 
bis ca. 10. Juni zur Verfügung. Da-
neben haben wir Piel de Sapo und 
Honigmelonen im Sortiment. Die 
Aussichten für die zweite Hälfte der 
Saison sind gut, auch wenn uns das 
Virus weiterhin Sorgen bereitet. 

Indasol hat Tomaten in seinen 
Katalog aufgenommen ...
... ja, von Februar bis April werden 
wir wieder Salattomaten haben. 
Eine weitere Neuheit ist, dass wir 
auch Paprika Palermo in rot, gelb 
und orange anbieten werden. d.s.

Herr Sánchez, wie bewertet  
Indasol den bisherigen Verlauf 
der Saison 2022/23 (KW 1/23)?
Néstor Sánchez: Es war bisher 
eine schwierige Saison. Aus agro-
nomischer Sicht sehr kompliziert, 
mit sehr hohen Temperaturen, die 
zu einem erhöhten Auftreten von 
Schädlingen geführt haben. Die 
Kulturen waren mittelmäßig und 
brachten weniger Kilos. Unter an-
deren Bedingungen wäre die Pro-
duktion um 20 % oder 30 % höher 
ausgefallen. Die Preise waren aber 
trotz ihrer Höhen und Tiefen zu kei-
ner Zeit sehr schlecht. In manchen 
Wochen waren sie niedriger, aber 
im Allgemeinen sind sie stabil ge-
blieben. Der Konsum seinerseits ist 
schwach. Er hat sich nicht einmal 
angesichts der Weihnachtsfeierta-
ge belebt, eine Zeit, in der norma-

lerweise mehr konsumiert wird. Die 
globale Situation, die wir erleben, 
macht sich bemerkbar. Und ich 
glaube auch nicht, dass es daran 
liegt, dass wieder mehr außer Haus 
gegessen wird, denn die Restau-
rants verbrauchen auch nicht mehr. 
Vielmehr erleben wir einen Kon-
sumstillstand.
 
Aber Gemüse ist doch kein teures 
Produkt?
Aber es ist teurer als in anderen 
Jahren. Der Verbraucher merkt das. 
Wenn er bspw. Tomaten im Laden 
für 0,99 Euro/kg sieht, kauft er ein 
Kilo. Kosten sie 2 Euro, nimmt er 
nur ein paar Stück. Es wird vorsich-
tiger gekauft.

Wie sieht es derzeit in den Ge-
wächshäusern aus?
Einige Landwirte sind bereits dabei, 
den Winterzyklus zu beenden. In 
der 2. KW haben wir mit dem Pflan-
zen von Wassermelonen begonnen, 
vor allem dort, wo vorher die frü-
hesten Gurkensorten standen und 

Néstor Sánchez, 
Geschäftsführer 
Indasol   

Indasol bietet 
den internatio-
nalen Märkten 

eine breite Pap-
rikapalette an.    
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El pepino es uno de los principales productos de la  
compañía. 

Fo
to

s: 
D. 

Sc
hm

idt

 INDASOL   A principios de enero, en Almería la primera parte de la cam-
paña hortícola 22/23 prácticamente ha concluido. El balance hasta la 
fecha agridulce. Néstor Sánchez, gerente de Indasol (El Ejido/Almería) ex-
plicaba al Fruchthandel Magazin: “está siendo una campaña muy difícil. 
Agronómicamente hablando muy complicada, con temperaturas muy ele-
vadas que han provocado una mayor incidencia de plagas. Esto ha influido 
negativamente en el desarrollo de los cultivos que han dado pocos kilos. 
En otras condiciones hubiera habido un 20 o 30 % más de producción. 
Por su parte los precios, aunque han tenido sus altibajos, no han estado 
en ningún momento muy mal. Se han mantenido estables. En cuanto a 
consumo, es bajo. Se nota la situación global que estamos viviendo. Ni 
siquiera se ha animado de cara a las navidades, cuando suele haber más 
consumo”.  
En la semana 01/23 algunos agricultores ya han terminado el ciclo de in-
vierno. Ahora se cambia a sandía y melón. Néstor Sánchez: “En sandía mantenemos las hectáreas de todos los años. En melón este 
año tendremos más. Volvemos a poner el melón blanco con pintas verdes. Nos parece un melón interesante, con muchos grados 
brix y buena vida útil. Lo tendremos disponible desde primera semana de mayo hasta aprox. 10 de junio. El tradicional melón piel de 
sapo y melón amarillo completarán nuestra oferta. Las expectativas para esta segunda parte de campaña son buenas. Añadir que 
de febrero hasta abril vamos a tener de nuevo tomate de ensalada. Y como novedad pimiento palermo ya en los tres colores, rojo, 
amarillo y naranja”. 

Más melón 
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Für eine umweltfreundliche  
und nachhaltige Produktion
Murciana de Vegetales ► Seit über 30 Jahren hat sich das Familienunternehmen Murciana de Vegetales (Fuente 
Álamo/Murcia) auf die Produktion, Verpackung und Vermarktung von Salatsorten für den europäischen LEH spezia-
lisiert. Die Qualitätspolitik basiert auf umweltfreundlichen und nachhaltigen Produktionssystemen.

Abdeckungen und Schattierungs-
netze zur Verhinderung der Ver-
dunstung in Bewässerungsreser-
voirs; Berechnung des Wasser- und 
Kohlenstoff-Fußabdrucks; Anwen-
dung von Biosolarisationstechnik 
auf landwirtschaftlichen Flächen 
sowie Anpflanzung von Crotolaria 
(Schmetterlingsblütler) als Grün-
dünger. Murciana de Vegetales 
erklärte abschließend: „In einer Ge-
sellschaft, die sich immer mehr be-
wusst wird, dass wir endliche Res-
sourcen verbrauchen, versuchen 
wir, immer weniger chemische Pro-
dukte zu verwenden und sie durch 
natürliche zu ersetzen (Knoblauch- 
extrakt, Chrysanthemenextrakt, Mi-
mosenextrakt). Wir verfügen über 
die SMETA-Zertifizierung (Sedex 
Members Ethical Trade Audit), ein 
Auditverfahren, das eine Kompila-
tion von guten Praktiken ethischer 
Audittechniken darstellt und auf 
zwei Säulen basiert: Gesundheit 
und Sicherheit sowie Arbeitsstan-
dards.” d.s.

D ie Spezialitäten unterschei-
den sich von anderen durch 
ihren Geschmack, ihre Tex-

tur, Haltbarkeit und Gesundheits-
garantien. Die wichtigsten Sorten 
sind: Little Gem, Baby rot, Romana, 
Romana rot, Mini Romana, Mini Ro-
mana rot, Cresta® und Caribú rot. 
Hervorzuheben sind die Biolinie 
und das breite Angebot an roten Sa-
laten. Murciana de Vegetales sagte: 
„Wir sind das einzige Unternehmen, 
das vier rote Salatsorten produziert 
und vermarktet: Baby rot, Mini Ro-
mana rot, Romana rot und Cresta®. 
Cresta® ist unsere exklusive rote 
Salatsorte, die von unserer For-
schungs- und Entwicklungsab-
teilung nach mehr als neun Jah-
ren Forschung entwickelt wurde. 
Daneben verfügen wir auch über 
die Sorte Little Gem, die wir in Spa-
nien exklusiv anbauen. Nach Feld-
versuchen und Analysen in unse-
rem von ENAC akkreditierten Labor 
sind wir der Meinung, dass diese 
Varietät aufgrund ihrer charakte-
ristischen grün-gelben Farbe, ihrer 
knackigen Textur und ihrem inten-
siven Geschmack am besten für 
die Konfektion unserer Corazones 
Dulces (süße Herzen) geeignet ist. 
Dies ist eine weitere Möglichkeit, 
uns von unseren Konkurrenten zu 
unterscheiden und gleichzeitig un-
seren Kunden zu ermöglichen, sich 
beim Verkauf unserer Produkte zu 
differenzieren.”

Qualität & Zufriedenheit

Das Unternehmen legt höchsten 
Wert auf Qualität und Lebensmittel-
sicherheit. Es verfügt über die Zerti-
fizierungen GLOBALG.A.P. (GRASP), 
IFS und BRC. Darüber hinaus hat 
es ein eigenes ENAC-zertifiziertes 

Labor, das u.a. alle Partien vor der 
Ernte analysiert. Das Unternehmen-
Murciana de Vegetales erklärt: „Ein 
Beweis dafür ist die hohe Qualität 
unserer Produkte und die Zufrie-
denheit unserer Kunden.”

Neue Märkte im Fokus

Im Rahmen der internationalen Ex-
pansionsstrategie ist das Ziel für 
die kommenden Jahre, die Entwick-
lung neuer Märkte im Nahen und 
Mittleren Osten fortzusetzen, die 
Präsenz in Europa auszubauen und 
weitere Länder wie bspw. Kanada 
zu erschließen. Das Unternehmen 
setzt sein Engagement für Nach-
haltigkeit weiter fort. Beweis dafür 
sind die Installationen von Solar-
paneelen auf den Dächern des zen-
tralen Packhauses (derzeit werden 
45 % des Energieverbrauchs durch 
Sonnenenergie gedeckt. Durch Er-
weiterungen in 2022 werden es 60 % 
sein. Der Rest stammt aus erneu-
erbaren Energien), schwimmende 

Murciana de 
Vegetales ist 

das einzige Un-
ternehmen, das 
vier rote Salat- 

sorten pro-
duziert und 
vermarktet: 

Baby rot, Mini 
Romana rot, 

Romana rot und 
Cresta®.   
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 FUENTE ÁLAMO/MURCIA   Murciana de Vegetales es 
una empresa familiar especializada en el cultivo, empa-
quetado y comercialización de variedades de lechuga 
para los principales supermercados y distribuidores 
europeos desde hace más de 30 años. Su política de 
calidad se basa en sistemas de producción medioam-
bientalmente sostenibles. Sus especialidades se dis-
tinguen de otras por su sabor, textura, vida útil y ga-
rantías sanitarias siendo estas principalmente: Little 
Gem, Baby roja, Romana, Romana roja, Mini Romana, 
Mini Romana roja, Cresta y Caribú Roja. Desde la com-
pañía se destaca su línea ecológica y amplio abanico 
de lechugas rojas. Murciana de Vegetales: “somos la 
única empresa que produce y comercializa cuatro va-
riedades de lechugas rojas: Baby roja, Mini Romana ro-
ja, Romana roja y nuestra Cresta®. La Cresta® es nues- 
tras variedad exclusiva de lechuga roja, desarrollada 
tras más de nueve años de investigación, por nuestro 
departamento de I+D. Además, contamos con la varie-
dad de Little Gem, para cultivar en exclusiva en España. 
Tras estudios en nuestra parcela experimental y análi-

Apostando por una producción 
medioambientalmente sostenible  
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sis en nuestro laboratorio acreditado por ENAC, consi-
deramos que es la mejor variedad para confeccionar 
nuestros Corazones Dulces por su característico color 
verde-amarillo, su textura crujiente, la intensidad de su 
sabor… Ésta es una forma más de diferenciarnos de 
nuestros competidores y de permitir al mismo tiempo 
que nuestros clientes se diferencien cuando vendan 
nuestros productos”. d.s.
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Sorten, die den heutigen  
Anforderungen entsprechen
Enza Zaden ► Im vergangenen Dezember veranstaltete Enza Zaden in El Albujón/Murcia seine Leafy&Open Field 
House Fair. Auch in diesem Jahr präsentierte das Unternehmen seinen Katalog an Salatsorten und anderem Frei-
land-Blattgemüse sowie die letzten Verbesserungen und neue Produkte, Ergebnis seines großen Engagements für 
Forschung und Entwicklung, in die Enza Zaden 30 % seiner Einnahmen investiert.

D ie Veranstaltung bestätigte erneut die Bedeu-
tung der Resistenzen. Hier bietet Enza Zaden 
Lösungen gegen Bremia, Fusarium und Naso-

novia bei Salat und Resistenz gegen Pe1-19 bei Spi-
nat. „Die Erzeuger stehen durch die Reduzierung von 
Pflanzenschutzmitteln unter zunehmendem Druck, und 
die Wahl einer resistenten Sorte ist fast das wichtigs-
te Instrument, das sie haben, um mit diesem Problem 
zurechtzukommen“, erklärte Juan Carlos Abellán, Sa-
les Representative für das Gebiet Murcia, gegenüber 
dem Fruchthandel Magazin. Robustheit, Wüchsigkeit, 
Ertrag, leichte Ernte und Handhabung sind weitere An-
forderungen des Sektors. Was die Trends anbelangt, ist 
die Entwicklung bei Tütensalat sehr interessant. „Der 
Verbrauch steigt nicht mehr so stark wie noch vor eini-
gen Jahren, aber er sinkt auch nicht. Es ist ein Produkt, 
das von den neuen Generationen sehr geschätzt wird“, 
betonte der Experte. Nachstehend eine Auswahl der 
vorgestellten Neuheiten:

Eazyleaf

Im Rahmen des Eazyleaf®-Konzepts, Tütensalate leicht 
zu laminieren und zu konfektionieren, kommen als 
Neuheiten die Sorten Ezflor (Herbst/Frühjahr) sowie 
Ezbourne (Winter) hinzu, beide mit einem Resistenzpa-
ket gegen Bremia, Fusarium und Nasonovia, produktiv, 
mit guter Wuchskraft und Blattdicke. Hervorzuheben 
ist die mechanisierte Pflanzung und Ernte.

Endiviensalat

Zu dem konsolidierten Programm von Enza Zaden 
kommt Vikynga, „ein krauser Endiviensalat für das 
Herbstprogramm hinzu, robust und mit einem spekta-
kulären weißen Herz. Und Toniance, ein glatter Endivi-
ensalat, ebenfalls robust mit einem guten weißen Inne-
ren und jetzt, dank der realisierten Verbesserungen, mit 
mehr Gewicht”, erklärte Juan Carlo Abellán. 

Eisbergsalat

Tence und Kravitz konsolidieren sich. Beide mit hoher 
Resistenz gegen Bremia. Ein Produkt für die Verar-
beitung und den Export. „Und mit einer guten Wider-
standsfähigkeit gegenüber dem wechselhaften Klima, 

das wir derzeit erleben, einer hohen Qualität und einer 
nicht zu feinen Blattstruktur, die sie weniger anfällig für 
Pilzprobleme macht“, betonte Juan Carlos Abellán. 
Besorgnis besteht im Anbau auch durch das zuneh-
mende Auftreten von Fusarium: „Wir haben bei Iceberg 
Lösungen für alle Segmente und für fast alle Produkti-
onszeiträume und Anbaugebiete“, fügte er hinzu. Yecla, 
Curazao, Saula oder Blas sind einige Beispiele.

Romana

Anduril, das „englische Herz” für frühe Ernten, behaup-
tet sich. Als Neuheit kommt Coliseum mit doppelter 
Verwendbarkeit (frisch und verarbeitet) hinzu. Bei 
grünem Mini-Romana ist Xanstart (Herbst/Frühjahr) 
mit dem gesamten Resistenzpaket hinzugekommen. 
Deutschland ist der wichtigste Absatzmarkt.

Little Gem

„Wir haben Sorten, die für die Konfektion von zwei, drei 
oder sechs Salatherzen geeignet sind. Sie sind leicht 
zu handhaben, verfügen über eine gute Auslastung in 
der Fabrik und sind sehr einheitlich. Entscheidend ist 
die Kostenfrage”, betonte Juan Carlos Abellán. Zu den 
neuen Produkten gehören: Invernalia, Alfon und Alfu-
vera. d.s.

Spinat, Rucola, 
Radieschen und 

Kohlgemüse 
vervollständig-

ten das präsen-
tierte Angebot. 

Die nächste 
Veranstaltung, 

Winter Leafy 
Days 2023, fin-
det in Albujón/

Murcia vom 13. 
bis 17. Februar 

2023 statt. 
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Variedades que responden a las demandas de hoy
Enza Zaden ► El pasado mes de diciembre Enza Zaden celebró en El Albujón/Murcia su Leafy&Open Field House 
Fair. Un año más la compañía ha presentado su catálogo de variedades de lechuga y otros cultivos de hoja en cam-
po abierto así como las últimas mejoras y novedades fruto de su gran apuesta por el I+D al cual se destina el 30% 
de los ingresos de la compañía. 

y para casi todas las fechas y zo-
nas de producción” añadía. Yecla, 
Curazao, Saula o Blas son algunos 
ejemplos.

Romana

Aquí se confirma Anduril, el co-
razón inglés para recolecciones 
tempranas y como novedad llega 
Coliseum, con doble aptitud (fres-
co y procesado). En mini romana 
verde llega Xanstart (otoño/prima-
vera) que incorpora todo el paquete 
de resistencias. Alemania principal 
mercado de destino. 

Little Gem

“Disponemos de variedades aptas 
para confecciones de dos, tres o 
seis corazones. Fáciles de manipu-
lar, con buen aprovechamiento en 
fábrica y muy uniformes. El tema 
de los costes es clave” apunta Juan 
Carlos Abellán. Entre las noveda-
des: Invernalia, Alfon o Alfuvera.

Espinacas, rúcula, rabanito y brási-
cas han completado la oferta pre-
sentada. La próxima cita: la Winter 
Leafy Days 2023 (Albujón/Murcia 
del 13 al 17 de febrero 2023).  d.s.

En esta edición 2022, se con-
firma de nuevo la importancia 
de las resistencias. Aquí Enza 

Zaden ofrece soluciones a Bremia, 
Fusarium y Nasonovia en lechu-
ga y resistencia a Pe1-19 en espi-
naca. “Los agricultores cada vez 
tienen más presión consecuencia 
de la reducción de fitosanitarios, 
la elección de una variedad resis-
tente es casi la herramienta más 
importante que tienen para hacer 
frente a este problema” explicaba al 
Fruchthandel Magazin Juan Carlos 
Abellán, sales representative de la 
zona de Murcia. Rusticidad, vigor, 
rendimiento, fácil recolección y 
manipulación son otras demandas 
del sector. En cuanto a tendencias 
interesante evolución de las bolsas 
de lechuga. “Su consumo no crece 
como hace unos años, pero tampo-
co baja. Es un producto muy apre-
ciado por las nuevas generaciones” 
apuntaba el experto. A continua-
ción una selección de las noveda-
des presentadas:

Eazyleaf

Bajo el concepto Eazyleaf®, lechu-
ga para bolsa fácil de laminar y 
confeccionar, llegan como noveda-
des las variedades Ezflor (otoño/
primavera) y Ezbourne (invierno), 
ambas con paquete de resisten- 
cias a Bremia, Fusarium y Nasono-
via, productivas, con buen vigor y 
grosor de hoja. Destacar su planta-
ción (alta densidad) y recolección 
mecanizada. 

Escarola

Al consolidado programa que cuen- 
ta Enza Zaden se suman Vikynga, 
“una escarola rizada que com-
plementa nuestro programa para 

otoño. Rústica y con un corazón 
blanco espectacular. Y Toniance: 
una escarola lisa, también rústica, 
con buen blanco interno y ahora, 
gracias a las mejoras realizadas, 
con más peso” nos explicaba Juan 
Carlos Abellán.

Iceberg

Se consolidan Tence y Kravitz. Am-
bas con alta resistencia a Bremia. 
Producto tanto para procesado 
y como para exportación. “Y de  
buen aguante a la climatología varia- 
ble que vivimos actualmente, alta 
calidad y con una textura de hoja 
no excesivamente fina lo cual las 
hace menos sensible a problemas 
fúngicos” destacaba Juan Carlos 
Abellán. Preocupación en el campo 
también por la creciente incidencia 
de fusarium, “en iceberg tenemos 
soluciones en todos los segmentos 

Juan Carlos 
Abellán, sales 
representative 
de la zona de 
Murcia.  
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Europäische Zitronen erobern die Konsumenten
Advertorial | AILIMPO ► Die Einzigartigkeit der europäischen Zitronen führt dazu, dass sich immer mehr Verbrau-
cher dafür entscheiden, diese Zitrusfrucht in ihre Ernährung aufzunehmen. Der Sektor ist sehr gut strukturiert und 
verfügt über ein hohes Informationsniveau, das es ihm ermöglicht, schneller die erforderlichen Entscheidungen je 
nach Marktlage zu treffen.

sie ihre individuellen Produktions-
kosten für die gesamte Kampagne 
2022/23 mit höchster Präzision 
berechnen können. Das Instrument 
ermöglicht sowohl eine Manage-
ment- als auch Planungsverbesse-
rung der Betriebe, und wird mit den 
eingenommenen Mitteln aus der 
Ausweitung der Norm von AILIMPO 
finanziert, ein weiteres Instrument 
zur Finanzierung von Kommunika-
tions- und Imagemaßnahmen für 
den Sektor, um eine größere Dif-
ferenzierung zu erreichen und den 
Konsum in der Bevölkerung zu stei-
gern.
Jedoch die Informationskampag-
ne „Welcome to the Lemon Age“, 
die 2020 begann und 2023 endet, 
war die wichtigste Kommunika-
tionsmaßnahme von AILIMPO in 
den letzten Jahren. Diese Initiative 
hat zum Ziel, die Positionierung der 
europäischen Zitronen in Deutsch-
land, Frankreich, Spanien, den Ver-
einigten Staaten und Kanada zu 
fördern, damit die wesentlichen 
und differenzierenden Eigenschaf-
ten dieses Produkts, wie Qualität, 
Nachhaltigkeit, Frische, Rückver-
folgbarkeit und Lebensmittelsi-
cherheit, stärker geschätzt und 
gewürdigt werden. Das Leitmotiv 
besteht darin, den Zitronenkonsum 
aufrechtzuerhalten und zu steigern, 
und diese Zitrusfrucht für die neuen 
Verbrauchergenerationen attrakti-
ver zu machen, denn außerhalb der 
Fachwelt kennen nur wenige all die-
se Eigenschaften. 

D ie Europäische Union ist ein 
Referenzgebiet für den Zitro-
nenanbau. Der Grund dafür 

ist, dass die spanischen Erzeu-
ger mit 1.211.000 t in der Saison 
2021/22 weiterhin führend in der 
Frischeproduktion dieser Zitrus-
frucht sind, was 78 % der in Euro-
pa geernteten Mengen entspricht. 
Laut Bericht „The citrus market in 
the EU“ der Europäischen Kommis-
sion hat Spanien damit seinen Pro-
duktionsanteil um mehr als zehn 
Prozentpunkte gegenüber 2020/21 
mit 65 % erhöht.
Die europäische Zitronenprodukti-
on befindet sich in Spanien, Italien, 
Griechenland, Portugal, Frankreich, 
Zypern, Malta und Kroatien. Inner-

halb dieser acht Länder verfügt 
neben Spanien nur Italien mit fast 
500.000 t pro Saison über eine Pro-
duktion mit bedeutenden Vermark-
tungsmengen.
Hinter dieser Entwicklung der euro-
päischen Zitronen steht eine Arbeit 
wie die des Spanischen Berufsver-
bandes für Zitronen und Grapefru-
its (AILIMPO). Diese Organisation 
vertritt nicht nur die Interessen des 
Sektors, sondern ist auch eine trei-
bende Kraft für die Entwicklung hin 
zu einem sozial, wirtschaftlich und 
ökologisch nachhaltigen System, 
das auf die Senkung der Produkti-
onskosten, Steigerung der Produk-
tivität und Erhöhung der Innovation 
in allen Bereichen ausgerichtet ist.
Das hat dazu geführt, dass der Zi-
tronensektor aufgrund der Rolle 
von AILIMPO stark durchstruktu-
riert ist, was zu einem Unterschei-
dungsmerkmal gegenüber anderen 
Obst- und Gemüsesektoren gewor-
den ist. So verfügen beispielsweise 
alle Beteiligten des Sektors dank 
dieser Arbeit über ein Informations-
niveau, das es ihnen erleichtert, die 
für die jeweilige Marktsituation ge-
eignetsten Entscheidungen schnel-
ler zu treffen. „Mit einer globalen 
Vision und dem Gedanken, dass 
der Sektor nur dann eine glänzen-
de Zukunft hat, wenn es ein gutes 
internes Gleichgewicht gibt“, unter-
streicht AILIMPO.
In diesem Sinne hat AILIMPO den 
Zitronenerzeugern ein Instrument 
zur Verfügung gestellt, mit dem 

Auf Spanien ent-
fallen fast 80 % 

der gesamten 
Zitronenproduk-

tion in Europa.
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Wie lauten die Prognosen von  
AILIMPO für die laufende Saison 
von Zitronen Fino und Verna?
Unsere Schätzung geht von einer 
Produktion von rund 1.090.000 t in 
Spanien aus, was einen Rückgang 
von insgesamt 10 % gegenüber dem 
Zeitraum 2021/22 bedeuten würde. 
Die Fehlmengen werden besonders 
bei der Sorte Verna mit 22 % zu be-
merken sein, bei der Fino sind es 5 %. 
Die Situation ist auf die ungünsti-
gen Witterungsbedingungen in 2022 
zurückzuführen, mit bedeutenden  
Niederschlägen in den Monaten 
März und April und einem besonders 
heißen Sommer. 

Wird dieser Ernterückgang  
es Spanien ermöglichen, seine 
weltweite Führung bei den Ex-
porten von frischen Zitronen zu 
behaupten?
Ja, trotz dieser Prognosen wird Spanien auch in der Saison 
2022/2023 weltweit führend im Export von frischen Zitronen 
sein. Es wird auch weiterhin der zweitgrößte Verarbeiter von 
Zitronen für Saft, ätherischen Ölen und getrockneten Schalen 
bleiben.

Wie hoch wäre das derzeitige Produktions-
potenzial der spanischen Zitronenbranche in 
einer unproblematischen Saison, und welche 
Zahlen haben Sie für die kommenden Jahre?
Die spanischen Erzeuger setzen auf den  
Zitronenanbau. Das hat zu einem bedeutenden 
Wachstum geführt und könnte in 2026 ein Ern-
tepotenzial von rund 1.800.000 t erreichen.

Worin unterscheiden sich europäische Zitro-
nen von den in Drittländern produzierten?
Das ist ein maximaler Unterschied. Unsere  
Zitronen werden nach dem Europäischen Pro-
duktionsmodell produziert, das die weltweit 
anspruchsvollsten Qualitäts- und Lebensmittel-
sicherheitsstandards aufweist. Sie haben einen 
besseren Geschmack und eine höhere Festig-
keit, und werden unter maximalen Garantien 
vermarktet. Wir sind in der Lage, die wichtigsten 
Märkte in nur 24 Stunden zu erreichen. Aus die-
sem Grund ist sie nicht mit Zitronen aus anderen 
Drittländern vergleichbar. Wir sprechen weder 
von demselben Produkt noch von derselben 

Qualität. Darüber hinaus bieten wir eine vollständig auditierte 
Frucht an, die umweltfreundlich angebaut wird und deren Koh-
lenstoff- und Wasserfußabdruck so weit wie möglich reduziert 
wurde.

„Spanien ist in der Saison 2022/23 weiterhin  
weltweit führender Exporteur von frischen Zitronen”

Murcia ► AILIMPO ist ein spanischer Branchenverband mit Sitz in Murcia, der vom Ministerium für Landwirt-
schaft, Fischerei und Ernährung und der Europäischen Kommission offiziell anerkannt ist und die wirtschaftli-
chen Interessen von Produzenten, Genossenschaften, Exporteure und der Industrie von Zitronen und Grape- 
fruits vertritt. Ein Sektor, in dem Spanien bei den Frischexporten weltweit führend ist und als Verarbeitungsland 
an zweiter Stelle steht, mit einem Jahresumsatz von 700 Millionen Euro, 20.000 direkten Arbeitsplätzen und 
einem Transfer von mehr als 250 Millionen Euro an die Zulieferindustrie. 

Interview mit José Antonio García, Direktor seit Gründung dieses Dachverbandes im Jahr 1998:

José Antonio García, Direktor seit 
Gründung dieses Dachverbandes im 
Jahr 1998
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Guter Start der Heidelbeersorte Cupla
Huelva ► Cuna de Platero (Moguer/Huelva) schloss die vergangene Kampagne mit einem Umsatz von 125 Mio 
Euro und einer Produktion von rund 50.000 t (Erdbeeren 46.000 t, Himbeeren 2.800 t, Heidelbeeren 3.200 t,  
Brombeeren 170.000 kg und Pitahaya 25.000 kg) ab. Zurzeit gehören zu der Genossenschaft 100 Mitglieder mit 
einer produktiven Anbaufläche von rund 1.000 ha. 

Juan Francisco Báñez, CEO von Cuna de Platero: 
„Die Saison 22/23 ist von großer Unsicherheit 
geprägt. Wir leben in der Post-Covid-Ära und wis-

sen noch nicht, wie die Bevölkerung in den kommen-
den Jahren reagieren wird. Hinzukommt die Erfahrung 
der letzten Saison, als wir einen guten Start hatten und 
dann einige Ereignisse auftraten, die unsere Arbeit be-
einträchtigten, wie der Krieg in der Ukraine, der Kosten-
anstieg, usw. Deshalb wissen wir nicht, was geschehen 
wird, verfügen jedoch über das Personal und die not-
wendigen Infrastrukturen, um uns den Gegebenheiten 
schnell anzupassen. Was die Prognosen anbelangt, 
rechnen wir mit einer stabilen Erdbeersaison. Den 
Großteil der Produktion erwarten wir wie jedes Jahr im 
April. Der Regen im Dezember war positiv. Dadurch hat 
sich der Wasserstand der Talsperren wieder erhöht. 
Derzeit verfügen wir in Huelva über dieselbe Wasser-
menge wie im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit. Dies 
ist sehr positiv.”
Die ersten Erdbeeren der Saison gab es bei Cuna de 
Platero im Dezember. Bañez sagte: „Im Dezember hat-
ten wir die ersten Erdbeeren der Saison. Der Start war 
stark, weil das Wetter gut war. Jetzt, Mitte Januar, ist 
es für diesen Zeitpunkt normal. Ende Januar/Anfang 
Februar erwarten wir ein Gleichgewicht zwischen An-
gebot und Nachfrage. Rociera ist mit einem Anteil von 
mehr als 50 % unsere Hauptsorte. Die Produktion ist 
stabil, mit guter Präsenz und viel Geschmack. Der Rest 

verteilt sich auf verschiedene Sortentypen, wobei wir 
weiterhin in F+E+I investieren und einige neue Sorten 
testen. Die Ergebnisse dieser Forschung sind positiv.”
Die Heidelbeerkampagne hat Cuna de Platero mit ihrer 
Eigensorte Cupla mit viel Illusion begonnen. Der Start 
war gut und brachte bisher eine recht gute Produktion. 
„Was die übrigen Sorten betrifft, hoffen wir, dass diese 
Saison nicht so komplex sein wird wie die zurücklie-
gende, dass das Wetter mitspielt und mehr konsumiert 
wird. Die nutritiven und gesunden Eigenschaften der 
Heidelbeeren werden immer bekannter und der Preis 
immer erschwinglicher. Dadurch wird der Zahl der Kon-
sumenten, die sie regelmäßig verzehren, immer grö-
ßer”, erklärte der CEO. 
„Bei Himbeeren erwarten wir, dass der zweite Teil der 
Saison besser sein wird als der erste. Zu Beginn gab 
es ein großes Angebot verschiedener Herkünfte, und 
wir hoffen, dass das in der zweiten Hälfte nicht der 
Fall sein wird. Dennoch ist es zum jetzigen Zeitpunkt 
schwierig, eine Bewertung vorzunehmen. Besser ist, 
das Ende der Saison abzuwarten. Der Absatz ist nach 
wie vor gut. Himbeerkonsumenten sind dieser Frucht 
treu und ihre Käufe stabil. Es ist ein Produkt, das in den 
Einkaufskorb gehört”, so Bañez.

Ziele und Herausforderungen

„Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit gehören 
zu unseren wichtigsten Herausforderungen: die Fertig-
stellung der Testfinca, unser neues F+E+I-Versuchs-

Juan Francisco 
Báñez, CEO 

Cuna de Platero  

Erdbeertestfinca 
von Cuna de 

Platero
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Buen inicio de campaña del arándano Cupla

 HUELVA  Cuna de Platero (Moguer/Huelva) cerró la pasada campaña 
con una facturación de 125 m € y un volumen de producción en torno a 
50.000 Tn de frutos rojos (Fresa: 46.000 Tn, Frambuesa: 2.800 Tn, Aránda-
nos: 3.200 Tn, Mora: 170.000 kg y Pitahayas: 25.000 kg). Actualmente la 
cooperativa cuenta con 100 socios y unas 1.000 ha. en producción. Juan 
Francisco Báñez, CEO Cuna de Platero nos avanza como se presenta la 
temporada 22/23: “En fresa prevemos una campaña estable. El comien-
zo ha sido fuerte porque el clima está acompañando y ahora mismo, me-
diados de enero, está en niveles normales para la fecha. A final de este 
mes e inicio de febrero esperamos el equilibrio entre oferta y demanda. 
En cuanto al arándano, nuestra variedad propia: Cupla, ha tenido un buen  
arranque y una producción bastante buena hasta la fecha. En cuanto al 
resto de variedades, esperamos que esta campaña no sea tan compleja 
como la anterior. Que las condiciones climatológicas nos acompañen y 
que haya un mayor consumo. Las propiedades nutricionales y saludables 
del arándano cada vez son más conocidas y su precio cada vez más ase-
quible, por lo que el segmento de la población que consume esta fruta habi- 
tualmente está creciendo. En frambuesa, esperamos que la segunda parte 
de la campaña sea mejor que la primera. En el inicio ha habido mucha 
oferta de diferentes orígenes. No obstante, ahora mismo es complicado 

zentrum, die Installation weiterer Photovoltaikmodule 
auf unseren Anlagen, die Konsolidierung des Bewäs-
serungssteuerungssystems auf den Feldern und ganz 
allgemein alle Kontrollprotokolle, um unsere Verpflich-
tung gegenüber den Zielen für nachhaltige Entwicklung 
(SDGs) und der Agenda 2030 zu erfüllen. Aus kommer-
zieller Sicht besteht die größte Herausforderung für 
diese Saison darin, unsere Positionierung bei unseren 
Kunden und auf dem Markt zu festigen und dabei das 
derzeitige Qualitätsniveau beizubehalten und kontinu-
ierlich zu verbessern”, führte er weiter aus.

Neue Projekte

J. F. Báñez erklärte abschließend: „Im Jahr 2023 wer-
den wir neue Büroräume haben und die administrati-
ven und technischen Bereiche sowie das F+E+I-Labor 
und das Versuchsfeld zentralisieren. Auf diese Weise 
können wir die Kommunikation und Arbeitsabläufe 
verbessern, sowie die Prozesse optimieren, was für 
die Weiterentwicklung der Mitarbeiter, die unser Team 
bilden, und für die Nachhaltigkeit von entscheidender 
Bedeutung ist.” d.s.

Las propiedades nutricionales y saludables del arándano 
cada vez son más conocidas y apreciadas por los consu-
midores.    

hacer una valoración. El consumo sigue siendo bueno, 
el consumidor de frambuesa es fiel a esta fruta y man-
tiene una compra estable. Es un producto que forma 
parte de su cesta de la compra”. d.s.
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www.cunadeplatero.com

Maßgeschneiderte
      Projekte

IHRE BEDÜRFNISSE SIND
   UNSERE BEDÜRFNISSE

  Von Natur
aus nachhaltig
WIR SIND LANDWIRTE,
  DIE ERHALTUNG DER UMWELT
     LIEGT IN UNSERER DNA

Immer in
  Ihrer Nähe

IMMER AN
   IHRER SEITE

Immer
   pünktlich

MAXIMALE EINHALTUNG
  DER VEREINBARTEN
      LIEFERZEITEN

Stark und
 konsolidiert

WIR BIETEN IHNEN
  DIE BESTEN BEEREN
     SEIT 1988

Sehr flexibel
SCHNELLE REAKTION UND
   ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
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Qualitätssorten von Fresas Nuevos Materiales 
Huelva ► Dem spanischen Unternehmen Fresas Nuevos Materiales S. A. (FNM) mit Sitz in Huelva ist es gelungen, 
sich in den mehr als zwei Jahrzehnten seit seiner Gründung als ein führendes Unternehmen in der Züchtung von 
Erdbeersorten zu positionieren. 

durch ihre hohe frühe Produktion 
und ihren Geschmack auszeichnet.
Und Noelia, die frühe und sehr ertrag- 
reiche remontante Himbeersorte, 
die dank ihrer großen Früchte mit 
einer hellen und leuchtenden roten 
Farbe und ihrer langen Haltbarkeit 
nach der Ernte auf den Märkten 
sehr erfolgreich ist. FNM/d.s.

Der Katalog ist umfangreich 
und die Erdbeervarietäten 
Primoris fnm, Rábida fnm, 

Rociera fnm und seit kurzem auch 
Marisma fnm sind die am meisten 
geschätzten Sorten auf den wich-
tigsten europäischen Märkten. FNM 
nimmt an der FRUIT LOGISTICA 
2023 teil, mit dem Ziel, den Besu-
chern die neuesten Entwicklungen 
aus dem Züchtungsprogramm zu 
präsentieren. 
Marisma – die früheste Sorte: In 
der vergangenen Saison zeigte sie 
ein hervorragendes Ergebnis in 
Bezug auf Frühreife und Toleranz 
gegenüber Bodenkrankheiten, was 
sich in einer ausgezeichneten Sta-
bilisierung nach der Pflanzung und 
einer deutlichen Verringerung des 
Einsatzes von Pflanzenschutzmit-
teln während der Saison nieder-
schlägt. Die Früchte sind fest, süß 
und haben eine dunkelrote Farbe.
Rociera – Qualität bis zum Ende der 
Saison gesichert: Rociera ist nach 
wie vor durch ihre Produktivität und 
Qualität ein Maßstab. Hervorzuhe-
ben sind der hohe Brix-Gehalt, die 

homogene Größe und Form der 
Früchte, die hohe Festigkeit und die 
charakteristische hellrote Farbe, 
womit sie sich auf den internatio-
nalen Märkten abhebt. Eine sichere 
Entscheidung für Qualität und Ge-
schmack. 
Rábida, frühe Produktion und ausge-
zeichneter Geschmack: Eine leucht-
ende, mittelrote Frucht, die sich 

Noelia, die 
erfolgreiche 

Himbeersorte 
von FNM  
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Variedades FNM – Variedades de calidad 

En poco más de dos décadas Fresas Nuevos Materiales S.A. (FNM) ha logrado posicionarse como un actor principal en la obtención de 
variedades de fresa, ofreciendo un amplio catálogo de variedades y posicionando ´Primoris fnm`, ´Rábida fnm`, ´Rociera fnm` y más reciente-
mente ´Marisma fnm` como las variedades más apreciadas en los principales mercados europeos. FNM asistirá a Fruit Logistica 2023 con la 
intención de dar a conocer a los asistentes sus últimas novedades. Marisma, es su variedad más precoz. Tuvo un excelente comportamiento 
la pasada campaña en términos de precocidad y tolerancia a enfermedades de suelo. Su fruta es firme, de sabor dulce y color rojo intenso. 
Rociera sigue siendo referente por su productividad y calidad. Hay que destacar su alto contenido en ºbrix, una fruta homogénea en tamaño 
y forma, elevada firmeza, y con un color rojo claro característico por el que se distingue en mercados internacionales. Una apuesta segura 
por la calidad y el sabor. Rábida, se caracteriza por ser una fruta brillante y de color rojo medio que destaca por su alta producción temprana 
y su sabor. Muy interesante también Noelia, su frambuesa remontante precoz y muy productiva, que está siendo un éxito en el mercado 
gracias a su fruta de gran tamaño, con un color rojo claro y brillante, y a su larga vida post cosecha.  FNM/d.s.
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Mehr Erdbeeren und Heidelbeeren
Huelva ► In der Saison 2022/23 liegt die gesamte onubensische Anbaufläche für Beerenfrüchte bei 11.802 ha  
(+5 % zu 2021/22). Nach Angaben von Freshuelva (Verband der Produzenten und Exporteure von Erdbeeren und 
anderen Beerenfrüchten) entfallen davon 6.295 ha (+2 %) auf Erdbeeren.

Denselben Zuwachs von 2 % 
gibt es bei Heidelbeeren, die 
von 3.532 ha in der vergan-

genen Saison auf 3.602 ha gestie-
gen sind. Durch die derzeitige Viel-
falt der Heidelbeersorten stehen 
sie bereits im Dezember zur Verfü-
gung. 
Die Brombeeranbaufläche hat 
ebenfalls zugenommen (+3 %). 
Auch wenn das nur ein Anstieg 
von 139 ha auf 143 ha bedeutet, 
ermöglichen die neu eingeführten 
Sorten, das ganze Jahr über zu 
produzieren. Himbeeren dagegen 
folgen nicht demselben Trend und 
sind in dieser Saison erneut rück-
läufig, diesmal um 7,5 %. Waren es 

in der vergangenen Saison noch 
1.902 ha, sind es in 2022/23 nur 
noch 1.762 ha. Himbeeren sind am 
stärksten von der Konkurrenz aus 
Drittländern betroffen. Das hat viele 
Erzeuger in Huelva dazu veranlasst, 
aufgrund der mangelnden Rentabi-
lität auf andere Beerenfrüche um-
zusteigen.
Die Saison 2021/22 schloss mit 
einer Produktion von 270.000 t 
Erdbeeren, 59.100 t Heidelbeeren, 
49.900 t Himbeeren und 2.000 t 
Brombeeren. Deutschland, Groß-
britannien, Frankreich und die Nie-
derlande waren die wichtigsten 
Zielländer für Beerenfrüchte aus 
Huelva. d.s.

Die frühen Erdbeersorten sind bereits auf den  
europäischen Märkten erhältlich.
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Europäische Führungsposition  
bei Grünspargel wird ausgebaut
Los Gallombares ► Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung auf dem Markt behauptet Los Gallombares (Ventorros 
de San José/Granada) dank einer erfolgreichen Geschäftsstrategie, die sich auf das Angebot von Premiumqualität 
und das beste Konsumerlebnis konzentriert, seine Führungsposition als führender Erzeuger und Vermarkter von 
grünem Spargel in Europa. 

ruar vorzuziehen.
Parallel dazu fördert diese in Euro-
pa wegweisende Genossenschaft 
eine nachhaltige Strategie durch 
Null-Rückstände, Wassereffizienz 
und den Ausbau und die Installation 
von Sonnenkollektoren. Daneben 
wurden alle Plastikverpackungen 
durch 100 % recycelbares und bio-
logisch abbaubares Papier ersetzt. 
„Unsere tägliche Herausforderung 
besteht darin, den Konsumenten 
den besten Grünspargel anzubie-
ten, mit einer hohen Belieferungs-
kapazität, die an die Bedürfnisse 
der Verbraucher angepasst ist. Da-
für verbinden wir Erfahrung, Innova-
tion, Technologie und Verbraucher-
vision. Wir gehen auf ihre Vorlieben 
ein, nehmen ihre Ernährungswün-
sche vorweg. Unsere Anpassungs-
fähigkeit ist konstant und proaktiv“, 
unterstrich der Geschäftsführer der 
Genossenschaft.

Konsolidierter Markt

Grünspargel von Los Gallombares 
ist mit seinen Marken Luxe, Luxor 
und La Joya in mehr als 25 euro-
päischen und Nicht-EU-Ländern 
vertreten, die praktisch ganz Euro-
pa abdecken, aber auch in anderen 
Ländern wie Kanada, Australien und 
Asien. Das Unternehmen bietet alle 
Konfektionsformate an, von Bün-
deln, lose bis hin zu Spargelspit-
zen, mit Zertifizierungen wie IFS,  
GLOBALG.A.P. und Grasp, um nur 
einige zu nennen. Nach Abschluss 
der nationalen Kampagne beginnt 
der Import aus Peru und Mexiko, 
wo nur mit hohen Qualitätsstan-
dards gearbeitet wird. d.s.

Halle 10.2, Stand A-06

Im kommenden Frühjahr erwartet 
die Genossenschaft einen Pro-
duktionsanstieg mit einem ins-

gesamten Volumen von 9 Mio kg. 
Die Erfahrung des Erzeugers und 
Vermarkters Los Gallombares ba-
siert auf dem Anbaugebiet und 
seinen 600 erfahrenen Landwirten. 
Unter idealen klimatischen Bedin-
gungen produziert diese spani-
sche Agrargenossenschaft 80 % 
ihres Spargels auf unbewässerten 

Flächen. Sie werden mit reinem 
Regenwasser bewässert und es 
werden ausschließlich biologische 
Methoden angewendet. 
Der Spargel wird in der Morgen-
dämmerung geerntet, um seine 
organoleptische Qualität zu be-
wahren: kräftiger Geschmack, kna-
ckige Textur und viele gesunde Ei-
genschaften. Das Ergebnis dieser 
Sorgfalt ist ein hochwertiges Ge-
müse, ein Erlebnis für den Gaumen, 
und eine hervorragende Möglich-
keit, jeden Tag auf die Gesundheit 
zu achten.
„Wir bieten unseren Kunden prak-
tisch biologischen Grünspargel und 
eine unschlagbare Qualität an dank 
unserer Fincas und unserer hoch-
modernen deutschen Maschinen“, 
so der Geschäftsführer von Los 
Gallombares, Francisco Delgado, 
der zusammen mit dem Präsiden-
ten der Genossenschaft, Pedro 
Sillero, die Handelsmission auf der 
nächsten FRUIT LOGISTICA (Halle 
10.2, Stand A-06) in Berlin leiten 
wird.

Größeres Angebot

Um einen größeren Service zu bie-
ten und die optimale Qualität zu 
verbessern, hat Los Gallombares 
8 Mio Euro in die Ausweitung seiner 
Gebäude investiert, und ein neues 
Packhaus von 10.000 m2 gebaut 
mit einer Konfektionskapazität bis 
zu 100.000 kg täglich. Mit einer 
Investition von 3 Mio Euro wurden 
die drei Packhäuser automatisiert, 
sowie innovative Heizungen und 
Gewächshäuser installiert, mit dem 
Ziel, die Produktion von Grünspar-
gel für Dezember, Januar und Feb-

Der Grünspargel 
wird in der Mor-
gendämmerung 

geerntet, um 
seine organo-

leptische Quali-
tät zu bewahren. 
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 ESPÁRRAGOS  Con más de veinte años de experien- 
cia en el mercado, Los Gallombares (Ventorros de San 
José/Granada) mantiene el liderazgo como primer 
productor y operador de espárrago verde en Europa.  
De cara a esta próxima primavera prevé un incremento 
en su producción propia de espárrago verde, alcanzan-
do los 9 millones de kilos. Para ofrecer más y mejor 
servicio, además de reforzar su óptima calidad, Los 
Gallombares ha invertido 8 millones de euros en la 
ampliación de sus instalaciones, mediante la construc-
ción de un nuevo almacén de 10.000 m2 con capaci-
dad de confeccionar hasta 100 mil kgs diarios de pro-
ducto. Ha automatizado sus tres almacenes, además 
de instalar innovadoras calderas e invernaderos con 
el objetivo de adelantar la producción de espárrago 
verde para diciembre, enero y febrero, con una inver-
sión de 3 millones de euros. En paralelo impulsa una 
estrategia sostenible, a través del residuo cero, efi-
ciencia hídrica y la ampliación e instalación de placas 
solares. Ya ha sustituido todo el embalaje de plástico 
por papel 100% reciclable y biodegradable. El espárra-
go verde de Los Gallombares, con sus marcas Luxe, 

Los Gallombares reforzará su liderazgo europeo 
en su espárrago verde esta nueva campaña

Los  
Gallombares, 
con sus marcas 
Luxe, Luxor y 
La Joya, está 
presente en más 
de 25 países  
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Luxor y La Joya, está presente en más de 25 países 
europeos y no comunitarios, abarcando prácticamen-
te toda Europa, además de Canadá, Australia y Asia.  
Ofrece todo tipo de confecciones, desde manojos, gra-
nel y puntas de espárrago, con certificaciones como 
IFS, GLOBALG.A.P. y Grasp, entre otras. Cuando la cam-
paña nacional finaliza, desarrolla la importación de es-
te vegetal desde Perú y México, dónde solo se trabaja 
con altos estándares de calidad. d.s.

Hall 10.2/A-06

Entdecken Sie den köstlichen Geschmack unseres Spargels!

Seit mehr als 20 Jahren produzieren und vermarkten 
wir unseren Spargel auf nachhaltige Weise. Reich an 
Nährstoffen und kalorienarm, ist er eine excellente 
Option zur Erhaltung Ihrer Gesundheit. Sein natürlicher 
Anbau, sein authentischer Geschmack und  seine 
Premium Qualität sind Zeichen unserer Verantwortung 
für die Umwelt.

+ Nachhaltigkeit
+ Produktion
+ Leben

Berlin 8|9|10 Feb 2023

Ctra. de Priego
10311 Ventorros de San José 

Loja (Granada), Spain.
T. +34 958 315195

esp@losgallombares.es
www.losgallombares.es

Probieren Sie ihn auf der 

Hall 10.2
Stand A-06
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Das erworbene Image  
bleibt nicht von selbst
Cítricos Valencianos ► Die IGP Cítricos Valencianos (g.g.A. geschützte geogra-
phische Angabe) ist eine zertifizierte Qualitätsmarke für Orangen, Mandarinen 
und Zitronen aus dem Land Valencia. Über Audits im Anbau und Packhaus durch 
den Consejo Regulador (Kontrollrat) wird die Herkunft, die innere und äußere Qua-
lität – Reifegrad und optimaler Saftgehalt – sowie ihre Präsentation und Etikettie-
rung garantiert.

schmack der Orangen in diesem 
Jahr. Das ist wichtig, denn der Kon-
sum von Orangen auf internationa-
ler Ebene ist rückläufig. In den zwei 
Jahren mit Covid verzeichneten wir 
einen Nachfrageanstieg. Jetzt ist 
die Pandemie vorbei und der Kon-
sum wieder zurückgegangen. Der 
Absatz von Mandarinen ist stabiler, 
denn sie eignen sich gut als Snack. 
Orangen sind eher ein Dessert, für 
den Verzehr am Tisch, da man sie 
schälen muss. Aber sie verfügen 
über unglaubliche organoleptische 
Eigenschaften. Orangen benötigen 
mehr Werbung.

Wie sind die Aussichten für die 
kommenden Monate?
Wir hoffen, dass die positive Ten-
denz anhält oder es sogar noch 
besser wird. Wir müssen abwarten, 
wie sich die Kampagne entwickelt, 
aber wir vertrauen darauf, dass 
sich die Nachfrage nach valenciani-

Seit ihrem Bestehen im Jahr 
2000 gehören heute 61 ein-
geschriebene Mitglieder zu 

ihr, die rund 22 Mio kg zertifizierte 
Citrusfrüchte produzieren, mit stei-
gender Tendenz. Das Fruchthandel 
Magazin sprach mit José Enrique 
Sanz, Geschäftsführer der IGP. 

Herr Sanz, können Sie uns 
einen kurzen Überblick über die 
derzeitige Lage bei IGP Cítricos 
Valencianos geben?
José Enrique Sanz: Die IGP ist gut 
aufgestellt. Einerseits gibt es ge-
nerell eine große Nachfrage nach 
differenzierten Herkunftsprodukten 
– europäische Qualitätssiegel wer-
den derzeit stark beworben – und 
andererseits haben wir noch große 
Wachstumsmöglichkeiten. Wir sind 
zwar immer noch eine bescheide-
ne g.g.A in Bezug auf die Mengen 
sowie aus finanzieller Sicht, reprä-
sentieren aber einen großen Sektor 
innerhalb der weltweiten Citrus-
branche. 

Außerdem haben Sie bereits 
einen bekannten Namen …
... ja, wir haben bereits einen guten 
Ruf in der europäischen Bevölke-
rung, der aber vor langer Zeit ge-
schaffen wurde, so dass die Kon-
sumenten, die uns kennen, schon 
ein gewisses Alter haben. Aber die 
Jugend wächst in einer Zeit auf, in 
der für spanische/valencianische 
Citrusfrüchte keine Werbung mit 
hohen Etats gemacht wird. Aber 
auch sie müssen über die Vorteile 
unserer Citrusfrüchte informiert 
werden. Das erworbene Image 
bleibt nicht von selbst bestehen, es 

kann verloren gehen. Es wird sicher 
Familien geben, die dieses Wissen 
weitergeben, aber andere machen 
das nicht. In den Supermarktrega-
len gibt es Produkte aus vielen Her-
kunftsgebieten. Was fehlt, ist ein 
Werbeetat. 
In diesem Sinne hat die IGP Cítri-
cos Valencianos vor kurzem, ge-
meinsam mit der valencianischen 
Landesregierung und dem regio-
nalen Landwirtschaftsministerium, 
eine Werbekampagne unter dem 
Markennamen „Naranja Valencia- 
na” und „Mandarina Valenciana” ge-
startet. Vorerst auf lokaler und in 
Kürze auf nationaler Ebene. Für die 
nächste Kampagne ist eine Aus-
weitung auf Europa geplant. Wich-
tig ist, dass sie Kontinuität hat, da-
mit sie Auswirkungen zeigt, sowohl 
bei den Verbrauchern als auch im 
Sektor.

Welche Bilanz zieht die IGP 
hinsichtlich der ersten Hälfte der 
Citrussaison 2022/23?
Die Bilanz ist gut, und sie wäre sehr 
gut gewesen, wenn es mehr Ware 
gegeben hätte. Die Landwirte ha-
ben im Vergleich zu anderen Jahren 
recht gute Preise im Campo erzielt, 
aber die Fehlmengen werden die 
Rentabilität eines jeden einzelnen 
markieren. Auch auf Vermarktungs-
ebene waren die Preise gut. Es gab 
eine große Nachfrage nach Quali-
täts-Clemenules. Jetzt im Januar 
kommen Mandarinensorten Nova 
und Clemenvillas. Bei Orangen gibt 
es noch etwas an Navelinas (KW 
1), aber man geht bereits zu Navel 
und Lanelate über. Bemerkenswert 
ist auch der hervorragende Ge-

Die IGP Cítricos 
Valencianos 
wird auf der 

FRUIT  
LOGISTICA in 

der Halle 11, im 
Standbereich 

des Landes 
Valencia, prä-
sent sein. Auf 

dem Foto ist 
Geschäftsführer 

José Enrique 
Sanz zu sehen.  

Die am meisten mit IGP zertifizierte 
Sorte ist die Orange Lanelate.  
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schen Citrusfrüchten hält, obwohl 
es in den Regalen Produkte anderer 
Herkünfte gibt. 

Welches sind die Starprodukte 
der IGP?
Die am meisten mit IGP zertifizier-
te Sorte ist die Orange Lanelate. 
Sie verfügt von Anfang bis Ende 
ihrer Kampagne über eine hervor-
ragende Qualität und ausreichende 
Mengen. Bei Mandarinen sind Cle-
menules das Starprodukt. Das For-
mat Clemenules mit Blättern entwi-
ckelt sich sehr gut. Frisch geerntet 
und mit exzellentem Geschmack. 
Sie sind der Spitzenreiter des Ge-
schmacks. 

Wo werden IGP Cítricos Valencia-
nos vermarktet?
Insgesamt 70 % gehen in den Ex-
port und 30 % auf den nationalen 
Markt. In Spanien sind wir stark 

gewachsen. Vor einigen Jahren wa-
ren es kaum 5 %. Immer mehr na-
tionale Supermärkte entscheiden 
sich für unsere Produkte. In Europa 
sind sie in Frankreich und Italien 
sehr beliebt. In Deutschland sind 
sie viel über die Großmärkte gelau-
fen. Unser Ziel ist es, zu erreichen, 

dass der LEH kontinuierlich mehr 
bestellt, als Antwort auf die stei-
genden Anforderungen der Konsu-
menten nach Qualitätsprodukten 
mit zertifizierter Herkunft. d.s.

Halle 11.2, Stand B-10

Clementinen- 
ernte auf einer 
Citrusfinca in 
Valencia
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La fama creada no se queda por sí sola
Cítricos ► La IGP Cítricos Valencianos es la figura de calidad que certifica naranjas, mandarinas y limo-
nes de la Comunidad Valenciana. A través de auditorías en campo y almacén, desde el Consejo Regulador 
se garantiza su origen, su calidad externa e interna – índice de madurez y zumo óptimos – así como su 
presentación y etiquetado.

En funcionamiento desde el 
2000, cuenta hoy con 61 ope-
radores inscritos y en torno 

a los 22 millones de kilos de fruta 
certificada. Y con vistas a seguir 
creciendo. Fruchthandel Magazin 
habló con José Enrique Sanz, ge-
rente de la IGP.
Sr. Sanz, ¿en qué momento se 
encuentra la IGP Cítricos Valen-
cianos?
José Enrique Sanz: La posición 
de la IGP Cítricos Valencianos es 
buena, pues en general hay mucha 
demanda de producto diferenciado 
con origen. Actualmente se están 
promocionando mucho las figuras 
y sellos de calidad europeos. Y por 
las posibilidades de crecimiento 
que tenemos. No dejamos de ser 
una IGP humilde a nivel de kilos y 
desde el punto de vista financiero, 
pero representamos a un sector 
grande dentro de los cítricos a nivel 
mundial. 

Y tenéis ya un nombre muy cono-
cido...
Sí, tenemos una reputación ya crea-
da en la población europea, pero 
creada desde hace mucho tiempo, 
por lo que la gente que la conoce 
ya tiene una determinada edad. 
Pero los jóvenes están crecien- 
do en unos años que no se está 
haciendo publicidad de los cítricos 
españoles/valencianos con pre-
supuestos altos. A la gente joven 
también hay que informarla sobre 
las ventajas de nuestros cítricos. 
La fama creada no se queda por sí 
sola, se puede perder. Habrá fami-
lias en las que se transmitirá este 
conocimiento, pero en otras no. 
Y en los lineales hay producto de 
muchos orígenes. Pero hace falta 

presupuesto. En este sentido re-
cientemente hemos lanzado desde 
la IGP Cítricos Valencianos junto a 
presidencia de la Generalitat Valen-
ciana y la Conselleria de Agricul-
tura una campaña de promoción 
bajo la marca “Naranja Valenciana” 
y “Mandarina Valenciana”. De mo-
mento a nivel local y en breve nacio- 
nal. De cara a la próxima campaña 
la intención es llevarla a Europa. Lo 
importante es que tenga continui-
dad. Para que cale en el consumi-
dor y también en el sector. 

¿Cuáles son vuestros productos 
estrella?
La variedad más etiquetada en IGP 
es la naranja lanelate. Con mucha 
calidad desde que empieza hasta 
que acaba y hay bastantes kilos. 
En mandarina la clemenules es 
la estrella. Muy buena evolución 
están teniendo las bandejas de cle-
menules con hoja. Recién recolec-
tadas, de sabor extraordinario. Es 
el top en sabor. 

¿Dónde se comercializan los IGP 
Cítricos Valencianos?
70% exportación, 30% nacional. En 
España hemos crecido mucho, hace 
unos años apenas era el 5%. Cada 
vez más supermercados naciona-
les apuestan por nuestro producto. 
En Europa son muy apreciados en 
Francia e Italia. En Alemania se ha 
trabajado mucho con el merca-
do mayorista. El objetivo es que 
de forma progresiva las cadenas 
de distribución la vayan pidien- 
do cada vez más en respuesta a la 
cada vez mayor demanda de los 
consumidores hacia producto de 
calidad con origen certificado. d.s. 

Hall 11.2/B-10Positiva evolución de la clemenules con hoja, un producto 
top en frescura y sabor.  
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Aus Spanien nach Lateinamerika:  
Analytica Alimentaria erweitert internationales  
Serviceangebot

Analytica Alimentaria ► Bananen, Ananas, Avocado und Mango sind wichtige Produkte, die aus den Obst- und 
Gemüseabteilungen in Europa nicht mehr wegzudenken sind. In den vergangenen Jahren lag der Wert der Exporte 
von frischem Obst und Gemüse aus Lateinamerika bei mehr als 6 Mrd US-Dollar. 

Richard Wiesend, Managing Director, Analytica Alimentaria GmbH

nisse der wichtigsten Zertifizie-
rungssysteme, können wir unsere 
Dienstleistungen in Lateinamerika 
vollumfänglich anbieten. Dabei 
wird sie im ständigen Austausch 
von unserer Projektabteilung und 
dem Team Food Safety Knowledge 
aus Almería und Kleinmachnow un-
terstützt.
In den vergangenen Monaten ha-
ben wir die Logistikketten so weit 
optimiert, um aus fünf Ländern 
– Peru, Costa Rica, Guatemala, 
der  Dominikanischen Republik 
und Kolumbien – kosteneffizient 
Proben sicher und schnell in un-
sere Labore in Almeria und Klein-
machnow zu transportieren. In den 
oben genannten Ländern haben 
wir mittlerweile Mitarbeiter für die 
Probenabholung. Unser Dienst-
leistungsangebot umfasst u.a. die 
Analyse von Pflanzenschutzmit-
telrückständen, Kontaminanten, 
Mikrobiologie, F&E an Matrices 
wie Obst und Gemüse, landwirt-
schaftlichen Formulierungen, 

Wenn man Lebensmittel wie 
Kakao, Kaffee und andere 
verarbeitete Lebensmittel 

hinzunimmt, übersteigen die Zah-
len einen mittleren zweistelligen 
Milliardenbetrag. Die internationa-
le Kompetenz, ihre hochmoderne 
Technologie und ihr Beitrag zur Le-
bensmittelsicherheit im Agrar- und 
Ernährungssektor mit mehr als 20 
Jahren Erfahrung in der Betreuung 
der wichtigsten Supermarktketten 
von ihren Laboren in Spanien und 
Deutschland aus, macht die Analyti-
ca Alimentaria zu einer zuverlässi-
gen Option, um auch Unternehmen 
in Lateinamerika und deren Kunden 
noch besser zu unterstützen. Seit 
Ende 2021 sind wir in dieser Regi-
on mit unserer neuen Mitarbeiterin 
Dhayra Machado präsent. 

Die Philosophie von Analytica Ali-
mentaria rund um den Laborser-
vice, der die Beratung und Beglei-
tung unserer Kunden während der 
Prozesse Anbau, Verarbeitung, 
Export und Endverkauf umfasst 
und von Wissenschaftlern begleitet 
wird, die Methoden im Rhythmus 
der Marktbedürfnisse entwickeln, 
hat Dhayra überzeugt, sich unse-
rem Team anzuschließen. Unsere 
Kollegin verfügt über mehr als 15 
Jahre Erfahrung im Bereich der 
Analytik und ein solides Netzwerk 
in der internationalen Lebensmit-
telindustrie. Dank ihrer dreispra-
chigen Ausbildung (Spanisch, Eng-
lisch und Deutsch), ihrer Erfahrung 
beim Aufbau von Handelsbüros 
und eines europäischen Labors 
in der Region sowie ihrer Kennt-

Richard  
Wiesend, Ma-

naging Director, 
Analytica  

Alimentaria 
GmbH   

Analytica Alimentaria Probenahme im Tomatengewächshaus
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Rohstoffen, Rohwaren und Baby- 
nahrung.
Darüber hinaus entwickeln wir ge-
meinsam mit dem Markt Analyse-
methoden für komplexe Matrices 
wie Stevia und Kakaoprodukte, die 
eine zuverlässige analytische Ab-
sicherung im Markt und für unsere 
Kunden ermöglichen. Schon jetzt 
können wir anhand der steigen-
den Nachfrage feststellen, dass 
neben unserer verlässlichen und 
hochqualitativen Laboranalytik so-
wie der korrekten Bewertung und 
Einordnung der Ergebnisse, ganz 
besonders der persönliche Service 
und die kompetente Beratung von 
unseren Kunden aus Lateinamerika 
hochgeschätzt werden. 
Während der Pandemie haben 
wir die Remote-Probenahme ent-
wickelt und akkreditiert. Dabei 
werden die Proben von den Fach-
kräften des Betriebs vor Ort oder 
von anderen externen Spezialisten 
entnommen, die von unseren Pro-
jekttechnikern über eine Videover-
bindung minutiös angeleitet und 
überwacht werden. 
Der Remoteservice ist aber nicht 
nur in Lateinamerika eine günstige 
und sichere Variante, Ware bereits 
im Ursprungsland abzusichern, be-
vor sie in den Markt gelangt, son-
dern auch in anderen Ländern wie 
Marokko, Indien, Ägypten, Polen, 
Frankreich, der Türkei und selbst 
in entfernteren Gebieten Spaniens 
oder Italiens, die nur sehr aufwen-
dig zu erreichen sind. Unsere er-
fahrenen Techniker aus der Projek-
tabteilung in Almería, Italien, Polen, 
den Niederlanden und seit kurzem 
auch der Türkei haben so die ganze 
Palette an Möglichkeiten, um unse-
ren Kunden bei der Gewährleistung 
der Lebensmittelsicherheit, noch 
bevor die Ware in den Markt eintritt, 
zur Seite zu stehen. 

Analytica Alimentaria amplía su 
oferta de servicios en Latinoamérica
Analytica Alimentaria ► Los cultivos de banano, piña, y hortalizas frescas desde 
los países latinoamericanos han superado los 6.000 millones de dólares. Si 
se añaden aguacate y mango se han convertido en productos de exportación 
indispensables en el mercado europeo.

Richard Wiesend, Director General de Analytica Alimentaria GmbH

En los últimos años, las ex-
portaciones de frutas otros 
alimentos como el cacao, el 

café o los productos procesados, 
las cifras se multiplican. La expe-
riencia internacional de Analytica 
Alimentaria, su tecnología punta y 
su participación en el sector agroa-
limentario con más de veinte años 
atendiendo las principales cadenas 
de supermercados desde sus labo-
ratorios en España y Alemania, nos 
convierte en una opción confiable 
para contribuir y apoyar aún mejor 
a los clientes de Latinoamérica. En 
el año 2021 iniciamos actividades 
comerciales en esta región con 
nuestra nueva compañera Dhayra 
Machado. 
La filosofía desarrollada por Ana-
lytica Alimentaria alrededor del ser-
vicio de laboratorio que involucra el 
asesoramiento y acompañamiento 
a nuestros clientes durante sus di-
ferentes procesos — productivos, 

industriales, exportación y venta final — apoyados por 
un equipo científico que desarrolla métodos al ritmo de 
las necesidades del mercado, convenció a Dhayra pa-
ra unirse a nuestro equipo. Nuestra compañera cuenta 
con más de quince años de experiencia en el sector 
analítico y una sólida red en la industria agroalimen-
taria a nivel internacional. Con tres idiomas, español, 
inglés y alemán, su experiencia en el desarrollo de ofici- 
nas comerciales y un laboratorio europeo en la región, 
así como su experiencia y conocimiento de los princi-
pales esquemas de certificación, nos permite prestar 
nuestros servicios en Latinoamérica con confianza. 
Dhayra cuenta con el apoyo permanente de nuestro 
Departamento de Proyectos y el Departamento de FSK 
(Food Safety Knowledge) de Almería y Kleinmachnow.
En los últimos meses, hemos optimizado las cadenas 
logísticas hasta tal punto que las muestras proce-
dentes de cinco países (Perú, Costa Rica, Guatemala, 
República Dominicana y Colombia) pueden transpor- 
tarse de forma rápida asegurando la integridad de 
estas a nuestros laboratorios de Alemania y España. 
Actualmente, disponemos de personal en todos los paí-
ses mencionados para la recogida de muestras. Nues- 
tra oferta de servicios incluye análisis de residuos de 
plaguicidas, contaminantes, microbiología, I+D en 

Durante la 
pandemia, la 
compañía ha 
impulsado y 

acreditado 
su muestreo 

remoto.  
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Laboratorio 
de Analytica 
Alimentaria.

matrices como frutas y vegetales, 
formulados agrícolas, materias pri-
mas, productos básicos, y alimen-
tos de bebé, entre otros.
Además, junto con el mercado, desa- 
rrollamos métodos analíticos para 
matrices complejas como estevia 
y subproductos del cacao que per-
miten una comprobación analítica 
fiable y confiable para nuestros 
clientes. Ya podemos constatar por 
la creciente demanda que, además 
de nuestros análisis de laboratorio 
fiables y de alta calidad y la correc-
ta evaluación de los resultados, el 
servicio personal y el asesoramien-
to competente son especialmente 
valorados por nuestros clientes de 
América Latina. 
Durante la pandemia, hemos im-
pulsado y acreditado el muestreo 
remoto. Se trata de muestreos rea- 
lizados por el personal especiali-
zado del establecimiento in situ o 
por otros especialistas externos, 

sos-kinderdoerfer.de

MEHRWERT
Wir bieten Kindern in Not  
weltweit ein liebevolles Zuhause,  
in dem sie sorglos spielen und  
ihre Fähigkeiten voll entfalten  
können. So können sie die Welt 
positiv verändern und schaffen 
Mehrwert für alle.

meticulosamente guiados y super-
visados por nuestros técnicos de 
proyectos a través de una conexión 
de vídeo. 
Este servicio a distancia es una 
opción económica y segura para 
garantizar las mercancías en el 
país de origen, antes de su entrada 
en los mercados, no sólo en Lati-
noamérica sino también en otros 
países como Marruecos, India, 
Egipto, Polonia, Francia, Turquía 

e incluso en zonas más remotas 
y de muy difícil acceso de España 
o Italia. Nuestros experimentados 
técnicos del departamento de pro-
yectos de Almería, Italia, Polonia, 
Países Bajos y, más recientemente, 
Turquía disponen así de toda la ga-
ma de posibilidades para ayudar a 
nuestros clientes a garantizar la se-
guridad alimentaria incluso antes 
de que los productos entren en el 
mercado. 
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Schlüssel-Distributionszentrum in Südeuropa
Mercabarna ► Einer der größten Großmärkte Europas für frische Lebensmittel ist Mercabarna in Barcelona. Rund 
600 Unternehmen haben sich hier auf Vertrieb, Verarbeitung, Im- und Export von Frisch- und Tiefkühlprodukten 
spezialisiert. Das Fruchthandel Magazin sprach mit Jordi Valls, Generaldirektor, über die aktuelle Situation und die 
Projekte für 2023.

des zentralen O+G-Gemüsemark-
tes und denen in der Zone ZAC 
(ergänzende Aktivitäten) rund 
2.200.000 t O+G-Produkte ver-
marktet wurden, etwa 5 % mehr als 
2021. Das war vor allem durch den 
Exportanstieg möglich. 35 % der 
insgesamt vermarkteten Menge 
wurden exportiert. Mercabarna ist 
eine Schlüssel-Vertriebsplattform 
in Südeuropa, sowohl auf natio-
naler Ebene (Katalonien, Balearen, 
benachbarte Regionen Aragón und 
Valencia...) als auch auf internatio-
naler (Frankreich, Italien, Deutsch-
land, Griechenland, Tschechische 
Republik, Kroatien, Serbien ...).

Welche Konsumtrends sind bei 
Obst und Gemüse zu verzeich-
nen?
Wir beobachten eine Polarisierung 
des Marktes, deren Unterschei-
dungsmerkmal der Faktor Preis ist. 

Herr Valls, welche globale Bilanz 
zieht Mercabarna für 2022?
Jordi Valls: Die Bilanz ist positiv, 
weil wir trotz Inflation und aller 
Versorgungsprobleme, die durch 
den Krieg in der Ukraine entstan-
den sind, die geplanten Projekte 
durchführen. So haben wir bspw. 
ein 18 ha großes Grundstück in der 
Nähe von Mercabarna erworben, 
um das Wachstum unserer Unter-
nehmen zu ermöglichen und neue 
Firmen zu integrieren, die einen 
Mehrwert einbringen (technologi-
sche Innovation, internationale Lo-
gistik, neue Vertriebskanäle ...).
Auch haben wir zwei strategische 
Projekte zur ökologischen Nachhal-
tigkeit gestartet: 
Foodback, ein Zentrum für die Wie-
derverwertung von Lebensmitteln, 
das uns in die Lage versetzen wird, 
die Lebensmittelabfälle weiter zu 
reduzieren, und zwar von aktuell 
1.500 t Obst und Gemüse pro Jahr 
auf 3.000 t in vier Jahren.
REPowerMercabarna Energía Ver-
de, das in Spanien größte photovol-
taische Energienetz auf Dächern 
für den Eigenverbrauch.
Was das Vermarktungsvolumen 

der Unternehmen anbelangt, so ha-
ben die Großhändler bis einschließ-
lich September sowohl im O+G- als 
auch im Fisch- und Fleischsektor 
die Vermarktungszahlen von 2021 
übertroffen, was dem Tourismus-
boom und der Erholung des Ho-
tel- und Gaststättengewerbes nach 
der Pandemie zu verdanken ist. Im 
letzten Quartal des Jahres war je-
doch spürbar, wie sich die Inflation 
auf den Geldbeutel der Verbraucher 
auswirkt, da nur der O+G-Bereich 
im Vergleich zu 2021 gestiegen ist. 
Der Rest der Sektoren hat das Jahr 
mit einem Verkaufsvolumen ähn-
lich wie in 2021 abgeschlossen. 

Wie sieht die Bilanz 2022 in Be-
zug auf O+G bei Mercabarna aus?
Obwohl wir noch dabei sind, das 
Geschäftsjahr 2022 abzuschlie-
ßen, können wir jetzt schon sagen,  
dass zwischen den Unternehmen 

Jordi Valls, 
Generaldirektor 

Mercabarna   

Mercabarna wird wie jedes Jahr zusammen mit dem Verband der Obst- und 
Gemüsegroßhändler (AGEM) an der FRUIT LOGISTICA teilnehmen. Auf dem 
Messestand werden B2B-Treffen zwischen Mercabarna-Unternehmen und 
potenziellen Käufern aus Mittel- und Nordeuropa stattfinden.
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Auf der einen Seite gibt es einen 
Nachfragesektor, der größte, der 
Lebensmittel zu niedrigen Preisen 
verlangt, und auf der anderen einen, 
der Produkte Premium, Bio und aus 
der Region möchte. Bei Mercabar-
na müssen wir all diese Anforde-
rungen befriedigen.

Wie entwickelt sich die Bio-Linie 
derzeit?
Die Unternehmen von Mercabarna, 
die ökologische Erzeugnisse in mit-
tel- und nordeuropäische Länder 
exportieren, haben ihre Ausfuhren 
gesteigert, während der spanische 
Handel mit diesen Produkten stag-
niert.

Im Oktober haben Sie angekün-
digt, dass Mercabarna in Spanien 
die größte Photovoltaikanlage auf 
Dächern für den Eigenverbrauch 
sein wird.
Das Projekt besteht darin, ein 
Photovoltaik-System zu schaffen, 
das die Dächer der Mercabarna- 
Gebäude (127.000 m2) und die der 
im Markt ansässigen Unternehmen 

(234.000 m2) nutzt, um eine jährli-
che Selbstversorgung von 25 % zu 
erreichen. Zu diesem Zweck ha-
ben wir eine Vereinbarung mit den 
Großhandelsverbänden unterzeich-
net, und alle Unternehmen haben 
sich dem Projekt angeschlossen. 
Derzeit haben wir bereits acht Me-
gawatt Photovoltaikleistung instal-
liert, und in 2025 werden es etwa 
13 Megawatt mehr sein, wodurch 
wir 6.000 t CO2-Emissionen pro 
Jahr vermeiden können. Die öffent-
lich-private Investition wird sich auf 
rund 12 Mio Euro belaufen.

Wie sind die Aussichten für 2023?
Neben der Konsolidierung aller o.g. 
Projekte schließen wir die Arbeiten 
an unserem Punto Verde (Grüner 
Punkt) ab, um die Kreislaufführung 
der Abfälle der in Mercabarna an-
sässigen Unternehmen weiter zu 
verbessern, zur Zeit recyceln wir 
75 % der Abfälle. 
Andererseits arbeiten wir an ver-
schiedenen digitalen Projekten und 
planen eine Kampagne zur Förde-
rung nachhaltiger Lebensmittel, die 

lokalen und umweltfreundlichen 
Produkten mehr Aufmerksamkeit 
verschaffen wird. Wir fördern auch 
Foodtech-Projekte. Dafür werden 
wir bspw. einen großen Bereich 
schaffen, um die Installation von 
sandbox-Startups zu erleichtern, 
also von Unternehmen, die Innova-
tionen entwickelt haben und einen 
geeigneten Platz brauchen, um ihre 
Produkte zu testen. d.s.

Halle 11.2, Stand B-34

Eines der lau-
fenden Projekt 

von Mercabarna 
ist REPower-
Mercabarna 

Energía Verde.

 

BARCELONA  

Mercabarna, plataforma de distribución clave en el sur de Europa 

Mercabarna (Barcelona) es uno de los grandes mercados mayoristas de alimentos frescos de Europa. El 
balance de este 2022 es positivo. Jordi Valls, director general: “a pesar de la inflación y toda la problemáti-
ca de suministros generada por la guerra de Ucrania, estamos llevando a cabo los proyectos que teníamos 
previstos. Por ejemplo, hemos comprado una parcela de 18 hectáreas contigua a Mercabarna, hemos 
puesto en marcha el Foodback (centro de aprovechamiento alimentario) y REPowerMercabarna Energía 
Verde, la mayor red de energía fotovoltaica para autoconsumo en cubiertas (tejados) de España. Respecto 
al volumen de comercialización de las empresas, hasta el mes de septiembre incluido, los mayoristas, 
tanto los del sector de frutas y hortalizas como los de pescados y carnes, habían superado las cifras 
de comercialización de 2021, gracias al auge del turismo y a la recuperación del sector de la hostelería, 
después de la pandemia. En el último trimestre del año, sin embargo, se ha notado cómo la inflación ha 
afectado a los bolsillos de los consumidores. Sólo el sector de frutas y hortalizas ha crecido respecto a 
2021. El resto de sectores han acabado el año con un volumen de ventas similar al de 2021. En lo que a 
frutas y hortalizas se refiere, si bien estamos acabando de cerrar el ejercicio 2022, ya podemos avanzar 
que entre las empresas del Mercado Central de Frutas y Hortalizas y las situadas en la Zona de Activi-
dades Complementarias se han comercializado unas 2.200.000 toneladas de productos hortofrutícolas, 
aproximadamente un 5% más que en 2021, sobre todo, gracias al aumento de las exportaciones”. d.s.

Hall 11.2/B-34 
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Brocomole für den FRUIT LOGISTICA 
Innovation Award nominiert 

Anecoop ► Brocomole, ein zum Dippen konzipierter Pflanzenaufstrich aus 97 % frischem Brokkoli und Avocado, 
wurde als einziges spanisches Produkt von einer unabhängigen Jury als eine der zehn besten Innovationen ausge-
wählt und nominiert. 

ten als auch für seinen Namen mit 
7 von 10 Punkten sehr gut bewertet 
wurde. Dies ist eine neuartige und 
gesunde Alternative für den Ver-
zehr und eine weitere Möglichkeit, 
die Erzeugnisse unserer Mitglieder 
zu vermarkten.“  d.s. 

Halle 18, Stand B-01

D iese werden am 8. und 9. Feb-
ruar in Berlin im Rahmen des 
FRUIT LOGISTICA Innovation 

Award (FLIA) ausgestellt, eine Aus-
zeichnung, die von einem einzigen 
Teilnehmer gewonnen wird, über 
den die Fachbesucher der Messe 
abstimmen. Dieses Produkt reiht 
sich in die Linie der von Janus Fruit 
hergestellten Spezialitäten ein, die 
von Anecoop in Europa über sein 
Filialnetz unter den Marken ¿Y si? 
de Bouquet auf dem nationalen und 
Easy by Bouquet auf dem interna-
tionalen Markt vermarktet werden, 
sowie andere Vertriebsmarken.
Brocomole, der zu 54 % aus Brok-
koli und 43 % aus Avocado besteht, 
wurde einem vom Technologischen 
Institut AINIA koordinierten Ver-
braucherpanel verkostet und erziel-
te hervorragende Ergebnisse bei 
den Parametern Aussehen, Farbe, 
Aroma, Geschmack und Konsis-
tenz. Zu den hervorstechendsten 
Ergebnissen gehörte, dass 72 % 
der Befragten angaben, sie würden 
den Kauf wiederholen, und 78 % be-

tonten, dass sie dank dieses innovativen Formats mehr 
Brokkoli essen würden.
Präsident von Anecoop, Alejandro Monzón, dazu: „Wir 
freuen uns, dass wir von einer Fachjury als einer der 
zehn Innovationskandidaten für den Preis ausgewählt 
wurden, der einzige aus Spanien. Die Ergebnisse des 
Verbraucherpanels ermutigen uns zu der Annahme, 
dass Brocomole auf dem Markt gut ankommen könnte, 
da es sowohl für seine organoleptischen Eigenschaf-

Brocomole von 
Anecoop ist 

ein pflanzlicher 
Aufstrich aus 
Brokkoli und 

Avocado.     

Fo
to

: A
ne

co
op



        3 Monate  kostenlos

•Print-Probeabo
wöchentlich in Ihrem Briefkasten, zusätzlich Zugriff auf die Fruchthandel App  
3 Monate kostenlos, danach 280 € pro Jahr (Deutschland) 
bzw. 335 € pro Jahr (Ausland)

•Digital-Probeabo
Zugriff auf die Fruchthandel App 
mit 3 Geräten 
(Mobile, Tablet und Desktop)
3 Monate kostenlos, 
danach 230 € pro Jahr

Firma   

MwSt.-ID-Nr. (nur EU-Länder)   
   

Ansprechpartner/in   

 Straße/Haus-Nr.      
     
 PLZ/Ort    
       

Land

 Telefon für Rückfragen

 Kontakt E-Mail

 Datum/Unterschrift

 Fruitnet Media International GmbH | Lindemannstraße 12 | 40237 Düsseldorf | Tel. +49.211 99104-12

ENERGIEKRISE
„Viele Erzeuger stehen am Rande des Zusammenbruchs“  S. 7

WIRSING  
Pandemie-Schub rückläufi g –weiterhin Nischenprodukt  S. 28

BANANEN: ANBAU IN DER EU STABIL – GESAMTANGEBOT IM MARKT IST GESTIEGEN    Avocados: Hohes globales Wachstumspotenzial –   
mehr Erträge durch verbesserte Technik 

1 4 . 1 0 . 2 0 2 2  I  F R U I T N E T  M E D I A  I N T E R N AT I O N A L

41 I 2022

Lesen Sie das Fruchthandel Magazin auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Desktop

Aktuelle Informationen und Hintergrundberichte aus Deutschland und der ganzen Welt

Preise inklusive Versandkosten 
und zuzüglich Mehrwertsteuer

Wenn Ihnen das Fruchthandel Magazin gefällt, brauchen Sie nichts weiter zu tun. Ihr Probeabo wird nach 
Ablauf der 3 Monate automatisch  in ein reguläres Jahresabo umgewandelt. Andernfalls können Sie das Probeabo bis 4 Wochen 
nach Erhalt der ersten Ausgabe kündigen – eine kurze Nachricht an abos@fruchthandel.de genügt.

        3 Monate  kostenlos
Aktuelle Informationen und Hintergrundberichte aus Deutschland und der ganzen Welt

Besonderes Angebot zur FRUIT LOGISTICA 2023                    

• nur für Neukunden • befristet bis 10. März 2023
 

Sonderangebot FLOG 2023.indd   1Sonderangebot FLOG 2023.indd   1 19/01/23   10:2219/01/23   10:22



CitroFy® wird Ihr bester 
Verbündete beim Management 
der Nacherntebehandlung sein. 
Sie werden entdecken, dass 
CitroFy® eine hervorragende 
Option ist, um die Lebensdauer 
Ihrer Früchte zu verlängern. 

Zugriff von 
jedem Gerät 
mit 
Internet-
anschluss

Eine Technologie
von CITROSOL

CitroFy® ist ein System, das die Echtzeitverbindung aller 
Prozesse und die Kontrolle ihrer Anwendungsparameter 
ermöglicht, mit Zugriff von jedem Gerät mit 
Internetanschluss. Die Applikation zeigt den Verbrauch von 
Fungiziden, Beschichtungen und Wasser vom Eintritt in das 
Packhaus bis zum Versand in Echtzeit und nach 
Fruchtpartien an. Auch können Informationen gespeichert 
und individuelle Berichte erstellt werden, die eine 
vollständige Rückverfolgbarkeit aller Prozesse garantieren.

Hall 18 · Stand A-25


