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n Der Marktanteil der Han-
delsmarken ist laut GfK Consu-
mer Index im vergangenen Jahr 
gegenüber 2014 um 0,8 Pro-
zentpunkte zurückgegangen 
und beträgt entsprechend den 
Ergebnissen von Consumer 
Panel Plus (CP+) 35,9%. Das 
sei ein deutlicher Einschnitt 
nach Jahren des kontinuierli-
chen Wachstums. Sowohl die 
Preiseinstiegs- als auch die 
Mehrwert-Handelsmarken 
seien im Jahr 2015 zurückgefal-
len. Der Trend geht anschei-
nend dahin, dass die Verbrau-
cher statt der Mehrwert-Han-
delsmarke nun bevorzugt zu 
Markenprodukten greifen.
Grundlage dieses Trading up sei 
die zunehmende Qualitätsori-
entierung der Verbraucher. Der 
Anteil der Verbraucher, die 
beim Einkauf mehr auf Qualität 
als auf den Preis achten, liegt 

Medienberichten zufolge wird 
die EU-Kommission ihren 
Mitgliedsländern eine Erlaubnis 
bis zum Jahr 2031 empfehlen. 
Eine entsprechende Sitzung des 
Ständigen Ausschuss für Pflan-
zen, Tiere, Lebensmittel und 
Futtermittel sei für Montag, 7. 
März, geplant. Ursprünglich 
sollte noch bis Ende Juni Zeit für 
eine Diskussion zu der umstrit-
tenen Glyphosat-Zulassung ein-
geräumt werden.
Nun gehe man davon aus, dass 
die Empfehlung der Behörde 
von den Mitgliedsstaaten mehr-
heitlich angenommen werde, 
berichtete Deutschlandfunk.de 
unter Berufung auf Stimmen 
aus der EU-Kommission und 
aus dem Europäischen Parla-

derzeit laut GfK bei 52% und ist 
in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gestiegen. Das 
komme den LEH-Food-Vollsor-
timentern zugute, die im ver-
gangenen Jahr bei den quali-
tätsorientierten Verbrauchern 
wertmäßig knapp einen Pro-
zentpunkt hinzugewannen. Die 
Discounter hingegen sowie die 
großen Einkaufszentren hätten 
einen Teil dieser zahlungskräfti-
gen und –willigen Kundschaft 
verloren. Der gleiche Trend 
zeige sich, wenn auch etwas 
weniger deutlich, bei den 

ment. „Die Zustimmung gilt als 
nahezu sicher“ schreibt auch 
Agra-Europe. Im Zuge der 
Bewertung durch die Europäi-
sche Behörde für Lebensmittel-
sicherheit (EFSA) hatte allein 
Schweden eine Minderheits-
meinung vertreten und grund-
sätzliche Bedenken gegen 
Glyphosat geltend gemacht.

Bundestag gegen Stopp 
des Zulassungsverfah-
rens
Bundeslandwirtschaftsminister 
Christian Schmidt kündigte eine 
Positionierung der Bundesregie-
rung auf wissenschaftlicher 
Grundlage an und wandte sich 
entschieden gegen Versuche 
der politischen Einflussnahme 

preisorientierten Konsumenten.
Auch für den Januar 2016 
präsentierte die GfK aktuelle 
Zahlen. So verzeichnete der 
Januar-Umsatz für Conveni-
ence-Salate laut dem Consumer 
Index eine Zunahme von 15%. 
Die Konsumenten griffen 
demnach immer häufiger zu den 
vorgeschnittenen und gewa-
schenen Salaten, auch wenn sie 
im Vergleich etwa dreimal so viel 
kosten. Zudem hatten in diesem 
Jahr offenbar viele Haushalte 
bereits früh im Jahr Lust auf 
Erdbeeren. Die Käuferreichweite 
war laut GfK im Januar 2016 
mehr als doppelt so hoch wie im 
Vorjahresmonat (7,6% statt 
3,4%), die Umsätze hätten sich 
verdoppelt. Das habe mögli-
cherweise auch daran gelegen, 
dass es viel spanische Ware zu 
einem günstigeren Preis als im 
Vorjahr gab (-20%). n

von außen. Unterdessen hat 
sich der Bundestag mit deutli-
cher Mehrheit gegen einen 
Stopp des Zulassungsverfahrens 
ausgesprochen. Ein Grünen-
Antrag mit dieser Forderung 
wurde in namentlicher Abstim-
mung von den Koalitionsfrakti-
onen nahezu geschlossen 
abgelehnt. Für Diskussionen 
sorgten Meldungen über 
Glyphosatrückstände im Bier, 
die auf Untersuchungen des 
„Umweltinstituts München“ 
zurückgehen. Das Bundesinsti-
tut für Risikobewertung (BfR) 
gab Entwarnung. Der Industrie-
verband Agrar (IVA) warf dem 
Verein Panikmache vor. Auch 
aus dem politischen Bereich gab 
es teilweise harsche Kritik. n

GfK ConSumer Index  __________________________________________

Handelsmarken verlieren an  
Bedeutung, discounter an Kunden

PflanZenSCHutZ ________________________________________________

eu will Glyphosat möglicherweise 
weiter zulassen
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Edeka-Tengelmann: Frist 
zur Stellungnahme  
verlängert
Die endgültige Entscheidung zu einer 
möglichen Fusion von Edeka und 
Kaiser’s Tengelmann wird wohl noch 
weiter auf sich warten lassen. Zuletzt 
hatte Bundeswirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel allen Verfahrensbeteilig-
ten noch bis Donnerstag, 3. März, Zeit 
einräumt, sich zu der geplanten Minis-
tererlaubnis zu äußern. „Mit der ab-
schließenden, rechtsmittelfähigen Mi-
nistererlaubnis wird dann ein bis zwei 
Wochen später gerechnet“, heißt es in 
einem LZ-Bericht. Ursprünglich wäre 
die Frist am Montag, 29. Februar, ab-
gelaufen.

Morrisons hofft auf posi-
tive Effekte von Amazon-
Deal
In Großbritannien schloss sich der On-
line-Versandhändler Amazon mit der 
viertgrößten Supermarktkette Morri-
sons zusammen, um in den kommen-
den Monaten Kunden seiner Abo-
Dienste Amazon Pantry und Prime mit 
Lebensmitteln zu beliefern. Die Kun-
den sollen aus einem Sortiment von 
über 20.000 frischen, gekühlten und 
gefrorenen Produkten wählen können. 
„Die Kombination unserer Erfahrung 
mit frischen Lebensmitteln und Ama-
zons Online- und Logistikfähigkeiten 
ist überzeugend“, sagte David Potts, 
CEO von Morrisons. Experten werten 
die neue Zusammenarbeit als einen 
Schritt von Amazon, seinen Liefer-
dienst Fresh auch in Europa zu etablie-
ren. Bereits mehrfach hatte das Unter-
nehmen dies angekündigt.

Neue Rewe-App zum 
Online-Lebensmittelkauf
Der Rewe Lieferservice bringt bereits 
in 75 Städten Lebensmittel und Waren 
des täglichen Bedarfs nach Hause. 
Nun stellt der Online-Lebensmittel-
händler seine neue App für den mobi-
len Einkauf vor. Mit der App können 
Kunden ihren Online-Lebensmittelein-
kauf über Smartphones und Tablets er-
ledigen. Damit ist der Rewe Lieferser-
vice nach eigenen Angaben der erste 
Supermarkt, der eine App zum Online-
Einkauf von Lebensmitteln auf den 
Markt bringt. 



spruch der Woche

n Peru verdreifacht 
Blaubeerexporte

Die peruanische Erzeugerorga-
nisation Sierra Exportadora 
berichtet, dass die Exporte von 
Blaubeeren 2015 einen Wert 
von 94,2 Mio US-Dollar er-
reichten. Damit habe sich das 
Exportvolumen im Vergleich 
zum Jahr 2014 verdreifacht; 
damals seien es 30 Mio US-Dol-
lar gewesen. Diese Zahlen 
haben die Erwartungen der 
peruanischen Erzeuger über-
troffen, so Sierra Exportadora. n

n melonen: Costa rica 
erwartet exportsteige-
rung

Randall Benavides, Geschäfts-
führer des Unternehmens Pura 
Fruta, erklärte im Interview mit 
FreshfruitPortal, dass die Was-
sermelonenexporte aus Costa 
Rica im ersten Halbjahr 2016 
zunehmen sollten. Derzeit 
denke man über verstärkte 
Ausfuhren nach Kanada, in die 
Karibik und auf den europäi-
schen Markt nach. „Insgesamt 
erwarten wir, die Exporte in 
diese Regionen um 20% bis 
30% zu steigern“, so Benavi-
des. Costa Ricas Hauptkonkur-
renten im Segment Wasserme-
lonen sind die Länder Mexiko 
und Guatemala. Dort gibt es 
laut Benavides Einbußen in der 
Produktion, verursacht durch 
das Wetterphänomen El Niño. n

n deutschland: Spar-
gel nummer eins im 
Gemüseanbau

Im Jahr 2015 wurde auf einer 
Fläche von 25.700 ha Spargel 
angebaut, was einer Steigerung 
von 2% gegenüber dem Vor-
jahr und flächenmäßig dem 
Platz 1 im Gemüseanbau 
entspricht. Wie das Statistische 
Bundesamt (Destatis) weiter 

mitteilt, blieb die geerntete 
Spargelmenge mit 114.000 t 
nahezu konstant. Zwei Drittel 
der Erntemenge wurden in 
Niedersachsen (25.200 t), 
Bayern (18.400 t), Nordrhein-
Westfalen (18.000 t) und 
Brandenburg (15.300 t) er-
zeugt. n

n Zulassung für Pflan-
zenschutzmittel gegen 
feuerbrand

Das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit (BVL) hat die Anwen-
dung des Pflanzenschutzmittels 
LMA (Wirkstoff: Aluminiumka-
liumsulfat) zugelassen. Dies 
geschah im Zuge einer Notfall-
zulassung für den Einsatz gegen 
Feuerbrand bei Kernobst für 
den Zeitraum vom 1. April 2016 
bis zum 30. Juli 2016. Des 
Weiteren entschied das BVL, 
die Zulassung von Luna Experi-
ence (Wirkstoffe: 
Tebuconazol+Fluopyram) 
gegen Sclerotinia-Arten in 
Möhren zu erweitern. n

n KIKu stellt ISaaQ® 
für europäischen leH 
vor

Mit dem Snack-Apfel in einer 
neuen Verpackung will das 
Unternehmen nun den Kassen-
bereich erobern. Die Verpa-
ckung sei resistent, produzen-
ten- und umweltfreundlich, 
erklärte KIKU. Die Apfelsorte 
ISAAQ® habe ein „ausgezeich-
netes Nachlagerverhalten 
(Shelf-life), sodass die Kühlket-
te problemlos unterbrochen 
werden kann”. Zudem sei 
ISAAQ® aufgrund seiner Säure 
auch bei Zimmertemperatur 
sehr gut und lange haltbar. n

n Öko-test untersuchte 
zwölf obstsalate

Bei den Tests der Zeitschrift 
wurden drei Obstmischungen 
mit dem Gesamturteil „sehr 
gut“ bewertet. Vier weitere 
schnitten mit „gut“ ab. Im 
Labor wurden die Produkte u.a. 
auf Rückstände von Pflanzen-
schutzmitteln untersucht. Dabei 

wurden in nur drei der zwölf 
Obstsalate fünf oder mehr 
Spuren gefunden. Angesichts 
der Vielfalt der Früchte habe 
man mit mehr verschiedenen 
Pflanzenschutzmitteln gerech-
net, so Öko-Test. Doch es gibt 
auch Kritik: Fünf Obstsalate 
erhielten schlechtere Noten. In 
je einer von drei untersuchten 
Chargen wurde der Geschmack 
laut Öko-Test gar nicht erst 
geprüft. Grund: Die Sensoriker 
bewerteten den Geruch als 
„alkoholisch, abweichend, 
gärig, verdorben“ oder „deut-
lich essigsäuerlich“.  n

n neuer Partner bei 
Gemüsering Gruppe

Rückwirkend zum 1. Januar 
2016  beteiligt sich die Gemü-
sering Gruppe an dem Mün-
chener Obst- und Gemüse-
großhändler Früchte Feldbrach 
GmbH. Das 1997 gegründete 
Unternehmen mit über 80 
Mitarbeitern hat sich auf die 
Belieferung von Gastronomie, 
Hotellerie, Kantinen, Kranken-
häusern und Pflegeeinrichtun-
gen spezialisiert. Zum Sortiment 
gehören Obst, Gemüse, Citrus-
früchte, Kartoffeln, Kräuter und 
Convenience-Produkte. n

n neue logistik-Platt-
form für den Groß-
markt rom

Das 3.000 m² große Gelände 
soll ab Mitte 2016 im Groß-
markt zur Verfügung stehen 
und Platz für Büros, Laderam-
pen und Kühllager bieten. Die 
Waren sollen von dort aus 
direkt an die Märkte in Mittel- 
und Süditalien  verteilt werden, 
vor allem  an Horeca (Außer-
Haus Markt) und an den LEH, 
wo die Lieferzeiten immer 
kürzer werden. Dadurch kön-
nen Logistik-Kosten gespart 
werden. Bisher wurden die 
Waren über Bologna und 
Cesena umgeschlagen. Apofruit 
ist mit 80% an der Logistik-
Plattform beteiligt, die restli-
chen 20% sind aufgeteilt unter 
Agribologna und Conor. ncx
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Greenyard Foods: UNIVEG 
mit Umsatzplus in 2015
UNIVEG weist in seinem jetzt von 
Greenyard Foods vorgelegten Finanz-
bericht für das Jahr 2015 ein Umsatz-
plus von 2,4% bzw. 74,8 Mo Euro auf 
insgesamt 3,241 Mrd Euro aus. Dies 
sei sowohl einem verbesserten Preis-
niveau als auch einem Mengenwachs-
tum zu verdanken, teilt Greenyard 
Foods mit. Zwar seien die Umsätze in 
den letzten drei Monaten bis Jahresen-
de 2015 um 2,3% bzw. 18,1 Mio Euro 
auf 751,9 Mio Euro gesunken. Den-
noch sei das Ergebnis der Finanzkenn-
zahl REBITDA (Standard EBITDA berei-
nigt um nicht wiederkehrende Fakto-
ren) im vierten Quartal erstmals im 
Gesamtjahr wieder gestiegen. Die 
Kennziffer erhöhte sich gegenüber 
dem Vorjahresquartal um 8% bzw. 
18,8 Mio Euro. Marleen Vaesen, CEO 
von Greenyards Foods, wertete dies 
als positives Zeichen: „Die Umsätze 
von UNIVEG sind im Jahr 2015 weiter 
gestiegen, auch dank einer erfolgrei-
chen Ausbalancierung unseres Kun-
denportfolios. Sehr erfreulich ist, dass 
es unserer Fresh Division im Abschlus-
squartal gelungen ist, erstmals nach 
dem Wegfall eines Großkunden zu Be-
ginn des vergangenen Jahres wieder 
ein positives REBITDA zu realisieren“, 
sagte Marleen Vaesen.

Fyffes steigerte sein 
Ergebnis
Das um Sondereffekte bereinigte Er-
gebnis der Betriebstätigkeit (Ebit) 
stieg im abgeschlossenen Geschäfts-
jahr um 14,2% auf 45,8 Mio Euro, teil-
te das Unternehmen mit Sitz in Dublin 
mit. Der Umsatz sei um 12% auf 1,2 
Mrd Euro gestiegen. Bereinigt betrug 
das Umsatzplus 7%. Damit schrieb 
Fyffes zum siebten Mal in Folge Re-
kordzahlen. Zu verdanken habe man 
die guten Ergebnisse vor allem den 
Segmenten Bananen und Ananas, so 
das Unternehmen. Im Melonen-Seg-
ment seien die Ergebnisse „weitestge-
hend zufriedenstellend“, aber nicht so 
gut wie die Ergebnisse im Vorjahr.
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Kampf um die Online-Hoheit 
Noch lässt der mit großer Spannung erwartete 
Markteintritt von Amazon Fresh in Deutschland 
auf sich warten. Bislang beschränkt sich das 
Lieferangebot des US-Konzerns hierzulande 
noch auf haltbare Lebensmittel. Doch auch die 
Auslieferung frischer Produkte wie Obst und 
Gemüse wird, ob man es gut findet oder nicht, 
ob es der Warengruppe nutzt oder schadet, 
auch bei uns irgendwann Realität sein. Und 
zwar nicht nur für bevorzugte Abo-Kunden, 
sondern für alle Verbraucher. Als europäisches 
Testfeld hat sich Amazon-Chef Jeff Bezos nun 
zunächst einmal das online-affine Großbritanni-
en ausgesucht. Dort wurde jetzt eine  Allianz mit 
der Supermarktkette Morrisons geschmiedet. 
Vorerst wird die Nummer vier des britischen 
Einzelhandels noch die Lieferung übernehmen, 
doch in den USA bringt Amazon die frische 
Ware seit Jahren bereits selbst zu seinen Kun-
den. Dies dürfte auch im Vereinigten Königreich 
und zukünftig ebenso in anderen Ländern das 
Ziel des US-Konzerns sein. Analysten gehen 
davon aus, dass der Preiskampf bei den Briten 
nun noch stärker angeheizt wird. Vor allem aber 
warnen sie, dass Morrisons mit der Zusammen-
arbeit die Online-Konkurrenz erst so richtig groß 
und unkontrollierbar macht. Doch dessen Chef 
David Potts will solche Kritik nicht hören, für ihn 
stellt die Frischekompetenz seines Unterneh-
mens im Verbund mit der logistischen Schlag-
kraft von Amazon die perfekte Ergänzung dar. 
Was aber, wenn Morrisons so mit der Zeit das 
„Heft des Handelns“, und das durchaus in 
doppelter Lesart, immer mehr aus der Hand 
gibt? Vom Frischehändler zum bloßen Frische-
Beschaffer für den weltgrößten Online-Händler 
wird? 
Vielleicht ist das zu weit gegriffen, doch Gedan-
ken darüber sollte man sich schon machen. Der 
deutsche Einzelhandel hat diese Entwicklungen 
und die auch durch Amazon drohende Konkur-
renz längst registriert und reagiert ganz gezielt 
darauf. Gerade erst hat die Rewe Group eine 
neue App zum mobilen Online-Einkauf von 
Lebensmitteln lanciert. Die Kunden können 
ihren Einkauf bequem mit Smartphones oder 
Tablets erledigen. Ausgeliefert wird die Ware mit 
eigenen Fahrzeugen, die Kühlkette bleibt 
vollständig unter Kontrolle der Rewe. Auch 
andere deutsche LEH-Unternehmen investieren 
derzeit massiv in den Ausbau des Online-Ge-
schäftes. Und das ist richtig, denn fraglos wird 
der Online-Markt zukünftig in allen hochentwi-
ckelten Ländern weiter wachsen. Fest stehen 
dürfte auch, dass der Kampf um den lukrativen 
deutschen Online-Markt für Frischeprodukte 
erst dann richtig beginnt, wenn Amazon auch 
bei uns ins Geschäft einsteigt. Es wäre dann 
ratsam, mehr Handlungsalternativen zu haben 
als es bei der unter Druck stehenden Kette 
Morrisons gerade der Fall zu sein scheint.   

referentin war Szonja 
Csörgö. Die Ungarin 

ist seit 2009 bei der Eu-
ropean Seed Associati-
on (ESA) Direktorin für 
geistiges Eigentum und 
Rechtsangelegenheiten. 
Innerhalb der ESA ist sie 
in erster Linie für Fragen 
im Zusammenhang mit 
dem Schutz geistigen Ei-
gentums und pflanzen-
genetischer Ressourcen 
zuständig sowie für allgemeine Rechtsfra-
gen. Sie vertritt die ESA gegenüber allen 
hierfür zuständigen internationalen Orga-
nisationen und europäischen Institutionen 
wie z.B. auch dem Community Plant Variety 
Office.

Eingangs erläuterte Csörgö die Aufga-
ben der Europäischen Saatgutvereinigung, 
die als Stimme der Saatgutunternehmen 
und Pflanzenzüchter mehr als 30 nationa-
le Verbände (mit insgesamt mehr als 7.000 
Mitgliedern) und rund 70 direkte Unter-
nehmensmitglieder vertritt. Die Mission 
der ESA sei es, faire und angemessene Rah-
menbedingungen für die europäische Saat-
gutindustrie zu schaffen, einen wirksamen 
Schutz der Rechte an geistigem Eigentum 
von Pflanzen und Samen zu erwirken und 
Wahlfreiheit der Kunden (Landwirte, Züch-
ter, Industrie, Verbraucher) in Sachen Saat-
gut zu garantieren, indem innovative und 
vielfältige Technologien und Produktions-
methoden zur Verfügung stehen.

In den folgenden Ausführungen spann-
te die Expertin vor den Augen ihrer Zuhörer 
das riesige und filigrane Netz von Gesetzen, 
Vereinbarungen und Übereinkommen, von 
Konventionen und Direktiven. Geknüpft 
wurde es auf verschiedenen Ebenen. Zudem 
gelten noch zahllose Ausnahmen und Son-
derfälle. Zu den Institutionen, deren Rolle 
die Referentin erläuterte, gehörte die „Uni-
on internationale pour la protection des ob-
tentions végétales“ (UPOV/Internationaler 
Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtun-

gen) als eine zwischenstaatliche Organisa-
tion zum Schutz von Pflanzenzüchtungen. 
Auch von der „European Patent Convention 
(EPC)“ war die Rede und von der EU-Direk-
tive zum Patentschutz biotechnologischer 
Erfindungen (Direktive 98/44/EC).

Was kann in Europa geschützt 
werden?

Den gesamten Vortrag durchzog dabei die 
Frage, was eigentlich unter Sortenschutz 
(PVP - Plant Variety Protection) gestellt wer-
den könne. Die Referentin definierte: Eine 
Sorte, also ein spezifischer Phänotyp, der 
neu, von Bisherigem verschieden, einheit-
lich und stabil ist, sowie eine für den Markt 
geeignete Bezeichnung trägt. Dieser Schutz 
dauert 25 Jahre. Doch diese Definition genü-
ge nicht, wenn nicht klar gesagt werde, wor-
auf sich diese Rechte beziehen. Und wieder 
kamen zahllose Ausnahmen ins Spiel. Sie 
betreffen beispielsweise den privaten, nicht-
kommerziellen Gebrauch, die Verwendung 
für die Forschung oder für die weitere Zucht.  

Zu unterscheiden ist die Frage, was in Eu-
ropa durch Patente geschützt werden kann. 
Es handelt sich hierbei, so Szonja Csörgö, um 
jene Erfindungen in allen Bereichen der Bio-
technologie, die neu sind, Kreativität bergen 
und eine wirtschaftliche Nutzung ermögli-
chen. Dies könnten unter anderem Gense-
quenzen, Pflanzen, molekulare Marker oder 
Züchtungsverfahren sein, also Dinge die 
im Wesentlichen nicht biologisch sind. Der 

szonja csörgö     foto: Heinz

HallENforuM „sortENscHutz vs. PatENtrEcHt“

„Patentierung von Pflanzen auf 
echte Erfindungen beschränken“
ohne Diversität gibt es keine Evolution und auch keine züchtung. aber 
die vielfalt der Pflanzen könnte tief unten im gesetzesdschungel ver-
kümmern. Dieser Problematik widmete sich am Messedonnerstag ein 
Hallenforum auf der fruit logistica zum thema „sortenschutz vs. 
Patentrecht – geht die vielfalt verloren?“.

von Michael schotten



KNOX can extend shelf life by approximately two days. Thanks to this trait, fresh cut companies

do not need low-oxygen packaging for lettuce, which in turn lowers their costs and gives them

more options when blending. Needless to say these benefits will also lead to a better end-user

experience; pre-packaged salads will stay fresher for longer, resulting in happy consumers.

KNOX is the result of 10 years of development work by Rijk Zwaan. Following successful testing

in collaboration with growers and fresh cut companies. Read more on rijkzwaan.com.

Fresher lettuce thanks to KNOX

Sharing a healthy future

KNOX Delayed pinking
in fresh cut lettuce

Inside

Extended shelf life

Happy consumers

15-298_Adv_Knox_A4_v4.indd 1 08-10-15 12:21
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Schutz erstreckt sich dabei auch auf biologi-
sches Material, wenn darin eine patentierte 
Erfindung aufgenommen wurde. Er gilt 20 
Jahre.  

Und nun, so konnte die Referentin ih-
ren Zuhörern anschaulich machen, wird die 
Sache kompliziert, denn die Grenzen sind 
mitunter sehr unscharf. Eine Sorte kann auf-
grund ihrer Entstehung über Kreuzung und 
Selektion sowohl unter Sortenschutz stehen 
als auch – beispielweise wegen eines einzel-
nen Gens – vom Patentrecht geschützt sein. 
„Es ist erschreckend“, so die Referentin, „wie 
viele Rechtsstreitigkeiten deshalb laufen.“ 
Sie erläuterte daraufhin die Position der ESA: 
„Der Verband der europäischen Saatgutun-
ternehmen möchte keinen Patentschutz für 

Pflanzen, die rein biologisch, also über Kreu-
zung und Selektion und ohne Einsatz tech-
nischer Verfahren gezüchtet werden. Unser 
Grundherangehen: Der freie Zugang zu allen 
genetischen Materialien muss den Züchtern 
offen bleiben.“ Szonja Csörgö ging allerdings 
davon aus, dass die Diskussion zwischen 
Zuchtverbänden, Experten und Politik noch 
länger andauern wird. 

internetportal „Pinto“ gibt aufschluss

Weil Unsicherheit gegenüber der Rechtslage 
oftmals auch aus mangelnder Transparenz 
resultiert, verwies sie außerdem auf das neu 
durch die ESA geschaffene Internetportal 
„Pinto“. Es gibt Pflanzenzüchtern Auskunft 

referent war Daniel Lucht, Forschungs-
direktor bei dem in London ansässigen 

Markforschungsinstitut ResearchFarm, wo 
er ein Team von Analysten und Beratern 
führt. Moderiert wurde auch dieses Hallen-
forum von Kaasten Reh, FRUCHTHANDEL 
MAGAZIN. 

Im Fokus der Präsentation stand der 
B2C-Bereich. Ausgangpunkt war die Aussa-
ge, dass der Online-Einkauf heute für viele 
Verbraucher längst eine Selbstverständlich-
keit ist, zumindest für Non-Food-Artikel 
– bei Lebensmitteln jedoch noch weniger. 
Und bei Frische-Produkten ist er nach wie 
vor die Ausnahme. Aber gerade die sind ein 
starker Wachstumstreiber und Schauplatz 
von Innovationen. In den USA stellen sie die 
am schnellsten wachsende Kategorie dar. 
Insgesamt wird Frische dabei immer kom-
plexer; es entwickelt sich eine größere Viel-
falt von Produkten und Packungsgrößen, 
mehr Eigenmarke und eine wachsende Zahl 
von Erzeugnissen mit Mehrwert. Gleichzei-
tig wird der Handel anspruchsvoller, weil 
Verfallsdaten drücken, die Regale immer voll 
bestückt werden müssen, der Bestand den-
noch so gering wie möglich gehalten werden 
muss, weil Abschläge und Abfall vermieden 
werden sollen. Insgesamt erfordert Frische 
vor allem durch Convenience-Angebote 

darüber, auf welche Sorten sich ein Patent-
schutz erstreckt. In dem Portal sind über 
1.100 Pflanzensorten aus 22 Pflanzengat-
tungen gelistet.

In ihrer Zusammenfassung betonte 
Szonja Csörgö unter anderem, dass viele 
der in der letzten Zeit aufgeworfenen Fragen 
noch nicht endgültig beantwortet werden 
können. Das „Brokkoli-Urteil“ beispielswei-
se werde von vielen Institutionen in Frage 
gestellt. Ob Patentrechte die Produktvielfalt 
tatsächlich einschränken, ist noch nicht be-
wiesen, da bislang nur 70 Patente für die ins-
gesamt 1.100 Sorten bestehen. Auch inwie-
weit Forschungseinrichtungen durch zu be-
achtende Patentrechte gehandicapt werden 
ist noch nicht abschließend zu sagen. mhz

Daniel lucht    foto: Heinz

HallENforuM „obst uND gEMüsE oNliNE?“

frisches per Mausklick bleibt nicht 
mehr lange die ausnahme
„obst und gemüse online? – Die Digitalisierung des Handels“ hieß der 
erste vortrag im rahmen der Hallenforen während der fruit  
logistica. Das fragezeichen wird früher oder später, so wurde im 
laufe der veranstaltung deutlich, zum ausrufezeichen. 

mehr Arbeitsstunden. Die meisten Handels-
experten meinen deshalb, dass sich die bis-
herige Online-Zurückhaltung in den nächs-
ten Jahren ändern wird. 

Wachsendes frischegeschäft im Netz 
als große chance

Die Präsentation gewährte im Folgenden 
einen tiefen Einblick in das Amazon Fresh-
Geschäftsmodell. Der Referent betonte, dass 
Amazon das Lebensmittelgeschäft und hier 
insbesondere das wachsende Frischeseg-
ment, als die große Chance betrachtet, aber 
zugleich als einen Bereich, in dem es beson-
ders kompliziert ist, Arbeit profitabel zu ma-
chen. Ferner ging es um bessere Rentabilität 
durch spezielle Möglichkeiten der Inventur 
und durch die Reduzierung von Lagerhal-
tung über die Reduzierung der Lieferwege.

Aspekte, über die Lucht sprach, waren 
unter anderem das Zusammentragen und 
Filtern großer Datenmengen durch Ama-
zon, was einen guten Einblick in den Markt 
ermöglicht und auch für Drittkunden in-
teressant sein könnte. So konnte Lucht die 
Bestseller aus der Amazon-Speisekammer 
gegliedert nach den einzelnen nationalen 
Märkten vorstellen. In Deutschland bei-
spielsweise wird relativ hochpreisig geor-

dert, was daran liegt, dass online weniger die 
Standardprodukte als Spezialitäten, insbe-
sondere gesundheitlich relevante Waren, ge-
kauft werden. Amazon Fresh-Kunden in den 
USA kaufen durchschnittlich 1,25 Mal pro 
Woche ein und besuchen die Fresh-Seiten 
fünf Mal mehr pro Jahr als die von Amazon.
com. Sie legen durchschnittlich 25 Stücke in 
ihren Warenkorb.

Als Probleme, denen Amazon Fresh 
noch gegenüber steht, nannte Lucht unter 
anderem das teilweise lückenhafte Logis-
tiknetz in den USA, die Notwendigkeit, ge-
nügend spezialisierte Partner zu finden und 
das noch nicht genügend ausgeprägte Ver-
trauen der Verbraucher in die Möglichkeit, 
Frischeprodukte tatsächlich binnen einer 
Stunde zu liefern.

Mit Blick in die Zukunft fasste der Refe-
rent zusammen: Frische ist und bleibt ein 
attraktives Geschäftsfeld. Amazon kann 
diesbezüglich Neues bieten, müsste aber 
gleichzeitig Hindernisse überwinden. Für 
Lieferanten bedeutet der Online-Marktplatz 
eine große Chance, aber auch die Gefahr der 
Abhängigkeit. Der Einzelhandel sollte be-
strebt sein, die entsprechenden Modelle in 
seine Strategie einzubinden.     mhz



13-14-15 April 2016
Antwerp, Belgium
13-14 April 2016: Global conference with international speakers about  
quality, sustainability, innovations and market trends on tomatoes

15 April 2016: Guided visits to modern tomatoproduction,  
research and marketing sites

Tomatoes
trends towards2020

www.tomatoconference2016.be
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„iNNovatioNEN iM HaNDEl – NacHHaltigKEit aM Pos“

Meinen wirklich alle dasselbe?
Der verbraucher erwartet heute nicht nur eine erstklassige Öko-bilanz 
bei all den Dingen, die er in seinen Einkaufskorb legt. Er fragt auch, ob 
der Händler diesbezüglich eine saubere Weste hat. Dessen Möglichkei-
ten, nachhaltig zu agieren und dies auch zu kommunizieren, beleuchtete 
das Hallenforum „innovationen im Handel – Nachhaltigkeit am Pos“

Katja Kamp fotos: Heinz

 HallENforuM „to KNoW HoW – WissEN vErMittElN“

Die Kunden kundig machen 
Wie informiert ist der verbraucher tatsächlich? Weiß er noch um alle 
Produkte und deren zubereitung? Wie kann der Handel dem Konsumen-
ten entsprechend weiterhelfen? „to know how – Wissen vermitteln“ 
lautete der titel des letzten Hallenforums auf der diesjährigen fruit 
logistica. 

Die Referenten waren 
Edouard Balaÿ, selfda-

ta-drive.com (Frankreich), 
und Katja Kamp, Looye 
Kwekers (Niederlande). 
Balaÿ, seit mehr als 15 Jah-
ren für die Frischeindustrie 
unterwegs, arbeitete als 
Marketingeexperte für Chi-
quita Frankreich und Pépi-
nières et Roseraies George 
Delbard. Heute ist er Senior 
Consultant für die Apfelmarke Ariane. Er 
hat mit selfdata-drive.com eine Lösung ent-
wickelt, die Daten sammelt und analysiert. 
Katja Kamp verfügt dank ihres eigenen Ge-
schäfts über viele Jahre Erfahrung am PoS. 
Anfang 2016 übernahm sie für Looye Kwe-
kers B.V. den Vertrieb in Deutschland.

story-telling in sachen frische-
Produkte

 Edouard Balaÿ meinte – allerdings vorrangig 
mit Blick nach Frankreich – dass das Know-
how beim Verbraucher eigentlich vorhan-
den sei. Insbesondere die Flut von Kochsen-
dungen beweise das Interesse für das The-
ma. Daraufhin stellte er die Frage, ob dieses 
„Universum der Shows“ von der Frucht-
branche nicht noch besser als Überbrin-
ger von Botschaften genutzt werden könne. 
Dort jedenfalls lerne man das aufmerksam-
keitserheischende Story-Telling in Sachen 
Frische-Produkte. 

Auch dem Kochen im Internet widmete 
sich Balaÿ, denn – und dies sei ein interes-
santer Ansatz – die dort vorgestellten Pro-
dukte seien in der Regel die höherwertigen 
und anspruchsvolleren. Für die digitale 
Wissensvermittlung gebe es unter anderem 
Webseiten von Erzeugern, zahllose Koch-
blogs und die Webauftritte der entsprechen-
den TV-Sendungen. Gleichzeitig ging es 
Balaÿ um die Darstellung der Angebote des 
LEH im Internet. Er kritisierte teilweise eine 
gewisse katalogartige Monotonie. So habe er 
beobachtet, dass beim Anbieten von Äpfeln 
mitunter für alle Sorten dasselbe Fotomotiv 
benutzt werde. 

Balaÿs Anregungen: Die 
Erzeuger von Obst und Ge-
müse sind in Fernsehsen-
dungen eigentlich gern ge-
sehene Partner. Doch dürfe 
die Branche dort – wie ge-
nerell – nicht nur agrar-
wirtschaftliche Nabelschau 
betreiben, sondern müsse 
tatsächlich den Spaß am 
Kochen vermitteln. „Wir re-
den zu viel über unsere Pro-

duktionsprobleme und zu wenig über Ge-
nuss.“ Zum Platzieren von TV-Werbung sei 
die Kochsendung das optimale Umfeld. Der 
Referent plädierte dafür, die Vielzahl der zur 
Verfügung stehenden Tools zu nutzen und 
miteinander zu verknüpfen: Warum nicht 
mal Blogger zur Verkostung einladen oder 
Rezepte von ihnen erbitten? 

„gönn Dir den geschmack“

 Der Lieblingsbegriff von Katja Kamp scheint 
“Culinary Engagement“, die kulinarische Er-
ziehung und Verführung, zu sein. Sie über-
schreibt die Thematik mit „Gönn Dir den 
Geschmack“. Und so war ihr Vortrag auch 
getragen von Argumenten für das Einkau-
fen, Zubereiten und Genießen von frischen 
Lebensmitteln (im konkreten Fall natürlich 
von Tomaten): „Keine Zeit zum Kochen? Der 

Durchschnittbürger schaut täglich 3,7 Stun-
den auf den TV-Bildschirm. Wenn er davon 
zwei Stunden abzöge, hätte er 14 Stunden 
mehr für die schönen Dinge des Lebens.“ 
Über diesen eher allgemeinen Appell an das 
Gewissen hinausgehend stellte Katja Kamp 
aber auch ganz konkrete Forderungen: Kuli-
narische Erziehung als offizielles Schulfach 
und in der Familie, bessere Warenkunde und 
Warenpflege am PoS.

Wenn der Promi in den apfel beißt

 In der sich anschließenden Diskussion ging 
es unter anderem darum, ob Kochshows 
wirklich Einfluss auf das Verhalten der Ver-
braucher haben. Ohne zu zögern, antwor-
teten die Referenten mit „Ja“; dies beweise 
unter anderem der plötzlich ansteigende 
Verkauf spezieller Küchenutensilien. „Al-
lerdings besteht kein Automatismus“, re-
lativiert Kamp. „Aber selbst wenn der Kon-
sument mit einer Tüte Chips auf dem Sofa 
sitzt, ist es gut, dass es Sendungen gibt, in 
denen gesunde Lebensmittel im Rampen-
licht stehen.“ Und wenn Promis für be-
stimmte Erzeugnisse werben? Auch das 
hilft, so Balaÿ, der von einer Kampagne zum 
Verzehr von Äpfeln berichtete, die Fahrt 
aufnahm, nachdem ein Politiker medien-
wirksam in die Frucht gebissen hatte.
 mhz

Edouard balaÿ

Erster Referent war Dr. Christian Geßner, 
der gemeinsam mit Dr. Axel Kölle das 

Zentrum für Nachhaltige Unternehmens-
führung (ZNU/Universitäres Institut in der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der 
Universität Witten/Herdecke) leitet. Das 

ZNU, gegründet 2009, ist in Forschung, 
Lehre, Weiterbildung und Konferenzen ak-
tiv. Es wird von mehr als 40 Unternehmen 
der Ernährungswirtschaft gefördert und 
als Lernplattform genutzt. Als nächster Re-
ferent folgte Wolf Tiedemann, Mitglied der 
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zu motivieren und zu erinnern. Tiedemann 
schloss seinen Vortrag mit dem Versprechen: 
„Wir experimentieren weiter.“

lang: Mit blick aufs Kerngeschäft

Dr. Lang sprach zum Thema „Innovation 
am PoS – Nachhaltigkeit oder ein Ansatz der 
Qualitätssicherung“. „Verantwortung be-
deutet nicht unbedingt langfristigen finan-
ziellen Erfolg. Man kann sie auch nicht pa-
rallel zum Kerngeschäft ausüben, sondern 
muss sie im Kerngeschäft verankern“, so 
Dr. Lang. Er wies darauf hin, dass „Avoiding 
Bad“ und „Doing Good“ gleichermaßen be-
achtet werden müssen. Das heißt, die Fra-
gen „Welche negativen Folgen für Mensch 
& Natur können vermieden werden?“ und 
„Welche positiven Effekte können durch 
Globus entstehen?“ müssen stets beide ge-
stellt werden und es kann auch kein Gegen-
rechnen geben. Als ein Beispiel für solch ein 
Nebeneinander nannte er die Tatsache, dass 
der Verkauf von Bio-Produkten direkt neben 
konventionell erzeugten den Verzicht auf 
Verpackung nicht erlaubt. „Wir sind deshalb 
massiv dabei, über die Verpackung der Zu-
kunft nachzudenken.“   mhz

Als Erfolgsfaktoren für mehr Nachhal-
tigkeit am PoS fasste Dr. Geßner zusammen: 
„Lenken Sie den Verbraucherfokus auf das 
ganzheitliche Engagement des Händlers 
und der Hersteller, weniger auf einzelne La-
bel. Leisten Sie stärkere thematische Aufklä-
rungsarbeit, indem Sie Erlebnisse schaffen 
und Nachhaltigkeit als Innovationsmotor 

annehmen. Das verlangt Mut 
zum Experiment. Sicherheit 
und Glaubwürdigkeit Ihres 
Engagements wird gesteigert 
durch die Kombination von 
Produkt- und Systemstan-
dards. Dokumentieren Sie 
Ihre Fortschritte: Wie ist das 
Sortiment in den letzten Jah-
ren nachhaltiger geworden? 
Welche Ziele gibt es? Was 
kann der Verbraucher beitra-
gen? Und kooperieren Sie!“ 

tiedemann: Mitarbeiter 
sensibilisieren

„Nachhaltigkeit durch Effizienz – Innovati-
onen im Handel“ hatte Tiedemann seinen 
Vortrag benannt. Eingangs stellte er sein 
Unternehmen, insbesondere dessen Enga-
gement für Nachhaltigkeit vor: So habe Lidl 
2006 als erster Discounter eine eigene Fair-
trade-Marke in das Sortiment genommen 
und 2009 eine neue energieeffiziente Filial-
generation gestartet. Seit 2013 zahle es den 
übertariflichen Mindestlohn von 11 Euro 
pro Stunde (seit 2015 11,50 Euro). 

Als Beispiel für nachhaltiges Handeln 
erörterte Tiedemann unter anderem die In-
strumente zur Reduzierung der gefahrenen 
Lkw-km. Dabei geht es unter anderem um 
effizientere Laderaum-Ausnutzung durch 
Veränderung der Palettenhöhen, die Ein-
führung von Mindestbestellmengen und 
die Nutzung von Cross-Docking-Lagern in 
Deutschland und der EU. 
Anschließend stellte der 
Referent das Konzept der 
energieeffizienten Filiale 
vor, das von der optimierten 
Dämmung des Baukörpers 
über Kälteerzeugung mit 
natürlichen Kältemitteln 
und Nutzung der Abwärme 
zur Beheizung bis zu be-
darfsgesteuerten Luftqua-
lität reicht. Einer der wich-
tigsten Faktoren sei jedoch, 
das Bewusstsein und die 
Bereitschaft der Mitarbeiter 
zu gewinnen, sie zu schulen, 

Lidl-Geschäftsleitung, der während des Fri-
scheforums am Tag zuvor den „Fruchthan-
del Magazin Retail Award“ als beste Obst- 
und Gemüseabteilung in der Kategorie 
„Discount“ entgegennehmen konnte. Den 
abschließenden Vortrag hielt Prof. Dr. Horst 
Lang, Leiter des Bereich Qualitätssicherung/
Umwelt/Arbeitssicherheit von Globus SB-
Warenhaus. 

Dr. geßner: Mehrzahl 
der Kunden interessiert

Dr. Geßner fragte „Nachhal-
tigkeit am PoS – Kann der 
Durchbruch gelingen?“ Be-
jahende Antworten fand er 
unter anderem in den Er-
gebnissen einer Studie zu 
Nachhaltigkeit in der Fast 
Moving Consumer Goods 
(FMCG)-Branche. In der 
ging es unter anderem da-
rum, herauszufinden, ob 
Handel und Hersteller überhaupt dasselbe 
meinen, wenn sie von Nachhaltigkeit spre-
chen. So antworteten auf die Frage „Wo se-
hen Sie die größten Hürden bei der Umset-
zung von Nachhaltigkeit in Ihrem Unter-
nehmen?“ 34% der Hersteller aber nur 28% 
der Händler „Hohe Umsetzungskosten“. 
„Schwierigkeiten bei der Wirksamkeits-
messung unserer Maßnahmen“ sah hinge-
gen eher der Handel (35%) als die Erzeuger 
(31%). „Die Zukunftssicherung des Unter-
nehmens“, so Dr. Geßner, „wird von beiden 
Partnern als bedeutendste Chance bei der 
Umsetzung von Nachhaltigkeit betrachtet. 
Sowohl vom Hersteller als auch vom Han-
del wird die Chance auf Innovation auf Platz 
zwei gesehen. Auf Herstellerseite folgt der 
Wettbewerbsvorteil während der Handel ei-
ne höhere Wertschöpfung als Chance sieht.“ 
Auseinander fallen die Antworten auch auf 
die Frage „Ist Nachhaltigkeit ein entschei-
dendes Thema bei Jahresgesprächen mit 
Ihren Geschäftspartnern?“. Da antwortete 
der Handel zu 45% mit ja, die Hersteller hin-
gegen bejahten nur zu 31%  und verneinten 
zu 66%.

Im Folgenden berichtete Dr. Geßner 
über eine Pilotaktion von ZNU und Rewe 
Lenk, bei der in drei Rewe Lenk-Märkten 
Nachhaltigkeitsinseln errichtet und Konsu-
menten dazu befragt wurden. Die Studie er-
brachte, dass knapp zwei Drittel der Kunden 
beim Einkauf häufig oder sehr häufig auf 
nachhaltige Produkte achten. Insbesondere 
die Kriterien Regionalität, Saisonalität und 
soziale Verantwortung sind ihnen wichtig.

Nicht immer meinen Handel und 

lieferanten dasselbe, wenn sie 

von Nachhaltigkeit reden, weiß Dr. 

christian geßner.     fotos: Heinz

freute sich über den retail award in der Kategorie Discount:  

Wolf tiedemann von lidl.

Dr. Horst lang, globus: „verantwortung muss im 

Kerngeschäft verankert sein.“
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Auch aus Norditalien waren wieder 
zahlreiche Firmen vertreten. Im Fol-

genden gibt das Fruchthandel Magazin 
einen Überblick:

Apofruit: Überzeugt von der 
Markenpolitik

 Mirco Zanelli, der neue Direktor der Han-
delsabteilung von Apofruit Italia, einem der 
bedeutendsten Unternehmen des italieni-
schen Obst- und Gemüsesektors, zeigt sich 
zufrieden und optimistisch. „Der Zulauf auf 
unserem Stand war sehr groß – sowohl aus 
Italien und dem Ausland.“ Besonders stark 
sei das Interesse von Einkäufern aus Nord-
afrika und Asien gewesen. „Wir haben viele 
Eisen im Feuer, wie zum Beispiel die neuen 
Kiwis mit rotem Fruchtfleisch, die wir mit 
der Origine Gruppe, der wir angeschlossen 
sind, vermarkten werden. In Italien werden 
in großem Maßstab Proben durchgeführt, 
um die besten Anbaugebiete ausfindig zu 
machen“. 

Apofruit könne mit der Marke Solarel-
li in Italien und auf den internationalen 
Märkten beste Erfolge verzeichnen. „Wir 
haben großen Erfolg beim LEH und wer-
den die Markenpolitik vor allem im Mitt-

leren Osten, auch mit der Marke Solemio, 
ausweiten.“ Der Online-Lieferservice solle 
ebenfalls ausgeweitet werden. „Wir sind da-
bei, diesen Markt zu studieren. Der e-Com-
merce  verzeichnet in gewissen Ländern 
wie z.B. Großbritannien gute Erfolge und 
wir selbst sehen positive Reaktionen, bei-
spielsweise für Kiwis, seitens unserer Im-
porteure in China.“

Eine neue Zwiebelsorte stellt der italienische Erzeugerverband Associazione 

Torre Pietra auf der FRUIT LOGISTICA vor. Die Knollen der Sorte „Weiße Zwiebel 

von Margherita“ haben, im Gegensatz zu scharf schmeckenden Zwiebeln, einen 

hohen Zuckergehalt und einen süß-knackigen, saftigen Geschmack. Nach dem 

Erzeugungszeitraum sind vier verschiedene lokale Ökotypen zu erkennen: März 

oder April, Mai, Juni und Juli. Die März-Zwiebel ist abgeflachter, während die 

Zwiebel im Juli rundlicher ist. Das Anbaugebiet liegt an der nordöstlichen Küste 

von Apulien.

Italien war erneut der mit Abstand 
größte Aussteller auf der FRUIT LOGIS-
TICA. Deutschland ist für das südeuro-
päische Land nach Angaben von Marco 
Salvi, Präsident von Fruitimprese, dem 
Verband von 350 italienischen O+G-
Produzenten, nach wie vor der wich-
tigste Markt. Dennoch sei die Messe in 
Berlin eine gute Möglichkeit, potentielle 
Kunden aus Asien und anderen Teilen 
der Welt zu treffen. „Man kann nicht alle 
Produkte weltweit vermarkten. Aber wir 

sind der weltweit größte Produzent von Kiwis und europa-
weit von Äpfeln, Birnen und Trauben. Das sind stabile Pro-
dukte mit einem großen Potential für den globalen Export.“ 
Was fehle, seien bilaterale Handelsabkommen mit vielen 
Ländern. So darf Italien nach China bisher nur Kiwis und 
seit wenigen Wochen auch Orangen exportieren. Insgesamt 
haben die Exporte aus Italien bis Ende Oktober haben die 
Exporte um 12% zugelegt. „Wir schätzen, dass wir für das 
gesamte Jahr 2015 auf ein Volumen von 4,5 Mrd Euro bis 
4,6 Mrd Euro kommen werden. Ein großer Teil der Geschäf-
te wird auf der FRUIT LOGISTICA getätigt, denn hier sind 
alle unsere Kunden. Ich denke, man kann von gut 50% 
ausgehen“, so Salvi.

Marco Salvi. 

Mirco Zanelli, der neue Direktor der Handelsabteilung 

von Apofruit Italia, zeigt sich zufrieden und optimistisch.    

 Fotos: Ncx Drahorad

Mit zahlreichen neuen Projekten gestaltete die Firma 

T18 aus Piemont ihren Messeauftritt auf dem von CSO 

organisierten Gemeinschaftsstand Italy.

 NORDITALIEN

Positionierung mit Marken,  
Fresh Convenience-Produkte und 
Verpackungen

Lesen Sie weiter auf Seite 12
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„Unsere Säfte sind die große Neuheit, die wir 

dieses Jahr nach Berlin mitgebracht haben“, 

erzählt uns Martina Boromello, Marketing- und 

Kommunikationsmanagerin von Ortoromi. 

  Fotos (7): Ncx Drahorad

Mit zwei Ständen war die Mazzoni-

Gruppe aus Ferrara in Berlin vertreten – 

zum einen am Gemeinschaftsstand Italy 

sowie auf einem anderen Stand mit dem 

Geschäftszweig Baumschule. Im Bild: 

Luigi Mazzoni. 

La Linea Verde stellte u.a. die 

frischen Suppen Dimmidisì in 

den Mittelpunkt.

An dem komplett 

erneuerten Stand 

präsentierte L'Insalata 

dell'Orto auch 

die Produktlinie 

Flower Mood sowie 

verschiedenen Sorten 

von Sprossen. 

Die Firma Cherry Passion srl aus 

Verona stellte eine neue Marke 

für Granny Smith-Äpfel vor: 

Romeo & Juliet. Im Bild Stefano 

Pezzo. Simone Pilati, Direktor der Handelsabteilung des Konsortiums 

La Trentina, zeigte sich auf der Messe optimistisch.

„Wir planen, die 

Kampagne bis Juni zu 

verlängern“, sagten 

Armando Peirone und 

Saverio Principiano am 

Stand von Gullino. 

Ein eingespieltes 

Team am Stand 

der Firma 

Ceccarelli Giulio 

v.l.n.r. Harald 

Klotz, Ettore 

Ceccarelli und 

Hans Klotz. Foto: 

A. Schweinsberg
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Auf der Messe wurden die neuen, zu 100% 

aus pflanzlichen Stoffen hergestellten Burger 

vorgeführt. Sie werden mit Quinoia, ohne 

Soja und Gluten hergestellt und sind in vier 

verschiedenen Ausführungen verfügbar.

T18: Stevia aus italienischem Anbau

 Mit zahlreichen neuen Projekten gestalte-
te die Firma T18 aus Piemont ihren Messe-
auftritt auf dem von CSO organisierten Ge-
meinschaftsstand Italy. Die Manager hoben 
besonders das Projekt Stevia Bio hervor, das 
schon seit einiger Zeit im Handel ist. „Aus 
dem Extrakt der Blätter der Stevia-Pflanze 
wird ein kalorienfreier Süßstoff gewonnen“, 
erläuterte CEO Massimo Longo. „Derzeit 
kommt das Produkt aus China oder Süd-
amerika und so haben wir entschlossen, 
Stevia auch in Italien anzubauen. Wir ha-
ben 4.000 m² Gewächshäuser zum biologi-
schen Anbau dieser Pflanze angelegt“. T18 
verkauft das getrocknete Produkt, aus dem 
dann der Süßstoff extrahiert wird. Es han-
delt sich um den einzigen in Italien vorhan-
denen Anbau und zwar in Gegenden mit 
günstigem Klima wie Battipaglia in Kampa-
nien und Eboli in der Basilikata. In Kürze je-
doch wird der Anbau in mit Biogas  geheiz-
ten Anlagen auch in Piemont erfolgen.

Ortoromi steigt in das Geschäft mit 
frischen Fruchtsäften ein

 Frische Fruchtsäfte verschiedener Art wer-
den in letzter Zeit auch in Italien vom LEH 
mit großem Interesse verfolgt. Nun hat sich 
Ortoromi, einer der bedeutenden italieni-
schen Hersteller von Fresh Convenience-
Produkten in Italien entschlossen, sich mit 
der Produktion zu befassen.

„Unsere Säfte sind die große Neuheit, 
die wir dieses Jahr nach Berlin mitgebracht 
haben“, erzählt uns Martina Boromello, 
Marketing- und Kommunikationsmana-
gerin des Betriebes in Borgoricco (Padua). 
„Nur Früchte und Gemüse, ohne Pasteuri-
sierung, ohne Farbstoffe und ohne Konser-
vierungsmittel. Wir haben 13 Sorten zu 750 
cl. und 250 cl. im Angebot. Sie werden von 

GL S.A., einer portugiesischen Firma, her-
gestellt und unter der Marke Insal’Arte, mit 
der wir in letzter Zeit viel Erfolg hatten, ver-
marktet. Der LEH reagiert mit Interesse auf 
dieses Produkt“.

Unter den weiteren Neuigkeiten, die 
von Ortoromi präsentiert wurden, ist auch 
das neue Styling der Verpackungen für den 
Radicchio IGP aus Treviso, vier neue bio-
logische Fertigsalate, die neue Packung 
„Pausa Pranzo Insal’Arte (Mittagspause 
Insal’Arte) und drei verschiedene cremige 
Suppen mit beigepackten gerösteten Brot-
würfeln und Löffel. 

Zerbinati: Pflanzenburger vorgestellt

 Mit einem komplett neuen, auffälligen 
Stand und vielen Neuigkeiten stellte sich 
Zerbinati Srl in Berlin vor. Das Unterneh-
men aus Borgo S.Martino (Piemont) ist im 
italienischen Fresh Convenience-Sektor 
als sehr aktiv bekannt. Es besteht bereits 
seit drei Generationen und wird von Gene-
raldirektor Simone Zerbinati geleitet. Auf 
der Messe wurden die neuen, zu 100% aus 
pflanzlichen Stoffen hergestellten Burger 
vorgeführt. Sie werden mit Quinoia, ohne 
Soja und Gluten hergestellt und sind in vier 
verschiedenen Ausführungen verfügbar. 

Die Rezepte zeigte Federico F. Ferrero, der 
beim italienischen Publikum als Gewinner 
der TV-Show Master Chef bekannt ist. Ne-
ben den Gemüse-Burger hat Zerbinati auch 
biologische Gemüsesuppen und Salate mit 
beigefügten Samenkernen neu im Angebot.

Große Produktion von Radicchio 
Treviso erwartet

 „Es war ein ausnahmsweise gutes Jahr 
was die Produktion und die Qualität anbe-
langt“, sagt Andrea Tosatto, Gründungsmit-
glied und Vizepräsident des Consosrzio tu-
tela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato 
di Castelfranco IGP (Schutzkonsortium des 
roten  Radicchio IGP aus Treviso und  des 
gestreiften aus Castelfranco). Tosatto ist 
zudem Inhaber der Firma Green Fruit, ei-
nem der wichtigsten  Verpacker des „roten 
Goldes“ des italienischen Ackerbaus. „Wir 
haben dieses Jahr eine üppige Produktion, 
es wird also kein leichtes Jahr sein, was die 
Preise anbelangt, und wir müssen deshalb 
unseren Markt erweitern. Das Volumen des 
zertifizierten Produkts ist um 70% gestie-
gen und alle Mitglieder sind sich einig ein, 
System zu bilden und alle zusammen in die 
gleiche Richtung zu rudern“.

Deutschland ist der wichtigste Absatz-
markt für diesen Radicchio, 
aber auch Frankreich hat an 
Bedeutung gewonnen. „Wir 
machen besonders mit den 
französischen Restaurants 
gute Geschäfte“, bestätigt  
Andrea Tosatto.

Gullino: Hohe Kiwi-
Mengen sorgen für 
Spannungen am Markt

Das Fruchthandel Maga-
zin sprach auf der Messe 
mit Armando Peirone und 
Saverio Principano, Sales 
Manager bei dem Kiwipro-
duzenten und -exporteur 

Frische Fruchtsäfte verschiedener Art stellte der Hersteller 

von Fresh Convenience, Ortoromi, vor.

Andrea Tosatto, Gründungsmitglied und Vizepräsident des Consosrzio tutela 

Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco IGP, freute sich über ein 

gutes Jahr.
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Gullino, über die aktuelle Situation. „Die 
mittelgroßen bis kleinen Kaliber sind dieses 
Jahr ein Problem aller Kiwierzeuger, trotz 
der guten Qualität  die uns der lange, heiße 
Sommer beschert hat. Die hohe Menge an 
kleineren Größen schafft Spannungen auf 
den europäischen Märkten und in Übersee. 
Wir planen, die Kampagne bis Juni zu ver-
längern.“

Unter den schwierigsten Märkten ist 
auch der deutsche, wo der schärfste Kon-
kurrent wie immer Griechenland ist. „Auch 
dieses Land hat große Mengen an Kiwis zur 
Verfügung. Normalerweise gehen die Lie-
ferungen im Februar zu Ende, doch in die-
sem Jahr werden sie voraussichtlich länger 
andauern.“ Unter den auf der Messe aus-
gestellten Produkten waren auch die früh 
reifenden Kiwis mit gelbem Fruchtfleisch 
Soreli.

Consorzio Aglio Polesano DOP: 
Interesse an Knoblauch steigt

 Ein Nischenprodukt von bester Qualität 
ist der Knoblauch Polesano DOP, der in 30 
Gemeinden der Provinz Rovigo (Venetien), 
zwischen den Flüssen Po und Etsch ange-
baut wird. „Wir exportieren bislang nur 5% 
der Produktion, doch kleine Einzelhandels-
ketten in Deutschland und in der Schweiz 
zeigen immer mehr Interesse dafür“, sagte 
Massimo Tovo, der Vorstand des seit dem 
Jahr 2000 bestehenden Konsortiums. „Wir 
haben die Absicht, unseren Knoblauch im 
Ausland mehr zu fördern und deshalb sind 
wir hier auf der FRUIT LOGISTICA. Der 
Knoblauch ist von kleinerem Kaliber als der 
spanische, aber sehr aromatisch, mit inten-
sivem aber nicht scharfem Geschmack und 
hervorragender Haltbarkeit.“ 30 Produk-
tionsbetriebe mit rund 60 ha Anbaugebiet 
für zertifizierten Knoblauch sind derzeit 
dem Konsortium angeschlossen. „Es ist vor 
allem bemerkenswert, wie die Investitio-
nen der Mitglieder von Jahr zu Jahr zuneh-
men, ein Zeichen dafür, dass wir alle an das 
Produkt glauben“, bestätigt Massimo Tovo.

L’Insalata dell’Orto mit Flower Mood 
in Berlin

 Das Team der Firma L’Insalata dell’Orto 
kehrte mit dem Messeverlauf zufrieden 
nach Italien zurück. An dem komplett er-
neuerten Stand präsentierte das Unterneh-
men auch die Produktlinie Flower Mood 
sowie verschiedenen Sorten von Sprossen, 
die in den kommenden Monaten mit ei-
ner Kommunikationskampagne weiter be-
worben werden. Der Umsatz von L’Insalata 
dell’Orto steigt kontinuierlich (nach +7% 
im Jahr 2015 voraussichtlich +15% für 2016) 
und es wurde die Infrastruktur und techni-
sche Ausstattung erweitert und moderni-
siert.

Mazzoni: Baumschule trifft auf großes 
Interesse

 Mit zwei Ständen war die Mazzoni-Gruppe 
aus Ferrara in Berlin vertreten – zum einen 
am Gemeinschaftsstand Italy sowie auf ei-
nem anderen Stand mit dem Geschäfts-
zweig Baumschule. „Viele Besucher waren 
an unserer Baumschultätigkeit interessiert, 
ein Zeichen für die Bedeutung auf internati-

onaler Ebene, die dem italienischen Know-
how beigemessen wird“, betont der Ge-
schäftsführer Luigi Mazzoni dem Frucht-
handel Magazin gegenüber.

Berlin ist auch eine wichtige Etappe, um 
die Sommersaison zu planen. Pfirsiche und 
Nektarinen sind grundlegende Produkte im 
Angebot der Gruppe. „Wir werden die Volu-
men in Kalabrien und in der Ebene von Siba-
ri erhöhen. Diese Anbaugegend ermöglicht 
uns, unsere Qualität durch Direktbearbei-
tung, ohne Vor-Kalibrierung, abzuheben.“ 
In Kalabrien arbeitet Mazzoni mit großen 
Betrieben, einer davon im Besitz der Grup-
pe. Hier befinden sich auch zwei Packhäu-
ser, die direkt verwaltet werden und  wo früh 
reifende Pfirsiche und Nektarinen bereits ab 
April für In- und Ausland verfügbar sind. Der 
Hauptbestimmungsmarkt ist Deutschland, 
wo 25% des Gesamtvolumens abgesetzt 
werden.

Smile Sys zeigte Verpackungs-
Innovationen

Die Firma Smile Sys positioniert sich als in-
novatives Verpackungsunternehmen. „Wir 
entwerfen nur Neuheiten, also etwas noch 
nie Dagewesenes“, sagte CEO Ernesto Za-
narella. „Wir wollen besser sein als alle an-
deren.“ Die Firma wurde vor drei Jahren in 
der Provinz Padua gegründet und ist auf 
Systeme zum Öffnen und  Wiederverschlie-
ßen von Lebensmittelpackungen  spezi-
alisiert. „Wir arbeiten bis jetzt nur wenig 
in Italien, wenn auch wahrscheinlich ein 
wichtiges italienisches Unternehmen un-
sere Neuheiten auf internationaler Ebene 
probieren wird.“ Auf der FRUIT LOGISTI-
CA stand Smile Lite besonders im Vorder-

Ein Nischenprodukt von bester 

Qualität ist der Knoblauch Polesano 

DOP, der in 30 Gemeinden der Provinz 

Rovigo (Venetien), zwischen den 

Flüssen Po und Etsch angebaut wird. 

Diesen stellt Massimo Tovo am Stand 

vor.

Die Firma Smile Sys positioniert sich als innovatives Verpackungsunternehmen. „Wir entwerfen nur Neuheiten, also etwas 

noch nie Dagewesenes“, sagten CEO Ernesto Zanarella und sein Kollege Giancarlo Rossi.
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gend durch die beiden Figuren des Shakes-
peare Dramas, das sich in Verona abspielt, 
zur Aufwertung der italienischen Produkti-
on im Ausland.

„Wir setzen auf  Granny Smith, die in 
Italien unterbewertet sind, jedoch im Aus-
land geschätzt werden“ meint Stefano Pez-
zo, der Handelsdirektor der Firma und Vor-
stand  von Fruitimprese Veneto.

Das Ziel der neuen Marke ist also der 
Export mit besonderem Augenmerk auf die 
Überseemärkte. “Der Markt für  die Äpfel 
aus Verona ist momentan nicht leicht, vor 
allem wegen dem russischen Einfuhrver-
bot, das, wie wir hoffen, bald aufgehoben 
wird“.

Cherry Passion befasst sich auch mit 
dem Import  von Obst- und Gemüsepro-
dukten aus Holland, Türkei und Spanien 
und exportiert sizilianische Strauchtoma-
ten, Kirschen, Kiwis und verschiedene Ap-
felsorten. „Deutschland ist unser Vorzugs-
markt, auch wenn wir  uns dort einer star-
ken Preiskonkurrenz aus Polen, Spanien 
und Griechenland  stellen müssen“.

te Teil der Saison beginnt auf der FRUIT 
LOGISTICA und die Aussichten sind sicher 
gut“, sagte er. Dazu trage bei, dass die emp-
findlichere Ware bereits verkauft sei und 
man sich nun gelassener auf den Rest der 
Saison konzentrieren könne. „Die Lager 
werden planmäßig geräumt. Derzeit be-
steht eine gute Nachfrage nach den roten 
Apfelsorten, von Red Delicious bis Fuji. Die 
Golden Delicious sind wegen der reichli-

grund. „Es handelt sich um einen Verschluss 
für Top-Filme für aufgeschnittene, frische 
Produkte und allgemein für alle Packungen 
die wiederholt geöffnet werden. Er lässt sich 
dutzende Male öffnen und wieder perfekt 
schließen“, betonte Ernesto Zanarella. 

Diese Technologie, die 2015 zum ers-
ten Mal auf den Markt kam, wird schon von 
vielen führenden Tomaten- und Salatpro-
duzenten in den USA angewandt, von Tro-
ckenfrüchteproduzenten in Frankreich und 
in Großbritannien sowie von Einzelhan-
delsketten wie Waitrose.

La Linea Verde mit cremigen Suppen

 La Linea Verde ist einer der wichtigen An-
bieter für Fresh Convenience Produkte in 
Italien. Auf dem Messestand, der sich die-
ses Jahr in einer strategische Position be-
fand, nahmen die frischen Suppen Dimmi-
disì und besonders die cremigen Suppen 
aus Artischocken, Tomaten und Kicher-
erbsen eine besondere Stellung ein. „Dazu 
kommen noch die geschnittenen Gemüse 
für Pfannengerichte „L’altro contorno“ (die 
andere Beilage), die auch für den Export be-
stimmt sind“, betonte Marketing Manager 
Valérie Hoff. „Wichtig für uns sind auch die 
Produkte der Marke Ortomad, einer Ge-
sellschaft der Gruppe, die 1998 gegründet 
wurde und die frisches Obst- und Gemü-
se sowie auch Produkte der IV. Gamme lie-
fert. Wir sind der Hauptexporteur von Baby 
Leaf in Italien und sind auf den  nordeuro-
päischen Märkten führend.“ Zwei Maskott-
chen haben schließlich den Stand und die 
Hallengänge belebt und die Marke Dimmi-
disì (Sag’ Ja zur mir) überall verbreitet.

La Trentina

  Simone Pilati, Direktor der Handelsabtei-
lung des Konsortiums La Trentina, zeigte 
sich auf der Messe optimistisch. „Der zwei-

Bei Opo Veneto 

informierten 

(v.l.n.r.) Präsident 

Adriano Daminato, 

Export Manager 

Matteo Portelli, 

Rafaella Lucato 

von der Soc. Agr. 

Mancon, einem 

Mitglied der Opo 

Veneto, sowie 

Direktor Francesco 

Arrigoni über das 

Sortiment.

Marketing 

Manager Valérie 

Hoff präsentierte 

die Produktlinie 

Dimmidisì.

OPO Veneto

 Adriano Daminato, Vorstand von OPO Ve-
neto, zeigte sich mit der Teilnahme an der 
Messe sehr zufrieden. Dieses Jahr seien vor 
allem die Verbindungen zu Firmen in Nord-
europa besonders gepflegt worden. „Es ist 
eine sehr zielgerichtete Messe, ausgerichtet 
auf konkrete Ergebnisse.“ Es werde immer 
deutlicher, dass Qualität das ausschlagge-
bende Argument sei und daher die Nach-
frage nach zertifizieren Produkten immer 
stärker werde.“ Für OPO Veneto sei der Ex-
port immer wichtiger, um zu wachsen und 
der Einsatz zur Qualitätsverbesserung sei 
bedeutend, so Francesco Arrigoni, Direktor 
des Verbandes.   

 Ncx Drahorad

chen Produktion, vor allem der kleineren 
Kaliber, am meisten unter Druck.“

Was den Export des Konsortiums anbe-
langt so ist man bei La Trentina der Auffas-
sung, dass es von grundsätzlicher Bedeu-
tung ist, die Märkte zu diversifizieren. „Wir 
exportieren in mehr als 40 Länder, so kön-
nen wir eventuelle ,tote Punkte‘ vermei-
den, so wie es zum Beispiel gerade jetzt in 
Nordafrika wegen innenpolitischer Proble-
me der Fall ist.“

Cherry Passion präsentiert Romeo & 
Juliet

 Die Firma Cherry Passion srl aus Verona 
hat in Berlin eine neue Marke für Granny 
Smith-Äpfel vorgestellt: Romeo & Juliet, ei-
ne klare Identifizierung der Produktionsge-
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Zahlreiche Unternehmen waren auch 
wieder aus Süditalien angereist. Im Fol-

genden geben wir einen Überblick. 

Sizilien

Als interessanter Lieferant für Bio-Agrumen 
und bald auch ökologisch angebautes Obst 
und Gemüse meldete sich die EO C.A.I. mit 
einem neuen Projekt zum jährlichen Bran-
chenevent in Berlin. Die 2003 gegründete 
Erzeugerorganisation verfügt aktuell über 
1.800 ha Citrus-Plantagen, die vornehm-
lich für den Anbau von Zitronen (90%) und 
Orangen (10%) genutzt werden. 

Das neue Projekt der Firma sieht die 
Gründung eines zusätzlichen Standortes 
der C.A.I. in der Toskana vor, über den au-
ßer Agrumen auch Bio-Produkte aus der 
Maremma (südliche Toskana und Teile des 
nördlichen Latiums) vermarktet werden sol-
len. „Wir haben einen zweiten Sitz der C.A.I. 
in Grosseto gegründet, um unseren Kunden 
vom organisierten LEH näher zu kommen 
und um unser Sortiment an Bio-Produkten 
zu erweitern. Durch die Zusammenarbeit 
mit den lokalen Bio-Bauern aus der Toskana 
werden wir über verschiedene zusätzliche 
Obst und Gemüseprodukte verfügen, die in 
erster Linie für den Export bestimmt sind. 
Das neue Bearbeitungszentrum ist bereits 
fertig gestellt und wird ab März in Betrieb 
genommen.“  So S. Scarcella, Präsident der 
OP C.A.I.. 

Bio-Tomaten stehen bei der Econatu-
ra Group im Fokus, die zu 60% Kunden im 
Ausland bedient. „Wir nehmen seit rund 20 
Jahren am Messegeschehen 
teil und haben besonders in 
den letzten drei Jahren den 

Das Konsortium CAI ergänzt ihr 

Angebot an ökologisch produzierten 

Zitrusfrüchten ab März durch Bio-

Obst und Gemüse aus der Toskana. 

 Fotos: A. Schweinsberg

SÜDITALIEN

Sorteninnovation, Markenpolitik 
und Bio auf dem Vormarsch

Eindruck, dass die FRUIT LOGIS-
TICA immer interessanter für uns 
wird“, so Stafano Carrubba der 
Econatura Group. 

Erstmals unter den Ausstellern in Berlin 
präsentierte sich das auf den Spargelanbau 
spezialisierte Consorzio Asparago Sovra-
no. Schon seit Mitte Januar können die fri-
schen Triebe auf der Insel geerntet werden, 
die sich laut Enzo Rasà durch ihren kräftigen 
Geschmack auszeichnen. Insgesamt 70 ha 
werden für den Anbau des Spargels genutzt, 
dessen Saison bis Ende Mai andauern soll. 
Bis zum kommenden Frühling soll das Kon-
sortium die Zertifizierung GlobalG.A.P. er-
halten. 

Als Spezialist für Tafeltrauben und Mit-
glied des Schutzkonsortiums Uva da Tavola 
di Mazzarrone IGP nahm die Firma Novello 
das jährliche Branchentreff zum Anlass, um 
sich einen aktuellen Marktüberblick zu ver-
schaffen. „Es reicht nicht mehr, Produkte zu 
produzieren die nur gut aussehen. Der Ge-
schmack ist ein ausschlaggebender Faktor, 
was auch die letzten Entwicklungen im Erd-
beersektor beweisen. Ich denke, die Zeit ist 
reif für einen Markt, der endlich in die rich-
tige Richtung weist. Für uns ist diese Evolu-
tion als durchaus positiv zu werten, da die 
Produkte der Insel in Punkto Geschmack viel 
zu bieten haben“, sagte der Unternehmer 
Salvatore Novello gegenüber dem Frucht-
handel Magazin.

Zu Besuch auf dem Gemeinschaftsstand 
der Region begrüßte der Neo-Assessor für 
die Landwirtschaft in Sizilien Antonello Cra-
colici die Aussteller der Insel. „Sizilien ver-

fügt über mehr als 200.000 ha die für den Bio 
Anbau genutzt werden und gilt als größtes 
Bioanbaugebiet Europas. Doch nicht alle 
Erzeugnisse werden auch als Öko-Ware ver-
trieben und daran müssen wir arbeiten, um 
den Wert unserer Erzeugnisse zu steigern“, 
äußerte sich Cracolici in einem Interview. 

Die Gruppe Villari aus der Provinz 
von Messina präsentierte sich mit einem 
eigenen Stand im CityCube und ist spe-
zialisiert auf den Anbau und Handel von  
Agrumen, speziell Zitronen. Drei Haupt-
produktlinien bestimmen das Angebot der 
Gruppe, die rund 40% der Citrusfrüchte ins 
Ausland vermarktet. Zirca 15% gehen nach 
Deutschland, wo sich das Interesse vor-
nehmlich auf Premiumware aus dem Bio-
Anbau konzentriert, die unter der Marke 
‚è bio’ läuft. Unter den Marken ‚L’Italia da 
Gustare’ und ‚Scelti dal Sole’ werden die 
Früchte in die EU und nach Osteuropa ge-
liefert, wo besonders Albanien als etablierter 
Markt gilt. 

Apulien 

Die Gruppe Tarulli OP gilt als wichtiger An-
bieter für kernlose Bio-Tafeltrauben aus 
Apulien und schloss die Kampagne 2015 mit 
einer zufriedenstellenden Bilanz ab. „Die 

Lesen Sie weiter auf Seite 19

Besuch des Assessors der Region Sizilien A.Cracolici (mitte) 

am Stand des Bio Consorzio Val Di Noto mit Monica und 

Giuseppe Solarino.

Die Gruppe Villari wird in der 4. Generation geführt und verfügt über zwei 

getrennte Bearbeitungszentren, die der Vorbereitung von konventionell und 

biologisch angebauten Agrumen dient.

Das Team der Econatura Group auf der FRUIT LOGISTICA 

2016. v.l.n.r. Stefano Carrubba, Giorgio Occhipinti und 

Giuseppe Rizzo.



Zahlreich erschienen 2016 die Vertreter 
der Branche auf dem großzügig ange-
legten Gemeinschaftsstand der Region 
Sizilien, um für die gute Produktqualität 
der Insel zu werben. Viele traditionelle 
und auch neuartige Obst- und Gemüse-
produkte, die in den verschiedenen Pro-
vinzen Siziliens angebaut und weltweit 
vertrieben werden, konnten das Interesse 
der Besucher während des internationa-
len Events wecken und der Anbahnung 
neuer Kontakte mit Händlern aus aller 
Welt dienen. 

Innovationen bei Tomaten  
aus Sizilien im Fokus

Die in Sizilien herrschenden Anbauvor-
aussetzungen, begünstigt durch ein mil-
des Klima und die hohe Lichteinwirkung 
der Sonne, lassen viele Produkte auf der 
Insel bestens gedeihen. Besonders To-
maten aus Sizilien sind bekannt für ihren 
guten Geschmack und ihre große Vielsei-
tigkeit, die immer wieder Platz für Neues 
bietet. 
Erstmals auf dem Gemeinschaftsstand 
vertreten war die Firma Arrabito aus 
Donnalucata, die mit einem bunten An-
gebot an kleinen Tomaten auf sich auf-
merksam machte. Unter der erst jüngst 
erschaffenen Marke ‘Grandi Chef’ wer-
den fünf aus Israel stammende Tomaten-
sorten als Mix angeboten, die das Herz 
ambitionierter Köche und Liebhaber der 
raffinierten Küche höher schlagen lassen. 
Eine weitere Neuheit stellt die Sorte ‚Pic-
ciriddu’ dar, bei der es sich um eine sehr 
spezielle Tomatenvarietät handelt, die 

Was Sie während der Messe erfahren 
haben sollten...

Während der Messetage der Fruit Logistica werden nicht selten die Weichen 
für den Erfolg eines gesamten Geschäftsjahres gestellt oder gar Kontakte 
geschlossen, die über Jahre anhalten und besonders den Export begünstigen. 
So auch die Hoffnung vieler Aussteller aus Sizilien, die sich mit verschiedenen 
Neuheiten und wohlbekannt erstklassigen Produkten dem internationalen 
Publikum der Veranstaltung stellten. 

Advertorial

den Ansprüchen der Märkte Nordeuropas 
bestens entspricht.   
„Wir haben auf der Messe viele unserer 
Kunden aus Deutschland, Österreich und 
England getroffen und zahlreiche neue 
Begegnungen gehabt. Der persönliche 
Kontakt zu unseren Kunden sowie zu 
potentiellen Neukunden ist für unser Ge-
schäft von größter Wichtigkeit“, so Paolo 
Ficili, Verkaufsmanager der Firma aus der 
Provinz von Ragusa. 

Ein mit Obst und 
Gemüse dekorierter 
Baum schmückte den 
Stand der Region Sizi-
lien während der drei 
Messetage und sorgte 
für große Aufmerk-
samkeit bei Besuchern 
und Fotografen, die das 
Glanzstück zahlreich 
verewigten.



Für beste Bio-Qualität warb die Firma  
Alba Bio aus Ragusa, die erst im Ja- 
nuar dieses Jahres eine EO gründete, die 
rund 20 Betriebe vereint. In der Saison 
2014-2015 konnte das Unternehmen 
sein Produktvolumen um 30% erhöhen, 
ein weiterer Zuwachs von +20% wird für 
die Saison 2016-2017 erwartet.

Neue Sorten und Bio-Anbau sorgen für 
frischen Wind im Citrusgeschäft

Für Innovation im Agrumensektor steht 
eine neue Sorte von Tarocco Orangen, 
die von der Kooperative Motta, Mitglied 
der OP Euroagrumi, unter der Marke Il 
Fragolino® angeboten wird. Dabei soll 
es sich um eine spezielle Variante des 
Tarocco Lempso handeln, die von dem 
Chef des Betriebes Lucio Oliveri entdeckt 
wurde. Für Aufmerksamkeit sorgte vor 
allem die intensiv gefärbte Schale, sowie 
ein leichter Nachgeschmack in Richtung 
Erdbeere, der ausschlaggebend für die 
Namensgebung des Brands war. 

Stellvertretend für sizilianische Zitronen 
mit Herkunftsprädikat Limoni di Siracusa 
IGP nahm erstmals die Firma P.A.S.A.M. 
als Aussteller am Messegeschehen teil. 
Ganze 800 ha werden für den Anbau der 
exzellenten Vitaminspender genutzt, die 
zu 60% aus dem biologischen Anbau 
stammen. Das Familienunternehmen 

wurde 1979 gegründet und laut Vize-
präsidenten Luigi Meli 1986 als erste 
sizilianische Erzeugerorganisation offiziell 
anerkannt. 

Beste Qualität in Punkto Bio-Zitronen 
aus Sizilien bietet auch die Cooperativa 
Agricoltori Ionici, kurz C.A.I. Die EO aus 
Messina produziert zu 90% Zitronen, für 

die während der diesjährigen Messe laut 
dem Präsidenten Salvatore Scarcella ein 
besonderes Interesse bestand. Die C.A.I. 
hat einen zweiten Firmensitz in der Toska-
na gegründet, um ab März 2016 neben 
Agrumen auch Bio-Produkte aus 
der Maremma zu vermarkten.

Bio-Orangen der Sorte Newhall bestim-
men ab der kommenden Saison den 
Großteil des Angebotes an Apfelsinen der 
Firma Bioagricola F.lli Solarino. Zusätzlich 
angelegte Plantagen werden allein von 

der hellen Orangenvarietät bestimmt, die 
wegen ihres geringen Anteils an Säure als 
besonders gut verdaulich gilt. 
Die Region Sizilien hat eine bunte Palette 
an Produkten zu bieten, darunter zahl-
reiche typische Erzeugnisse aus dem Frei-
land und dem Treibhausanbau, sowie ver-
schiedene Erzeugnisse mit Herkunftsprä-
dikat (g.U./g.g.A.). 

v.l.n.r. Paolo Ficili 
(Coop. Arrabito), 
Angelo Barbagallo 
und Alessio Di 
Grazie (Parfums 
Siciliens-Luxem-
burg).

Die EO P.A.S.A.M. stellte 
2016 erstmals in Berlin 
aus, vertreten durch den 
Vizepräsidenten der Firma 
Luigi Meli und dessen 
Juniorchef Salvatore 
Magliocco.

Der Präsident der 
C.A.I. Salvatore  

Scarcella und 
Verkaufsmanagerin 
Concita Lombardo.



Die Region Sizilien biete eine breite Palet-
te an Produkte mit Herkunftsprädikat DOP 
und IGP (g.U/g.g.A.), die einen hohen 
Qualitätsstandard garantieren:

• Arancia Rossa di Sicilia IGP

• Cappero di Pantelleria IGP

• Uva da tavola di Canicattì IGP

• Pesca di Leonforte IGP

• Limone di Siracusa IGP

• Limone Interdonato di Messina IGP

• Carota Novella di Ispica IGP

• Uva da Tavola di Mazzarrone IGP

• Pomodoro di Pachino IGP

• Oliva da Mensa Nocellara del Belice DOP

• Ciliegia dell‘Etna DOP

• Pistacchio Verde di Bronte DOP

• Ficodindia dell‘Etna DOP

• Arancia di Ribera DOP

• Produzioni da Agricoltura Biologica

Ein wichtiges Produkt für die Erzeuger der 
Insel stellen Tafeltrauben dar, die speziell 
in den Gegenden um Canicattì und Maz-
zarrone angebaut und mit der geschütz-
ten Ursprungsbezeichnung Uva da Tavola 
di Canicattì IGP und Uva da Tavola di 
Mazzarrone IGP angeboten werden. Aus 
Canicattì präsentierte sich die auf den 
Obstanabau spezialisierte Az. Ag. Pas-
quale Vincenzo in Berlin, deren Premium-
Tafeltrauben das Herkunftsprädikat als 
Garantie für beste Qualität tragen.
Die Firma Medisol aus Mazzarrone wur-
de auf der Messe von dem Verkaufsma-
nager Angelo Astorino vertreten, der für 
Investitionen in die moderne Technolo-
gie, sowie für rentablere Qualitätsstan-
dards der sizilianischen Produkte plädiert, 
um die seit Jahren anhaltende Krise im 

Sektor zu bekämpfen. Die vergangene 
Saison der zertifizierten Tafeltrauben aus 
Mazzarrone schloss laut dem Präsidenten 
des Schutzkonsortiums Giovanni Raniolo 
mit einem Plus von 30% gegenüber dem 
Vorjahr ab, was einem Gesamtvolumen 
von 1.500 t entspricht.

Links: Ange-
lo Astorino, 
Verkaufsmana-
ger der Firma 
Medisol.

Oben: 
Vincenzo 
Di Pasquale 
der Az. Ag. 
Pasquale 
Vincenzo.

G. Libretti, Unternehmer und Präsident der 
OP Eccellenze di Sicilia

Ignazio Milana und Hilary Cicero, Referenten 
der Firma Giovanni Milana.
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standard geboten werden kann. Neu im Sor-
timent ist die Produktlinie ‚Spadellami’, die 
auf der Messe 2016 vorgestellt wurde. Dabei 
handelt es sich um ein Convenience-Produkt 
das in fünf verschiedenen Versionen angebo-
ten wird und aus einem Mix verschiedener, 
bereits geschnittener Kohlsorten besteht, die 
der Zubereitung abwechslungsreicher Ge-
richte dienen. 

Zahlreiche Neuheiten hatte in diesem 
Jahr die Gruppe Besana zu bieten, darun-
ter eine neue Produktlinie, die dem Bereich 
Functional Food zuzuordnen ist und aus 
drei Variationen gesunder und praktischer 
Snacks besteht, die würfelförmig verpackt 
angeboten werden. Neu sind auch kleine 
Einheiten verschiedener getrockneter Bee-
ren, die als natürlicher Energiespender zur 
Kategorie Superfood gehören. Dazu sind 
Backmischungen ohne Gluten neu, deren 
Basis aus Trockenobst und Nüssen besteht. 
Die Gruppe Besana investiert gezielt in neu-
artige Verpackungslösungen und setzt der-
zeit auf wiederverschließbare Verpackungen 
mit abziehbarer Folie, durch die Einsparun-
gen bezüglich des Verpackungsmaterials von 
70% erreicht werden sollen. 

Babysalate aus dem Seletal machen das 
Geschäft der Firma Altamura aus der Pro-
vinz von Salerno aus. Schon seit acht Jahren 
in Berlin dabei bestätigte Fabrizio Todisco, 

netzwerk, das einige der größten Großmärk-
te Italiens vereint und für eine einheitliche 
Regie und die Ausarbeitung neuer Strategi-
en im Sektor plädiert. Italmercati wurde 2015 
gegründet und  repräsentiert heute 70% des 
Umsatzes der italienischen Großmärkte (ins-
gesamt 120), der bei über 6 Mrd Euro pro Jahr 
liegen soll. 

Die OP Eurocirce brachte in diesem Jahr 
zwei neue Produkte mit nach Berlin, die von 
der EO aus Terracina bereits experimentell 
angebaut werden. Dabei handelt es sich ein-
mal um lila Kohlrabi, ein Produkt das nicht 
nur interessant aussieht sondern auch als 
deutlich geschmacksintensiver gilt als die 
verbreitete, grüne Variante. Neu ist zudem 
der Pak Choi. Ein Gemüse, das roh oder ge-
kocht verwendet werden kann und einen 
leicht senfartigen, aromatischen Geschmack 
aufweist, der entfernt an Chinakohl erinnert.

Kampanien

Sehr einladend wirkte der Stand der OP Ra-
go aus Battipaglia, Spezialist für Baby Leaf Sa-
late und frische Convenience-Produkte. Die 
Gruppe Rago hat sich in den letzten Jahren 
neu organisiert und setzt auf eine möglichst 
kurze Produktionskette, um effizienter und 
nachhaltiger arbeiten zu können. Außerdem 
stehen Qualität und Logistik im Vordergrund, 
sowie eine einheitlich Bewirtschaftung der 
Kulturen, damit eine lückenlose Rückver-
folgbarkeit bei gleichbleibendem Qualitäts-

optimalen Klimabedingungen während der 
vergangenen Traubensaison haben die Qua-
lität unserer Früchte und auch deren Verkauf 
begünstigt. Speziell bei einigen Kunden hat 
sich unser Liefervolumen erhöht und wir 
konnten erste Lieferungen an Lidl Frank-
reich tätigen, was uns auf gute Vermark-
tungschancen für die Zukunft hoffen lässt. 
Ab der Saison 2018 bietet unsere Gruppe ei-
ne breite Palette an neuen Tafeltraubensor-
ten ohne Kern, die wir bereits im eigenen Be-
trieb getestet haben“, so die Chefin Marilena 
Tarulli gegenüber dem Fruchthandel Maga-
zin. 

Als sehr erfolgreich stufte die Firma AVI 
ihre diesjährige Messeperformance ein, die 

in Europa als exklusiver Handelspartner für 
kernlose Tafeltrauben der Linie Arra gilt. Für 
die weltweite Distribution der Früchte ist die 
Gruppe Grapa zuständig, die in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Unternehmen aus 
Bisceglie steht und den Anbau der Trauben 
außerhalb Europas koordiniert. AVI präsen-
tierte sich 2016 erstmals offiziell als ganzjäh-
riger Lieferant für den organisierten LEH und 
stellte zwei weitere Sorten vor, welche die 
schon breite Palette an Arra-Trauben ab der 
kommenden Saison ergänzen sollen. Dabei 
handelt es sich um die neue rote Varietät Arra 
29 und die helle Arra 30. 

Lazio

Die Organisation Italmerca-
ti – Rete di Imprese präsentier-
te sich in Berlin auf einer Press-
konferenz dem internationalen 
Publikum, an der Vertreter der 
Großmärkte von Mailand, Rom, 
Florenz, Bologna, Turin, Vero-
na und Neapel teilnahmen. Der 
Verband gründete erst im Januar 
dieses Jahres ein Unternehmer-

Die Gruppe Tarulli OP, vertreten durch Antonio Tarulli und 

Marilena Daugenti Tarulli,  ist erfolgreich mit kernlosen 

Tafeltrauben aus dem Bio-Anbau, die international 

vertrieben werden.

V.l.n.r. Zufrieden über den Messeverlauf 2016 erklärten 

sich der Präsident der Eurocirce Roberto Fresch und Claudio 

Montini bei Eurocirce.

Gute Laune herrschte am Stand der OP Rago, die ein 

buntes Angebot an Schnittsalaten und frische Convenience 

Produkte mit nach Berlin brachte. vlnr: Corinna Paß, 

Mariano Rago, Laura Pastore, Giuseppe Esposito.

V.l.n.r. Juniorchef Riccardo Calcagni und Verkaufsmanager 

Renato de Goyzueta mit vielen Neuheiten auch in Punkto 

Verpackung, am Stand der Gruppe Besana.

Enrico Rossi, Verkaufsmanager und Fabio Pierri, einer der Chef’s der OP 

Euro.Com auf dem attraktiv gestalteten Stand der EO aus Battipaglia.



SÜ
D

IT
A

LI
EN V.r.n.l. Der Präsident 

des Consorzio Asparago 

Sovrano Enzo Rasà mit 

einem der Gründer des 

Konsortiums Claudio 

Aranzulla und dem 

Vizepräsident Gaetano 

Ciotta.

Salvatore Novello am 

Gemeinschaftsstand 

der Region Sizilien. 

Das gleichnamige 

Unternehmen 

ist auf das 

Tafeltraubengeschäft 

spezialisiert und 

bedient viele Kunden 

in Deutschland.

Die Firma AVI präsentierte sich 2016 als idealer 

Handelspartner für den organisierten LEH. Das 

Unternehmen ist in der Lage das ganze Jahr über frische 

Tafeltrauben ohne Kerne zu liefern und bietet eine  breite 

Sortenpalette aus dem Hause Arra.

Die Produkte der Firma 

Altamura haben ein Shelf 

life von 10 bis 15 Tagen 

und  werden nach England, 

Holland, sowie in den 

Mittleren Osten und in die 

Vereinigten Arabischen 

Emirate geliefert.

Gute Stimmung am Stand der Region Basilikata dank dem Küchenchef 

G.B. Guastamacchia, der im Auftrag des Club Candonga® Kunden und 

Besucher mit raffinierten Erdbeer-Snacks versorgte. Mit auf dem Bild 

Nicola Vallinoto, Qualitästkontrolle Club Candonga®.

Die Marken ‚Le Erbe dello Chef’ und ‚Le Erbe dello Chef Bio’ dienen der 

internationalen Vermarktung von frischen Kräuter und Aromapflanzen der Firma 

Ortoflora, die von der Familie Mileti geführt wird.

Ansprechpartner für Zwiebeln mit Herkunftsprädikat Cipolla Bianca di Margherita IGP ist die 

Vereinigung  Associazione Torre Pietra di Margherita di Savoia.
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ITALIEN AUF DER FRUIT LOGISTICA 2016

Aristide Valente, Präsident der Alma Seges und überzeugter 

Promoter der Mittelmeerdiät.

Große Teilnahme während der Pressekonferenz am Stand 

der Alma Seges mit Persönlichkeiten aus der Branche, 

Politik, Umwelt und Kulturgutschutz. 

ITALIEN/KAMPANIEN/ALMA SEGES

15 Jahre Erfolgsstory in  
Berlin gefeiert
Insgesamt gelungen ging die diesjährige FRUIT LOGISTICA 
für die Firma Alma Seges zu Ende, die während der drei 
Messetage die Mittelmeerdiät in den Mittelpunkt ihres 
Auftritts stellte.

Zahlreiche Mitgliedsbetriebe aus Kampa-
nien und Apulien versammelten sich auf 

dem Gemeinschaftsstand der EO aus Eboli, 
die am zweiten Ausstellungstag zu einer 
Pressekonferenz einlud, an der Persönlich-
keiten aus Politik, Umwelt und Kulturgut-
schutz, sowie Vertreter der landwirtschaftli-
chen Verbände teilnahmen. 

Als Präsident und Gastgeber eröffnete 
Aristide Valente die Konferenz und wies da-
bei auf die Kompetenz der Mitgliedsbetriebe 
hin, die sich durch Streben nach Innovation 
und Qualität, sowie die Anwendung nach-
haltiger Anbautechniken eine gute Position 
im internationalen Wettbewerbsgeschehen 
erobern hätten, ohne ihre ursprünglichen 
Wurzeln zu einbüßen. „Wir haben die bereits 
als immaterielles Kulturerbe der UNESCO 
anerkannte mediterrane Diät zum Thema 
unsere Veranstaltung gemacht, um deren 
Vorzüge hervorheben, die spezielle Ernäh-
rungsweise international zu fördern und um 
deren evokative Kraft zu nutzen.“

In einem kurzen Beitrag erinnerte auch 
der Präsident der Confagricoltura, Mario 
Guidi, an die starke Anziehungskraft und 
das gute Image des ‚Made in Italy’ speziell 
in Punkto Lebensmitteln, für die ein großes 
Potential auf dem internationalen Markt be-
stehe.

Die Anerkennung der Mittelmeerdiät als 
immaterielles Kulturerbe stand im Mittel-
punkt weiterer Diskussionen, die Informati-

onen über ein anstehendes Forschungspro-
jekt zum Thema Ernährung und die dadurch 
bedingte Lebenserwartung boten, das in Zu-
sammenarbeit mit der San Diego University 
in Kalifornien durchgeführt werden soll. Da-
bei soll es nicht allein um die Nahrungsauf-
nahme gehen, sondern um einen Lebensstil 
und dessen beigeordneter Ernährungsform.

Das Event wurde außerdem zum Anlass 
genommen, um den Eröffnungstermin des 
frisch renovierten Museums der Mediter-
ranen Diät in Pioppi bekannt zu geben, das 
dessen Erfinder Ancel Keys gewidmet ist. 
Das Datum wurde auf den 23. April 2016 fest-
gelegt und vom Direktor des Museums (Eco 
Museo della Dieta Mediterranea) Valerio Ca-

labrese, sowie der Präsidentin von Legambi-
ente Rosella Muroni verkündet.

Der Abend schloss mit einem feierlichen 
Abendessen im renommierten Regent Hotel 
Berlin, um das 15jährige Bestehen von Alma 
Seges zu zelebrieren. Geladen waren zahlrei-
che Persönlichkeiten aus dem Sektor, sowie 
einige institutionelle Gäste. 

Insgesamt positiv fiel auch die Ab-
schlussbilanz der Alma Seges für die Messe 
2016 aus, wie der Kommentar von Valen-
te bestätigt „Die FRUIT LOGISTICA ist der 
Haupttreffpunkt für unsere Branche, um 
Einkäufer aus aller Welt zu treffen, Verträge 
zu schließen und neue Geschäftsbeziehun-
gen anzuregen. Dazu ist Deutschland bis 
heute das Land mit der höchsten Import-
quote von italienischen Lebensmitteln und 
führt rund 30% der italienischen Obst und 
Gemüseproduktion ein. 

Speziell in diesem Jahr hat uns die FRUIT 
LOGISTICA den perfekten Rahmen gebo-
ten, um ein für die Entwicklung der Alma 
Seges wichtiges Ereignis zu feiern, das der 
täglichen Arbeit, der Weitsichtigkeit aller Be-
teiligten und dem gegenseitigen Vertrauen 
der Betriebe aus Apulien, Kampanien und 
der Basilikata, sowie der Direktion, zu ver-
danken ist.“ a.s.

Marketing Manager des Unternehmens, den 
großen Nutzen des internationalen Events 
als Treffpunkt für die Branche. Neu im Sor-
timent sind Bio Schnittsalate der Marke Au-
tentica, für deren Anbau rund 20 ha zur Ver-
fügung stehen. Die Top Line der Firma Alta-
mura läuft unter der Marke Selezione Oro, 
währen ein Großteil der Produktion unter 
den beiden Marken Linea Basic Altamura 
und Foglia Sublime vertrieben und auch ex-
portiert wird. Der Betrieb legt großen Wert 
auf Nachhaltigkeit, was die für 2016 vorgese-
hene Einführung von elektrisch betriebenen 
Schnittmaschinen beweist. 

Basilikata

Die letzten offiziellen Daten belegen, das 
die Region Basilikata mit 850 ha Anbau-
fläche auf Platz Nummer eins der natio-
nalen Rangliste für den Erdbeeranbau ge-
landet ist, was einem Wachstum von 20% 
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Doch 
nicht nur die Menge zählt, sondern die gu-
te Qualität der Früchte, für die mit der Mar-
ke Candonga Fragola Top Quality® auf dem 
Gemeinschaftsstand der Region Basilikata 
geworben wurde. „Die Marke Candonga 
Fragola Top Quality® ist die einzige Mar-

ke unserer Region, die mit dem ein Premi-
umprodukt identifiziert werden kann und 
die die hoch qualifizierte Landwirtschaft 
Lukaniens auszeichnet, die für Qualität 
und Nachhaltigkeit steht. Fachmessen wie 
die FRUIT LOGISTICA sind ein wichtiges 
Werkzeug, um das Vertrauen der Kunden 
zu gewinnen und um Geschäftsbeziehun-
gen  aufzubauen oder zu konsolidieren, so 
dass wir uns schon jetzt auf die Teilnahme 
an der nächste Messe vorbereiten“, so Car-
mela Suriano, Ceo des Club Candonga®.       
 a.s.
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stark innovativen Trend von Unitec berei-
chern. Zu diesem Know-how werden neue 
Ideen und Projekte hinzukommen, mit dem 
wir den gesamten Verarbeitungsprozess der 
Äpfel optimieren können, und zwar von der 
Kalibrierung bis hin zur Verpackung, mit be-
sonderem Fokus auf die Sortierung nach in-
nerer und äußerer Qualität. Das gesamte, 
sowohl technisch als auch buchhalterische 
und organisatorisch qualifizierte Longobar-
di-Team, wird von Unisorting übernom-
men.
FH-Magazin: Welche Besonderheiten zeich-
net die Apfelverarbeitung aus und welches 
sind die Aspekte, die noch weiter verbessert 
werden können? 
L. Benedetti: Bei der Apfelsortierung ist das 
Potenzial zur Reduktion der Verarbeitungs-
kosten besonders hoch. Und das bei gleich-
zeitig sehr früchteschonender und genauer 
Sortierung nach innerer und äußerer Quali-
tät der Ware. So gibt es wesentliche Optimie-
rungsmöglichkeiten, insbesondere was die 
interne Logistik der Produkte anbelangt, 
aber auch ihre Verpackung und Palettisie-
rung.  Ncx Drahorad/ric

Fruchthandel Magazin: Was hat Unitec zur 
Übernahme der drei Unternehmen und zur 
Gründung von Unisorting bewogen?   
Luca Benedetti: In Unisorting sollen wert-
volle Erfahrungen von Longobardi, Sammo 
und Sado zusammengefasst werden, mit 
dem Ziel, sie sowohl auf technischer als auch 
auf organisatorischer Ebene weiterzuentwi-
ckeln. Damit können wir in spezialisierten 
Bereichen der Fruchtbranche, wie zum Bei-
spiel in der Verarbeitung und Verpackung 
von Äpfeln, ganz gezielte Lösungen bieten. 
FH-Magazin: Longobardi gilt als marktfüh-
rend im Bereich der Technologie für die Ap-
felbranche. Welches Potential erschließt sich 
hierdurch für Unitec auf nationaler und in-
ternationaler Ebene? 
L. Benedetti: Wir wollen alles Gute, das Lon-
gobardi auch in der Apfelbranche geschaf-
fen hat, definitiv weiterführen und mit dem 

Schon auf der FRUIT LOGISTICA drehten 
sich die Gespräche um die Übernahme 

der Firmen Longobardi, Sammo und Sado 
durch den italienischen Maschinenspe-
zialisten Unitec Spa mit Sitz in Lugo, nahe 
Ravenna. Künftig werden die Aktivitäten der 
drei übernommenen Unternehmen in der 
Unisorting, einer neuen Firma für die Ge-
müseverarbeitungstechnologie und 100% 
Tochter der Unitec, zusammengefasst. 

Longobardi wurde 1963 gegründet, 
übernahm zunächst die Firma Sado mit 
Sitz nahe Modena und 2010 schließlich die 
Firma Sammo aus Cesena. Das Unterneh-
men belieferte nicht nur Europa sondern 
auch Überseemärkte wie USA, Australien, 
Indien. Das Fruchthandel Magazin sprach 
anlässlich der FRUIT LOGISTICA mit Luca 
Benedetti, Vorsitzender des neuen Unter-
nehmens Unisorting: 

ITALIEN/UNISORTING

Gezielte Lösungen für spezielle  
Bereiche des Fruchthandels

Erstmals hat sich die Firma 3moretti 2016 
auf der FRUIT LOGISTICA präsentiert. 

Das Unternehmen ist spezialisiert auf den 
Anbau und Handel sizilianischer Citrus-
früchte, die international vertrieben wer-
den. Hauptabsatzmärkte sind Italien, die 
Schweiz, Deutschland und andere Länder 
in Zentraleuropa. 

Das Unternehmen ist seit rund 60 Jah-
ren im Citrusgeschäft tätig und vereint ei-
genen Angaben zufolge die Tradition der si-
zilianischen Landwirtschaft mit modernen 
Anbautechniken, denen festgelegte Richtli-
nien und strenge Kontrolle zugrunde liegen. 
Produziert wird in der Provinz von Catania, 

wo speziell für die Citrus-
kulturen günstige Klima- 
und Bodenbedingungen 
herrschen, die beste Qualität garantieren. 
Die Firma verfügt über 350 ha Anbaufläche 
und kontrolliert weitere 1.500 ha von ausge-
suchten Zulieferbetrieben, die alle im Osten 
Siziliens gelegen sind. Hauptprodukte sind 
Blutorangen wie Tarocco, Sanguinello und 
Moro, helle Orangen, beste Zitronen aus Sy-
rakus sowie Kaktusfeigen. 

Der modern gestaltete Stand der 3mo-
retti war über die drei Messetage gut be-
sucht und zog Einkäufer aus aller Welt wie 
den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indi-

en und Asien, Kanada, aber auch aus Nord- 
und Osteuropa an. „Wir müssen die auslän-
dischen Märkte und den Geschmack der 
Kunden erforschen, um verstehen zu kön-
nen, was wir verkaufen können“, sagte Luca 
Bonomo, Geschäftsführer der 3moretti, ge-
genüber dem Fruchthandel Magazin. 

„Heute ist wichtig, in Forschung und In-
novation zu investieren. Die Zeiten ändern 
sich und wir müssen uns stetig verbessern 
und weiter entwickeln. Ein Beispiel ist der 
Klimawandel, der in diesem Winter beson-
ders fühlbar war und über den wir noch viel 
zu lernen haben. Außerdem müssen wir 
mehr Aufmerksamkeit für unsere Produkte 
schaffen, die Konsumenten besser infor-
mieren und mit guten Ideen zu einem ein-
fallsreichen Gebrauch von Obst animieren.“ 
Bonomo zeigte sich sehr zufrieden über den 
ersten Messeauftritt. „Wir haben viele un-
serer Kunden getroffen, zahlreiche neue 
Kontakte geschlossen und konnten viele in-
teressante Gespräche führen, um uns so ei-
nen Überblick zu verschaffen über das was 
international in der Branche passiert.“  a.s.

Geschäftsführer der 3moretti Luca Bonomo auf der Fruit Logistica 2016. 

 SIZILIEN/3MORETTI

Gelungenes Debüt in Berlin
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Großer Andrang herrschte bei den spanischen Ausstellern.

Spanien ist ein wichtiger Partner in der Obst- und Gemüsebranche.  Fotos (3): Schmidt

ImPreSSIOnen vOn der meSSe

Auf der Suche nach neuen  
Zielmärkten
erneut war Spanien in diesem Jahr auf der FrUIT LOGISTICA stark 
vertreten. In den Hallen 18, 11, 10 und 8 präsentierte das Land seine 
Produktionskapazität und Wettbewerbsfähigkeit. Auf den Ständen und 
in den Gängen war die allgemeine Stimmung sehr gut. 

Kundentreffen, Sitzungen, neue Kontak-
te und diverse Präsentationen füllten 

die Terminkalender. Spanien ist ein bedeu-
tender Lieferant. Beweis dafür sind die 2015 
fast 13 Mio t exportierten Obst- und Gemü-
seprodukte. 

In der Halle 18 der Messe Berlin war das 
spanische Ministerium für Landwirtschaft, 
Ernährung und Umwelt in Zusammen-
arbeit mit ICEX mit einem 150 m² großen 
Stand vertreten. Dort traf das Fruchthan-
del Magazin auch José María Pozancos, 
Präsident des Branchenverbandes FEPEX. 
„Spanien ist für Deutschland der wichtigste 
Obst- und Gemüselieferant. Unsere jährli-
chen Exporte dorthin belaufen sich auf ca. 
3 Mio t. Insgesamt importiert Deutschland 
ca. 9 Mio t aus aller Welt. Diese Zahlen zei-
gen, welche Bedeutung Spanien hat. Unse-
re Stärken sind Vielfalt, Qualität und unser 
Produktionskalender. Außerdem verfügen 
wir vom Anbau bis zur Vermarktung über 
eine Vielzahl von Experten, die ihr Hand-
werk verstehen, die flexibel und leistungs-
fähig sind“, so Pozancos.

Auf dem Stand wurde auch die O+G-
Fachmesse Fruit Attraction präsentiert. 

„Die nächste Veranstaltung findet vom  
5. bis 7. Oktober in Madrid statt. Die Aus-
sichten sind sehr vielversprechend. Im letz-
ten Jahr sind wir bereits um 20% gewach-
sen. Dieser Trend wird sich sicherlich weiter 
fortsetzen.“ Hinsichtlich der neuen Mes-
se „Mac Fruit Attraction“, die vom 4. bis 7. 
Mai 2016 in Kairo stattfindet  führte Pozan-
cos aus: „Unser Ziel ist, Brücken zwischen 
Nordafrika und Europa zu schlagen. Ägyp-
ten ist ein interessanter Handelsmarkt, den 
wir fördern wollen.“

Bedeutende Aktivitäten bei erdbeeren

In dem Ausstellungsbereich für Erdbeeren 
aus Huelva waren während der gesamten 
Messetage intensive Aktivitäten zu ver-
zeichnen. Am ersten Tag war die bekannte 
Gourmetköchin Léa Linster anwesend. Das 
weckte das Interesse vieler Besucher. Für 
Erdbeeren läuft in diesem Jahr eine Promo-
tion-Kampagne in Spanien, Frankreich und 
Deutschland. Die aus Huelva bereits mitge-
brachten frischen Erdbeeren, Heidelbee-
ren, Himbeeren etc. standen zu Verkostun-
gen zur Verfügung. 

Ein Hauptthema war der frühe Sai-
sonstart. Rafael Domínguez von Freshuelva 
erklärte: „Durch den milden Winter fiel die 
Produktion größer aus als erwartet. Da die 
Konsumenten noch nicht darauf eingestellt 
waren, kam es nach den Weihnachtsfeier-
tagen zu einem drastischen Preiseinbruch. 
Möglicherweise wird es etwas später in der 
Saison nicht mehr zu so hohen Produkti-
onsspitzen kommen, weil die Pflanzen in 
ihrem Vegetationsprozess schon weit fort-
geschritten sind.“ Mit Blick auf den anste-
henden Valentinstag gab es wieder viele 
Verpackungsmodelle für Verliebte. Grufesa 
präsentierte dabei auch das neue und un-
terhaltsame Format „Color me“, das von 
den Kindern ausgemalt werden kann. Wie 
Carlos Cumbreras von Grufesa (Moguer/
Huelva) ausführte, wolle man nicht, dass 
die Konsumenten die Erdbeeren nur essen, 
sondern „sich auch daran erfreuen und sie 
ein Erlebnis sind“.

Pedroñete und neue verpackungen

Coopaman, Anbieter des violetten Knob-
lauchs aus Las Pedroñeras (Cuenca), prä-
sentierte in Berlin einige Neuheiten. Rafael 
Polo, Handelsdirektor von Coopaman: „Wir 
haben unsere neue Marke „Pedroñete“ mit-
gebracht. Daneben präsentieren wir aber 
auch ein neues Verpackungsmodell. Un-
ser Ziel sind die traditionellen Verkaufska-
näle, wie kleine Supermärkte, Fruchtfach-
geschäfte aber auch Metzgereien, ohne je-
doch dabei die Belieferung der Großflächen 
zu vergessen.“ Coopaman ist mit einem Vo-
lumen zwischen 18.000 t und 20.000 t die 
größte Erzeugergenossenschaft von violet-
tem Knoblauch in Europa. Nach Deutsch-
land gehen ungefähr 500.000 kg. „Deutsch-
land hat noch große Aufnahmekapazitäten. 



spanien auf der fruit logistica 2016

Durch unsere neue Initiative mit Pedroñe-
te wollen wir erreichen, dass immer mehr 
deutsche Konsumenten den violetten 
Knoblauch aus Las Pedroñeras und seine 
außergewöhnlichen Gesundheitsvorteile 
kennenlernen“, fügte er weiter hinzu. Mit 
dem Messeverlauf zeigte er sich sehr zufrie-
den. „An unserem Stand konnten wir sogar 
chinesische Besucher begrüßen, die sich 
für „Pedroñete“ interessierten.“ 

Hervorragende Aufnahme von Okashi

In diesem Jahr hat Jimbofresh (La Unión/
Murcia) sein Image erneuert und in Berlin 
mit einem originellen Standdesign teilge-
nommen, basierend auf der Okashi-Philo-
sophie. Jimbofresh-Geschäftsführer Miguel 
Ángel Jiménez erklärte dem Fruchthandel 
Magazin gegenüber: „Auch in diesem Jahr 
wollten wir – wie bei uns üblich – unsere Be-
sucher wieder überraschen. Deshalb haben 
wir, basierend auf der Okashi-Philosophie, 
unser Image erneuert.“

Okashi sei eine traditionelle Galia-
Melone mit einem außergewöhnlichen 
Geschmack, intensivem Aroma und her-
vorragenden Eigenschaften. „Das ist nur 

möglich durch eine besondere Arbeits-
philosophie und Hingabe im Anbau, zu 
der Liebe, Pflege und viel Geduld gehören 
– ganz nach guten fernöstlichen  Gepflo-
genheiten. Die Reaktion aller, die unseren 
Stand besucht haben, war phantastisch 
und die Eindrücke mit denen wir von der 
Messe wieder nach Hause fahren, könnten 
nicht besser sein.“

Treffpunkt der Clementinen aus 
Castellón

Sehr gut besucht war in diesem Jahr wieder 
der große Stand der „Clementinas de Castel-
lón“. Unter dem Dach des Verbandes Asociex 
kamen 20 Unternehmen nach Berlin, darun-
ter auch Nulexport. Dessen Präsident Pascu-

Wie immer, war der Stand von Anecoop sehr gut besucht.

FROM MURCIA
WE BRING TO EUROPE 
FRUIT AND VEGETABLES 
EVERYBODY WISHES

www.hortiberia.es
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das Ziel von Jimbofresh, auf der FrUIT LOGISTICA 

mit „Okashi“  die Besucher zu überraschen, ist voll 

gelungen. Im Foto von v.l.n.r.: miguel Ángel, Sergio und 

victor vom Jimbofresh-Team.    

Juan José de dios von Tango Fruit zeigte 

sich mit der entwicklung der kernlosen und 

bienenfreundlichen mandarinensorte Tango sehr 

zufrieden. 

 v.l.n.r: raúl 

Calleja, direktor 

der Fruit 

Attraction  und 

José maría 

Pozancos, 

Generaldirektor 

von FePeX.

die onubensische 

erdbeerbranche setzt verstärkt 

auf Promotionaktionen. Im 

Foto rafael domínguez, 

Geschäftsführer von Freshuelva.

v.l.n.r.: Francisco Góngora, Präsident von Hortyfruta, Luis miguel 

Fernández und Juan Colomina von Coexphal.

Pedroñete, die neue Knoblauchmarke für violetten 

Knoblauch aus Las Pedroñeras (Cuenca). Im Foto: 

rafael Polo, Handelsdirektor von Coopaman.

der Stand „Clementinas de Castellón” war 

wieder der Treffpunkt für den Citrussektor. 

In der ersten Hälfte der Citrussaison gab 

es zwar weniger mengen aber dafür etwas 

bessere Preise. Im Foto v.l.n.r.: Pascual Plá, 

nulexport, manuel malo, vallfrut.
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Fruits de Ponent bereitete u.a. auf der FrUIT LOGISTICA 

mit seinen Kunden die neue Kampagne vor. v.l.n.r.: 

Handelsdirektor roberto Perucho, Präsident Sebastià 

escarp, und Generaldirektor Josep Presseguer

der römersalat und andere Salatspezialitäten haben 

sich auf dem deutschen markt etabliert. ein Spezialist 

auf diesem Gebiet ist das murcianische Unternehmen 

murciana de vegetales. Im Foto: marina Torres.

enrique Clavel, 

Geschäftsführer von 

Iberiana Frucht in 

massamagrell/valencia 

in Begleitung von  Loli 

marin (r.) und maria Jose 

marin (l.) von La Ciezana, 

einem murcianischen auf 

Steinobst spezialisierten 

Unternehmen.

Spanische Bioprodukte waren auf der FrUIT LOGISTICA stark 

vertreten. einer der großen Bioproduzenten und -exporteure 

ist Kernel export. Im Foto v.l.n.r.: Ian Claydon, Linda Jaern 

und José Antonio Canovas. 

v.l.n.r.: José und Juan rubio von Greenbox S.L., Alcácer/valencia.

„el Abuelo de los melones“, die bekannte 

melonenmarke von Procomel, murcia. 

daniel molina, 

Geschäftsführer  von 

Jumosol, präsentierte 

auf der FrUIT 

LOGISTICA süße 

Zwiebeln, die das 

Unternehmen auch in 

deutschland stärker 

einführen möchte. 

Alexandre Pierron-darbonne, Präsident von Plantas de navarra PLAnASA. der 

diesjährige Stand war zu 100% der Starhimbeersorte AdeLITA gewidmet. 
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al Pla führte aus: „Dank der neuen Kommu-
nikationsformen und der sozialen Netzwer-
ke ist der Kundenkontakt viel intensiver, aber 
hier in Berlin sehen wir uns persönlich und 
das ist sehr positiv.“ Die Citrus-Produktion 
von Nulexport liegt bei ca. 40.000 t, wovon 
85% auf Clemenules entfallen. In Hinblick 
auf die erste Saisonhälfte sagte er, diese sei 
nicht so gut gelaufen wie erwünscht. „Durch 
die hohen Temperaturen sind die Clementi-
nen schneller gereift, so dass die Ernte früher 
beendet wurde. Die Mengen waren kleiner, 
aber die Preise etwas besser. Bleibt abzuwar-
ten, ob sich das ausgleicht, denn am Schluss 
der Kampagne zählen nur die Einnahmen. 
Die Geschäfte mit den USA und Kanada sind 
nicht schlecht gelaufen. Jetzt befinden wir 
uns in der zweiten Saisonhälfte. Im vergan-
genen Jahr haben Orangen gute Ergebnis-
se erzielt. Hoffen wir, dass sich das diesmal 
wiederholt, obwohl wir aufgrund der hohen 
Temperaturen befürchten, dass vielleicht 
dasselbe geschieht wie bei den Clementinen. 
Die Kälte ist noch nicht da, kommt aber be-
stimmt. Die Frage ist nur, wann.“

Gute Aussichten für Tango

Diese späte Mandarinensorte, die auch auf der 
Messe präsentiert wurde, zeichnet sich durch 
ihre attraktive Farbe, ihren Zucker-/Säurege-

halt (11º bis 12º Brix), ihre dünne Schale und 
Haltbarkeit aus, aber auch, weil sie kernlos 
und bienenfreundlich ist. Juan José de Dios, 
Direktor von Tango Fruit, ist mit der Entwick-
lung der Tango auf internationaler Ebene sehr 
zufrieden: „Heute werden sie in Uruguay, Chi-
le, Perú, Südafrika, Portugal, Ägypten, Türkei, 
Griechenland, Zypern und natürlich in Spa-
nien angebaut. Hier liegt die Produktion bei 
ca. 6,5 Mio kg. Sie verfügt über Eigenschaften, 
die sie für die Märkte sehr interessant macht. 
Wir sind zufrieden und befinden uns bereits 
im Premium-Segment. In den kommenden 
Jahren erwarten wir ein außergewöhnliches 
Wachstum, sowohl in der Produktion als auch 
der Vermarktung.“

Frühe Steinobstkampagne

Die neue Steinobstkampagne war ein wich-
tiges Thema während der drei Messeta-

ge. Anfang Februar war die Blüte schon in 
vollem Gange. Joaquín Gómez, Präsident 
von APOEXPA, meinte dazu: „Wir sind 10 
Tage zu früh und wenn kein Frost dazwi-
schen kommt, erwarten wir eine normale 
Ernte.“ Allerdings kam es am 17. Februar in 
den murcianischen Steinobstanbaugebie-
ten zu starken Frösten. Murcia produziert  
500.000 t Steinobst. „Die Kampagnen fan-
gen immer früher an, aber das liegt nicht 
nur am Wetter, sondern auch an der Sorten-
umstrukturierung, bei der man auf frühe 
Varietäten gesetzt hat. Am 20. April könn-
te es schon Früchte geben. Im Mai werden 
wir 50% der Produktion erreichen. Heute 
kommen die Mengen früher. Was wir jetzt 
im Mai ernten, haben wir früher im Juni 
gepflückt. Was  jetzt nur fehlt ist, dass die 
Nachfrage mitzieht und sich auch nach vor-
ne verlagert.“  d.s./c.s.

Josep Lluis Trilla, 

Handelsdirektor der 

ActelGrup

ACTeL/LLeIdA

Produktpalette soll ausgeweitet werden
Auch in diesem Jahr war die ActelGrup (Lleida/Cataluña) mit ihrem Handels- und markt- 
ingteam in Berlin präsent. Josep Lluis Trilla, Handelsdirektor der Cooperative 2. Grades, 
begrüßte hier auch das Fruchthandel magazin sehr freundlich auf seinem Stand und infor-
mierte über den letzten Stand der dinge. 

Obwohl die ActelGrup ihm zufolge wei-
ter wächst, komme jetzt der Zeitpunkt 

der Konsolidierung, denn Wachstum müs-
se gefestigt werden, damit es nicht wieder 
verloren geht. Der Expansionsprozess laufe 
bereits seit drei Jahren mit interessanten 
Projekten. Allerdings seien die Preise für 
Obst immer noch erheblich zu niedrig, 
sagte er. „Ich sage erheblich, obwohl es sich 
meistens nur um zirka 10 Cents/kg handelt, 

viele Besucher 

griffen bei der 

verkostung der 

Himbeersorte 

Adelita zweimal 

zu.
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was mehr Kälte. Aber es ist eine Kampagne, 
die uns etwas durchatmen lässt. 
FH-Magazin: Weitere Neuheiten bei Ac-
tel...?
J. L. Trilla: Geplant ist, unsere Produktpa-
lette zu erweitern. Im kommenden Jahr 
werden wir bereits Kakis (ca. 2.000 t) und 
Granatäpfel (500 t) anbieten können. Was 
noch fehlt, ist die Anpassung unseres Pack-
hauses. 
FH-Magazin: Durch den Klimawandel – so 
sagt man – wird es in Lleida ein milderes 
Wetter geben. 
J. L. Trilla: In diesem Jahr wissen wir nicht, 
wo der Winter geblieben ist. Normalerweise 
friert es Anfang des Jahres und die Tempera-
turen liegen bei -3ºC und -4ºC . Bis zur 5. KW 
sind wir aber noch nicht unter 0ºC gekom-
men. Die Bäume wissen nicht, wie sie re-
agieren sollen – aufwachen oder nicht? Hier 
in Lleida brauchen wir viele Kältestunden, 
wenn nicht, schädigt das die Blüte, den 
Fruchtansatz und ganz allgemein die Quali-
tät der Früchte. Zum Glück hatten wir Ne-
bel, der die Temperaturen bei 6º bis 7º ge-
halten hat. Und Temperaturen bis 7º zählen 
noch zu den Kältestunden.       d.s./c.s.

zusammensetzen – Produzenten, Verbrau-
cher, Zwischenhandel, Einzelhandel etc. 
und ernsthaft über dieses Thema sprechen. 
FH-Magazin: Actel übt ja bereits über sein 
Programm „Healthy fruits“ eine strenge 
Kontrolle aus.
J. L. Trilla: Die Märkte danken es uns, in-
dem sie unsere Ware kaufen. Aber wenn 
Wirkstoffe verboten werden, die die Scha-
lenbräune bei Äpfeln und Birnen verhin-
dern, sind alle Protokolle nutzlos, weil wir 
diese nicht einsetzen dürfen. Da wir aber 
das ganze Jahr über Kernobst haben wollen, 
wird das Verlustrisiko bei der Lagerung im-
mer größer und der Durchschnittspreis 
sinkt. Wir brauchen dringend Alternativen 
– Lösungen die uns u.a. die Hersteller von 
Kühllagertechnologie anbieten müssen. In 
Punkto Qualität und Lebensmittelsicher-
heit ist gute Arbeit geleistet worden, aber 
die Problematik wird immer größer. Viel-
leicht ist man sich ihrer reellen Dimensio-
nen noch nicht bewusst. 
FH-Magazin: Wie läuft es bei Citrus?
J. L. Trilla: Viel besser. Die Preise werden am 
Ende nicht so schlecht ausfallen. Dank des 
trockenen Wetters haben wir auch nur ge-
ringe Verluste. Was vielleicht fehlte, war et-

die den meisten Erzeugern bei den Durch-
schnittspreisen fehlen, damit sie wieder 
durchatmen, etwas verdienen und weiter 
investieren können. Wir leben in harte Zei-
ten“, so Trilla.
Fruchthandel Magazin: Wie ist die Bilanz 
der letzten Steinobstkampagne?
Josep Lluis Trilla: Schlecht. Nicht durch 
die Verkaufspreise, sondern weil es am 
Schluss zu hohe Fehlmengen gab. Die Hitze 
im Mai und der ersten Junihälfte war brutal, 
schlimmer als die im Sommer. Das ist der 
Zeitpunkt, zu dem sich die Fruchtzellen 
entwickeln. Später stellte sich heraus, dass 
die Früchte nicht über eine besonders lange 
Haltbarkeit verfügten. Fehlmengen senken 
die Durchschnittspreise radikal. Für den Er-
zeuger zählt nur das, was er am Ende in sei-
ner Kasse hat. Das teilt er dann durch die 
verkauften Volumen.  Hier lag der Knack-
punkt der Kampagne. Dasselbe geschieht 
jetzt bei einigen Kernobstsorten. 
FH-Magazin: Liegt es auch am Wetter?
J. L. Trilla: Bei Kernobst liegt es meiner Mei-
nung nach am Wetter sowie an den fehlen-
den phytosanitären Produkten für die Lage-
rung. Es wird ein Punkt kommen, wo es so 
nicht mehr weitergeht. Wir müssen uns alle 

SPAnIen AUF der FrUIT LOGISTICA 2016
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ein Unternehmen, das bereits seit Jahren 
in diesem Bereich arbeitet, ist Hortibe-

ria. Obwohl die Gruppe gut etabliert ist, 
verfolgt sie ihren Expansions- und Wachs-
tumkurs kontinuierlich weiter. José María 
Morote von der Gruppe Hortiberia sagte in 
einem Gespräch mit Fruchthandel Maga-
zin: „Wir beschäftigen uns u.a. mit der Ent-

wicklung von Märkten in 
Übersee, aber auch in Ost-
europa. Hortiberia konzen-
triert sich zudem auf weit 
entferntere Ziele, um deren 
kontinuierliche Belieferung 
und unterschiedlichen lo-
gistischen Anforderungen. 
Gesellschafter, Partner, 

Produzenten und Mitarbeiter sind mit der 
Entwicklung der Gruppe sehr zufrieden.“

Hortiberia vermarktet bereits mehr als 
die Hälfte seiner Mengen in Drittländer. 
„Wir sind gut positioniert, verfügen über 
ein starkes Expertenteam und kennen die 
Produkte, mit denen wir arbeiten. So wis-
sen wir, welche von ihnen Transporte von 

30 oder 40 Tagen aushalten. Die Anbauwei-
se ist bereits auf die jeweiligen Märkte aus-
gerichtet. In diesem Sinne unterscheidet 
sich die Produktion für Übersee von der für 
den direkten Konsum“, fügte er weiter hin-
zu. 

Spezialist für kernlose Trauben

Auf die Frage, wie sich die einzelnen Kam-
pagnen entwickeln, sagte Morote: „Die aty-
pischen Wetterbedingungen bringen al-
les durcheinander. Alle Kulturen sind da-
von betroffen. Bei Gemüse z.B. ist es sehr 
schwierig, die Programme so einzuhalten 
wie vorher geplant. Citrus läuft relativ nor-
mal und bei Tafeltrauben sieht es sehr po-
sitiv aus. Durch die in den letzten Jahren 
durchgeführte Sortenumstrukturierung 
können wir den Märkten von Juni bis De-
zember kernlose Trauben anbieten, sowohl 
helle als auch dunkle Varietäten. Bei kernlo-
sen Trauben sind wir führend. Wir beliefern 
nicht nur Europa, sondern auch Übersee. 
Da Trauben ein sehr transportfähiges Pro-
dukt sind und die Märkte ein hohes Interes-
se zeigen, ist konsequenterweise ein starkes 
Wachstum zu verzeichnen.“

Was die Frühjahrs- und Sommerkam-
pagnen angeht, standen die Obstbäume 
bereits zur Zeit der FRUIT LOGISTICA in 
voller Blüte. „Im Vergleich zum Vorjahr ist 
das ein Vorsprung von 15 Tagen. Aber für 
eine Schätzung ist es noch viel zu früh. Im 
Moment können wir nur  abwarten und be-
obachten, wie sich alles weiterentwickelt.“

     d.s./c.s.

das Team von 

Hortiberia.       

Foto: Schmidt

GrUPPe HOrTIBerIA, mUrCIA 

Positive entwicklung bei kernlosen 
Trauben
die región de murcia exportierte 2015 über 2,5 mio t Obst und Ge-
müse. Obwohl der überwiegende Teil von den europäischen märkten 
abgenommen wird, steigt gleichzeitig die Zahl der weltweit belieferten 
Länder. deshalb ist die FrUIT LOGISTICA dank ihrer hohen internatio-
nalen Beteiligung die ideale Plattform, auf diesem Gebiet Fortschritte zu 
machen.

Sterneköchin Léa Linster.  Foto: Schmidt

die Gourmetköchin, das Gesicht in 
Deutschland für die Absatzförde-

rungskampagne „Ich liebe rot – Erdbeeren 
aus Europa“, konnte sich aus erster Hand 
über die große Erdbeer-Sortenvielfalt, die 
der onubensische Sektor anbietet, infor-
mieren und – wie die anderen Messebesu-
cher auch – die roten Früchte verkosten. 
Erdbeeren spielen in ihrer Küche eine 
wichtige Rolle, sowohl beim Nachtisch als 
auch bei den Hauptgerichten. Vorausset-
zung dafür ist natürlich, dass sie aromatisch 
sind, attraktiv aussehen, das Fruchtfleisch 

nicht zu hart ist und vor allem, dass sie gut 
schmecken. 

Startschuss für die Kampagne „Ich liebe 
rot – Erdbeeren aus Europa“, die von dem 
andalusischen Branchenverband Interfre-
sa entwickelt wird, war Anfang Januar auf 
der Grüne Woche in Berlin. „Die Veranstal-
tung dort war sehr interessant“, erklärte Léa 
Linster in einem Gespräch mit dem Frucht-
handel Magazin auf der FRUIT LOGISTICA. 
„Ich habe darüber nachgedacht, wie man 
Erdbeeren zum Kochen einsetzen kann, 
denn ich bin ja eher Köchin als Konditorin. 
Erdbeeren haben eine verführerisch säuer-
liche Süße, die Fleisch, beispielsweise Tau-
be, Ente oder Leber, aber auch Krustentie-
ren wie Garnelen ein ganz besonderes Aro-
ma verleiht. Dazu lassen sich hervorragend 
guter Balsamicoessig, extra feines Olivenöl 
und Ahornsirup kombinieren, wenn es et-
was süßer sein soll. Eine besonders feine 

erdBeeren/ABSATZFörderUnGSKAmPAGne

Sterneköchin Léa Linster liebt rot
Im rahmen der FrUIT LOGISTICA kam es am 3. Februar zu einem 
Treffen zwischen der Sterneköchin Léa Linster und den erdbeererzeugern 
und -vermarktern der spanischen Provinz Huelva. 
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das von Léa Linster kreiirte erdbeereis. 

die nächste Fruit Attraction findet vom 5. bis 7. Oktober in madrid statt.    Foto: Schmidt

FrUIT ATTrACTIOn 2016

Werbung für die O+G-Fachmesse in Spanien
die nächste internationale Obst- und Gemüsefachmesse Fruit Attraction, die auch auf der FrUIT 
LOGISTICA präsent war, findet vom 5. bis 7. Oktober in madrid statt. 

In sieben Jahren hat sich die Fruit Attrak-
tion zu einer wichtigen Plattform für den 

Obst- und Gemüsehandel entwickelt. In 
den Hallen 3 bis 8 der Messe von Madrid 
treffen sich zahlreiche Branchenbeteiligte. 

Der Bereich für frisches Obst und Ge-
müse; das IV. und V. Sortiment; Trocken-
früchte, Obst und Gemüse für die Weiter-
verarbeitung; Organic Hub; Blumen und 
Pflanzen machen mit 70% den größten Teil 
des Angebotes der Fruit Attraction aus. Aber 
auch die Zuliefererindustrie ist vertreten: 
Unternehmen für Serviceleistungen, Saat-
gut, Maschinen, Transport und Logistik, 
Lagerung, Ausstattung am PoS, Beratung, 
Ausbildung etc.

Eines der Hauptziele der kommenden 
Veranstaltung ist, die europäischen Han-
delskanäle sowie die neuen Märkte mit 
einem hohen Importpotential weiter zu 
vertiefen und auf diese Weise zum Export-
wachstum der Unternehmen beizutragen. 
Innovation, Vielfalt, Qualität und Technolo-
gie im Dienste einer fundamentalen Bran-
che für die Weltwirtschaft.  Im Jahr 2015 
nahmen an der Fruit Attraction insgesamt 
49.367 Fachbesucher aus 100 Ländern teil 

(+22%) und 1.028 Unternehmen aus 25 
Ländern (+23%), davon rund 750 aus Spa-
nien und Portugal. Sie wird von der Messe 

Madrid IFEMA und dem Branchenverband 
FEPEX organisiert. � n

Note verleihen Kräuter wie Estragon, glatte 
Petersilie oder Koriander den roten Früch-
ten, um nur ein paar zu nennen. Auf der 
Grünen Woche habe ich für die Standbesu-
cher Garnelen mit Erdbeeren und Piquillos 
gekocht. Ich war selbst überrascht, wie gut 
sich das rauchige Aroma der gegrillten Pa-
prikaschoten mit den Erdbeeren verträgt 
und mir kam gleich eine neue Rezeptidee 
– nämlich Erdbeeren mit geräuchertem 
Speck zu kombinieren. Übrigens kam mein 
Gericht auf der Grünen Woche bei den Be-
suchern sehr gut an.“

Für sie persönlich spielen Erdbeeren ei-
ne sehr große Rolle, so die Gourmetköchin. 
Sie seien die ersten frischen Früchte im Jahr 

und eröffneten damit den Ball der Obstsai-
son. „Ihre verlockend rote Farbe vermit-
telt uns die Wärme der Sonne. Außerdem 
schätze ich die Sortenvielfalt. Es gibt immer 
wieder etwas Neues zu entdecken. Für mei-
ne Küche bevorzuge ich Früchte mit einer 
leuchtend roten Farbe. Das ist ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal. Sie dürfen auch nicht 
zu hart sein. Besonders wichtig ist, dass 
die Erdbeeren zum idealen Zeitpunkt ge-
pflückt werden, denn sie reifen nicht nach.“

Am liebsten pur oder als eis

Auf die Frage, welches ihre Lieblingsrezepte 
mit Erdbeeren sind, antwortete sie: „Ich es-
se die Früchte gerne pur, aber auch ein fri-
sches Erdbeercoulis lasse ich mir gerne auf 
der Zunge zergehen. Aber am allerliebsten 
esse ich mein Erdbeereis. Dafür nehme ich 
Erdbeeren, Zucker, etwas Orangensaft und 
ein bisschen Zitronensaft. Dazu gebe ich ein 
wenig flüssige Sahne. Wichtig ist, kein Was-
ser zu verwenden. Anschließend kommt 

alles in die Eismaschine. So frisch gedreht 
schmeckt das Eis einfach fantastisch!“

Auf den aktuellen Gesundheitstrend 
angesprochen, sagte Linster: „Für mich 
spielte gesundes Essen schon immer eine 
übergeordnete Rolle. Ich freue mich, dass 
sich nun auch immer mehr Leute mit dem 
Thema Ernährung auseinandersetzen und 
ein Bewusstsein dafür entwickeln, was ih-
nen guttut. Wir müssen lernen, gesund zu 
essen. Frisches Obst und Gemüse sind da-
bei wichtige Bestandteile. Dabei sollte man 
vor allem auf Herkunft, Qualität und Reife 
achten.“

Die Kampagne „Erdbeeren aus Europa“ 
läuft in Spanien, Frankreich und Deutsch-
land. Sie dauert drei Jahre und hat zum Ziel, 
den Konsum von in Europa erzeugten Erd-
beeren zu fördern. Der Gesamtetat beläuft 
sich auf 3,6 Mio Euro. Er wird zu 20% von 
INTERFRESA (Dachverband für andalusi-
sche Erdbeeren) finanziert, 50% kommen 
aus der EU und 30% übernimmt das spani-
sche Landwirtschaftsministerium.  d.s./c.s.



M
it

te
lM

ee
ra

n
ra

in
er

 u
n

d
 n

o
rd

a
fr

ik
a

Ägypten war 2016 bereits zum zweiten Mal Partnerland der FRUIT 

LOGISTICA. „Zweifellos zeigt das die Bedeutung Ägyptens als 

wichtiges Agrarland“, sagte der ägyptische Minister für Landwirtschaft 

und Landgewinnung, Essam Othman Fayed (oben r.), im Beisein von 

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. Die Regierung plane, 

den Exportsektor Landwirtschaft weiter auszubauen. Dieses ehrgeizige 

Ziel finde in einem Projekt der Urbarmachung von 600.000 ha Land 

Ausdruck, das im Dezember 2015 initiiert wurde. Zuvor hatten der ägyptische Agricultural Export Council (AEC) 

und das deutsche Import Promotion Desk (IPD) eine Absichtserklärung unterschrieben.  

(Lesen Sie auch Seite 33)

Das marokkanische Unternehmen African Blue S.A ist auf Blaubeeren 

spezialisiert und präsentierte seine Marke Blue Flavour. Das 

Vermarktungsfenster ist von Januar bis Juni, damit ist African Blue eigenen 

Angaben zufolge einer der frühesten Anbieter von Blaubeeren in der 

Nördlichen Hemisphäre im Jahr. Das Unternehmen ist ein Joint Venture aus 

drei Firmen: Berry Exchange, Agrogailes und Total Berry. 

Aus der Türkei waren u.a. die Anbieter von 

Citrusfrüchten stark vertreten. Nachdem 

Russland im Herbst 2015 die Grenzen für 

türkisches O+G dicht gemacht hat, knüpften 

die türkischen Unternehmen nun auf der FRUIT 

LOGISTICA neue Kontakte in andere Länder. 

Zypern ist vor allem bekannt für seine Kartoffeln und 

seine Citrusfrüchte. Sie dominierten auch in diesem Jahr 

den Gemeinschaftsstand des Landes, an dem wieder 16 

Firmen vertreten waren. Georgios Kleopas ist zum ersten 

Mal dabei. Er hat sich auf Granatäpfel spezialisiert, deren 

Anbaufläche in der Inselrepublik kontinuierlich zunimmt. 

Griechenland war 

wieder mit zahlreichen 

Unternehmen nach Berlin 

gereist, die sich am 

Gemeinschaftsstand dem 

Fachpublikum vorstellten. 

Darunter Anbieter von 

Kräutern, Kiwis und 

Beerenobst.

Am Mittwoch besuchten sowohl Portugals Landwirtschaftsminister Luís Capoulas 

Dos Santos als auch der Staatssekretär für Landwirtschaft und Ernährung Luís 

Medeiros Vieira die 30 Unternehmen auf dem Gemeinschaftsstand des Verbands 

Portugal Fresh. Am Freitag nahm sich auch Premierminister António Costa Zeit, 

um sich über die wirtschaftlichen Entwicklungen durch die Obst- und 

Gemüsefachmesse zu informieren. Portugal Fresh-Vizepräsident und 

CEO Gonçalo Andrade: „Der Verband präsentierte sich erstmals 2011 

auf der FRUIT LOGISTICA. „Seitdem verzeichnen wir jedes Jahr einen 

Exportumsatzzuwachs von mehr als 10%“, so Andrade. Ausgehend 

von 780 Mio Euro im Jahr 2010 auf 1,1 Mrd Euro bis Ende 2014. Im 

Jahr 2015 zeichnet sich sogar ein Umsatzwachstum von 13% ab. 
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Auf der diesjährigen FRUIT LOGIS-
TICA weitete das Import Promoti-

on Desk (IPD) die Zusammenarbeit mit 
Ägypten, dem Partnerland der Messe, aus. 
Der Dienstleister zur Importförderung in 
Deutschland unterzeichnete gemeinsam 
mit dem ägyptischen Agricultural Export 
Council (AEC) eine Absichtserklärung zur 
gegenseitigen Zusammenarbeit (Memo-
randum of Understanding). 

Bis zum Jahr 2018 wird das IPD ägypti-
sche Erzeuger dabei unterstützen, export-
fähig zu werden. „Mit diesem Abkommen 
möchten wir den nachhaltigen und struk-
turierten Import aus Ägypten fördern und 
die dortige Privatwirtschaft stärken. Denn 
von einer erfolgreichen Importförderung 
profitieren sowohl Importeure als auch Ex-
porteure,“ so Dr. Julia Hoffmann, Leiterin 
des Import Promotion Desk, über die Un-
terzeichnung des Memorandum of Under-
standing. 

Die Messebesucher konnten sich di-
rekt vor Ort von der Vielfalt der ägyptischen 

Produktpalette überzeugen. Das IPD prä-
sentierte zwei Aussteller aus Ägypten, die 
ihr Portfolio von Mangos über Trauben bis 
hin zu Citrusfrüchten vorstellten. Auf be-
sonders großes Interesse stieß das Angebot 
der Egyptian Grower's Organization (EGO), 
die zum ersten Mal auf der FRUIT LOGISTI-
CA vertreten war. Diese ist ein Zusammen-
schluss von fünf Agrarbetrieben, die in den 
unterschiedlichen Klimazonen Ägyptens 
anbauen. Daher kann die EGO Produkte 
wie frische Mangos, Granatäpfel und Trau-
ben aus einer Hand über einen langen Zeit-
raum anbieten. Auf der Messe verzeichnete 
die Gruppe zahlreiche positive Geschäfts-
gespräche und hat bereits einen Geschäfts-
abschluss für Mangos in Aussicht.

Das Import Promotion Desk (IPD) ist 
der Dienstleister zur Importförderung in 
Deutschland. Es übernimmt eine Schar-
nierfunktion zwischen den deutschen Im-
porteuren und kleinen und mittleren Ak-
teuren des Außenhandels in ausgewähl-
ten Entwicklungs- und Schwellenländern. 

Ziel ist die nachhaltige und strukturierte 
Importförderung bestimmter Produkte 
aus ausgewählten Partnerländern – unter 
Einhaltung hoher Qualitäts-, Sozial- und 
Umweltstandards. Das IPD führt die Inte-
ressen deutscher Importeure gezielt mit 
denen von Exporteuren aus aufstrebenden 
Wachstumsmärkten der Partnerländer zu-
sammen. Deutsche Importeure können 
so ihren Einkauf optimieren und die Pro-
duktvielfalt steigern. In den Partnerländern 
soll die Privatwirtschaft gestärkt werden. 
Aktuell ist das IPD in den Ländern Ägypten, 
Äthiopien, Indonesien, Kirgisistan, Kolum-
bien, Nepal, Peru und Tunesien tätig. Auf-
bau und Durchführung des IPD verantwor-
tet die weltweit tätige Entwicklungsorgani-
sation sequa gGmbH in enger Kooperation 
mit dem Bundesverband Großhandel, Au-
ßenhandel, Dienstleistungen e. V. (BGA). 
Gefördert wird das IPD vom Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ).� n

IMPORT PROMOTION DESK

Zusammenarbeit mit Ägypten verstärkt

Wahrscheinlich in der Form das letzte 

Mal dabei: Die Firma Agrexco. 

ISRAEL

Endgültiges Aus für Agrexco?
Die israelischen Anbieter hatten sich wieder mehrheitlich im City Cube 
unter dem Dach des Israel Export & International Cooperation Institute 
versammelt. Hier zeigte das Land am Mittelmeer wieder seine um-
fassende Produktpalette. Noch war auch das Traditionsunternehmen Ag-
rexco dabei, obwohl auf der Messe bekannt wurde, dass das israelische 
Fruchtunternehmen bereits Mitte Januar alle Exporte eingestellt hatte. 

Einst der größte Agrarexporteur des Lan-
des, an dem die israelische Regierung 

zu über 30% beteiligt war, wurde die 1956 
gegründete Agrexco nach monatelangem 
Ringen im Herbst 2011 von der auf Blumen 
spezialisierten Bickel Group Export and 
Trade übernommen. Die Regierung hatte 
sich damals geweigert, das Überleben der 
Firma mit ausreichenden Finanzmitteln zu 
garantieren. Als das Unternehmen 2015 er-
neut in Schwierigkeit geriet, wurden Treu-
händer eingesetzt. Diese gaben kurz nach 
der Messe, am 7. Februar dem Bezirksge-
richt in Tel Aviv bekannt, dass die Lager 
bereits seit zwei Wochen geleert und keine 
neue Ware mehr eingekauft worden war. 
Nun will sich Agrexco stark verkleinern und 
seine Geschäftstätigkeit auf die Lagerung 
und Zollabfertigung von exportiertem O+G 

erweitert hatten. 
Nach dem ersten Zusammenbruch der 

Agrexco waren die israelischen Erzeuger 
2012 erstmals unter dem Dach des Israel 
Export & International Cooperation Insti-
tute auf der FRUIT LOGISTICA aufgetreten. 
Dieser gemeinsame Auftritt hat mittlerwei-
le Tradition. 

Rund ein Viertel der israelischen Obst- 
und Gemüseerzeugnisse werden expor-
tiert. Obwohl nur 20% des Landes urbar ist. 
„Trotzdem können wir unsere Bevölkerung 
versorgen“, sagt Itzhak Ben-David, Depu-
ty Director General Foreign Trade auf der 
FRUIT LOGISTICA. Nach der EU ist Russ-

am Hafen Ashdod beschränken. Wie es Pres-
seberichten zufolge heißt, schuldet Agrexco 
seinen Gläubigern zweistellige Millionenbe-
träge (in NIS) und es gebe keine Hoffnung, 
dass diese je zurückgezahlt 
werden könnten, berichtete 
die israelische Online-Zei-
tung Hamodia. Darunter 
fallen rund 28 Mio NIS (ca. 
8 Mio Euro), die bei der In-
ternational Bank ausstehen 
sowie 2,9 Mio NIS Schulden 
beim Hafen von Ashdod. 
Weitere Gläubiger sind Er-
zeuger, die die Kreditlinie 
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Die Mehrzahl der israelischen Unternehmen hatte sich unter dem Dach des Israel Export 

& International Cooperation Institute im City Cube versammelt. Mittlerweile hat sich die 

Angebotsseite konsolidiert und die Firmen, die z.T. aus dem Zusammenbruch der Agrexco 2011 

hervorgingen, am Markt fest etabliert.

Mehadrin ist einer der größten Anbieter israelischer Produkte. 

Das Unternehmen exportiert u.a. Citrus und Avocados in alle 

Welt. Ein weiteres wichtiges Produkt sind Medjool-Datteln. 

Im Bild Michil Klop und Jeffrey Bazen von der Mehadrin-

Niederlassung in Barendrecht, die zusammen mit Kollegen aus 

anderen Ländern Kunden und Interessenten am Stand in Halle 

1.2 empfingen. 

Arava Export Growers war in der Holland-Halle angesiedelt. 

Das Unternehmen wurde 1991 gegründet, nachdem das 

Landwirtschaftsministerium entschieden hatte, den Erzeugern in 

der Arava im Süden Israels zu erlauben, ihre eigene Exportfirma 

zu gründen. 

Ben Dor zeigte sein breites Sortenspektrum 

an innovativen Pflaumen.

Mor, früher bekannt vor allem für seine 

Sharonfrüchte, war mit einem umfangreichen 

Sortiment nach Berlin gereist. 

Oron Ziv von BeFresh empfing die Besucher 

am Stand des Unternehmens. 

Seit seiner Gründung 2011 ist Galilee Export regelmäßiger 

Teilnehmer auf der FRUIT LOGISTICA. Vor dem Hintergrund der 

Veränderungen im israelischen Agrarsektor 2011 mit dem Zerfall 

der damalig noch teilstaatlichen Agrexco entschlossen sich die 

Erzeuger unter dem Dach der Milouot Kooperation dazu, ihr 

eigenes Exportunternehmen zu gründen. Damit wollten sie auch 

dem Trend der Vermarktung vom Feld direkt zum Handelskunden 

entgegenkommen.



MittelMeeranrainer auf der fruit logistica 

liche Betriebe, die neben frischen Kräutern 
auch Gemüse, Früchte und Beeren anbie-
ten. Deren Anbauflächen befinden sich in 
Israel und Äthiopien. 

Zu den Neuheiten, die am Stand von 
SOLE-Fresh Agricultural Produce ltd. zu se-
hen waren, zählten die für die Gastronomie 
kreierte Kombination von mehreren Sorten 
essbarer Orchideen in einer Packung und 
eine optisch interessante Zusammenstel-
lung von Micro Leaves in mehreren Farben. 
„Unser Unternehmen liefert aktuell 35 ver-
schiedenen Sorten geschnittener Kräuter 
– und es werden jedes Jahr mehr“, berich-
tete Dikla Stern (Fresh Herbs Product Ma-
nager). Als Spezialitäten seines Unterneh-
mens nannte Stern neben der Vielfalt von 
Koreander und Basilikum, beispielsweise 
Lemon-Basilikum, den Schnittlauch mit 
Knoblauch-Geschmack und die insbeson-
dere bei Fisch-Köchen beliebte Salzwiesen-
pflanze Salicornia (Queller). Die Zunahme 
der Anbieter insbesondere in Afrika, Indien 
und Zentralamerika sehe er entspannt, „…
weil dieses Mehr an Produktion auch auf 
ein Mehr an Konsum trifft. Frische Kräu-
ter liegen heute fast auf jedem Abendbrot-
tisch.“  mhz

land der zweitstärkste Markt – es bezieht ein 
Drittel der Exporte. Zusammen mit einigen 
Anrainerstaaten bildet es die Eurasische 
Wirtschaftsunion, die zunehmend an stra-
tegischer Bedeutung gewinnt, „nicht nur 
für Erzeugnisse, sondern auch für landwirt-
schaftliche Technologien“, so Ben-David. 
Machbarkeitsstudien hätten belegt, dass 
sich auch der Export nach Taiwan, Japan 
und Südkorea lohnen. Doch man arbeite 
noch daran, die Hygienebestimmungen 
zu erfüllen. „Derzeit exportieren wir für Ni-
schenmärkte, nicht in großen Mengen“, so 
Ben-David. 

Die Produktpalette, mit denen die isra-
elischen Unternehmen nach Berlin gereist 
waren, umfasst neben Fruchtgemüsen, Cit-
rus und Kräutern auch Spezialitäten wie die 
innovativen Pflaumensorten von Ben Dor 
oder die immer beliebter werdende Med-
jool-Datteln. 

Spezialitäten für Gastronomie und LEH

Auch Israel waren auch verschiedene Kräu-
terspezialisten angereist. Darunter u.a. die 
Firma Mazlinat, die erstmals ihre Lemon-
Mint vorstellte. „Wir haben 30 verschie-

denen Kräuter im Sortiment“, erläuterte 
Yizchak Guslitzer (General Manager). „Im 
Ranking ganz oben stehen mehrere Arten 
Basilikum. Sie alle werden ganzjährig und 
fast immer im Bund angeboten. Eine Neu-
heit, die im Jahr 2016 erstmals angebaut 
wird, ist Lemon-Mint.“ Das 2012 gegründe-
te, am Ben Gurion Airport ansässige israeli-
sche Unternehmen, vereint landwirtschaft-

Yizchak Guslitzer (General Manager) präsentierte die 

Kräuter der 2012 gegründeten Firma. Fotos: Heinz
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Der Schwarze Kontinent 

hat in Sachen Frischware 

noch viele weiße Flecken. 

„Nigeria ist nicht das Problem“, sagte Clive Lawrance vom britischen Logistiker Omnia Management 

Ltd. in seinem Vortrag im Rahmen der neuen Logistic Hub-Reihe. Auch die Laderaumkapazität stehe 

bereit, da Nigeria massiv importiere, aber Schiffe und Flugzeuge oft leer wieder zurückkehrten. Schlechte 

Infrastruktur und das noch fehlende Commitment zu präziser Aufrechterhaltung der Kühlkette, stelle 

Erzeuger und Logistik aber vor große Herausforderungen, besonders in Westafrika. Länder, in denen 

Öl gefördert werde, drohten überdies für die Agrarindustrie verloren zu gehen, weil „das Land einfach 

zerstört wird durch die Ölkonzerne“. Andy Connell von der Beratungsfirma Abarc Services betonte, durch 

Überwachung der „First Mile“ mithilfe thermischer Kontrolle und Live-Verfolgung der Container und 

anderen „Silent Policemen“ sei es möglich, die Unternehmen vor Ort zu disziplinieren, wenn sie sich nicht 

an Temperatur-, Weg- und Zeitvorgaben hielten und dadurch zum Verderben der Ware beitrügen.

 Mit Unterstützung des niederländischen Zentrums zur Förderung von Importen aus 

Entwicklungsländern in die EU (CBI) hat Ghana seine Präsenz auf der FRUIT LOGISTICA in 

diesem Jahr deutlich ausbauen können. Neben der führenden Ananas gewinnt die Mango bei den 

Agrarexporten des westafrikanischen Landes zunehmend an Bedeutung, so Anthony Sikpa, Präsident 

der Federation of Associations of Ghanaian Exporters (FAGE). Auch versucht man weiterhin, die 

als Alternative zur Kartoffel dienende Cocoyam-Wurzel verstärkt auf dem europäischen Markt zu 

platzieren. „Bisher liegen unsere Hauptmärkte in Europa und im Mittleren Osten, in diesem Jahr 

stoßen wir auf verstärktes Interesse aus Russland“, erklärten Exporteure aus Ghana. Vor allem bei 

Ananas und Mangos wird großes Potential gesehen. Ghana habe viel in neue moderne Packhäuser 

investiert und wolle auch die Logistik zwischen Farmen und Verladung verbessern, so Buonghou 

Gwasaleh, von der Entwicklungsabteilung des ghanesischen Landwirtschaftsministeriums.
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Die Fruit Logistica ist für die marokka-
nische O+G-Branche ein absolutes 

Muss. Die Präsenz unserer Erzeuger ist Teil 
des Plans „Le Maroc Vert“, mit dessen Um-
setzung 2008 begonnen wurde. Der Plan 
strebt an, bis 2020 rund 1,15 Millionen neue 
Arbeitsplätze im Agrarsektor zu schaffen“, 
erklärte Abdellah Janati, Generaldirektor 
des EACCE (Etablissement Autonome de 
Contrôle et Coordination des Exporta-
tions), des autonomen Kontroll- und Koor-
dinationsamtes für Exporte. 

Nach seinen Aussagen werden pro Jahr 
etwa eine Milliarde Euro in diese Maßnah-
men investiert. Zum Plan gehört auch die 
Schaffung von sechs Agropolen. „Die Ag-
ripolis Meknes-Tafilalet ist eines der ers-
ten „Wettbewerbscluster“. Dort werden 
Agribusiness, logistische Aktivitäten, For-
schung und Entwicklung betrieben“, un-
terstrich  Janati. Auf der Fruit Logistica habe 
man dieses Mal die Qualitätsverbesserun-
gen der Produkte sowie die Etikettierung 
und somit den Mehrwert marokkanischer 
Erzeugnisse präsentiert. 

Die vom EACCE seit zwei Jahren be-
triebene Promotions-Strategie habe be-
reits erste Früchte getragen. „Seit Beginn 

der laufenden Kampagne sind die Exporte 
von Obst und Gemüse mit einem Gesamt-
volumen von 785.000 t gegenüber der Vor-
jahressaison um 26% 
angestiegen. Die in den 
EU-Ländern abgesetz-
ten Mengen haben ei-
ne Zunahme  von 21% 
verzeichnet, die Steige-
rung der Exporte nach 
Kanada betrugen 35% 
und nach Russland 37%. 
Hauptumsatzträger wa-
ren Citrusfrüchte und 
Frühgemüse, darun-
ter Tomaten“, so Janati. 
Im Rahmen der Diver-
sifizierung der Märkte 
spielten die Golfstaa-
ten eine zunehmend 
wichtige Rolle. Die Aus-
fuhren hätten sich mit 
einem Anstieg von 6.000 
t auf 16.000 t fast verdrei-
facht.

„Auf der diesjäh-
rigen Fruit Logistica 
konnten die Firmen des 

Maghreb nicht nur ihre traditionellen Ge-
schäftsbeziehungen verstärken, sondern 
darüber hinaus zahlreiche neue Kontakte 
knüpfen“, erklärte Abdellah Janati.

Domaines Agricoles ausgezeichnet

Ein besonderes Highlight in der Marokko-
Halle war die Auszeichnung von Domaines 
Agricoles Export mit dem Preis „Saveur de 
l’année 2016“ (Geschmack des Jahres). Da-
bei ermittelt eine Jury von 120 ungeschul-
ten Verbrauchern  die Siegerprodukte im 

Marokko nahm mit 40 Produktions- und Exportunternehmen, darunter auch zahlreiche 

Branchenverbände, in Berlin teil.

Die Domaines Agricoles Export erhielten für gleich drei ihrer Produkte den Preis “Geschmack des Jahres 2016”.

MAROKKO AUF DER FRUIT LOGISTICA

Festigung bestehender Kontakte 
und neue Partnerschaften
Marokko präsentierte sich in diesem Jahr bereits zum 15. Mal auf der 
Berliner Leitmesse. Zu den Ausstellern zählten mehr als 40 Produktions- 
und Exportunternehmen sowie zahlreiche Berufsverbände.

Rahmen von Geschmackstests, die als so-
genannte Blindtests durchgeführt werden. 
Das heißt, der Verbraucher kennt weder 
Herkunft noch Marke des Produktes. Ent-
scheidende Auswahlkriterien sind neben 
dem Geschmack das Aroma, die Textur des 
Fruchtfleisches sowie das äußere Erschei-
nungsbild der Frucht. Prämiert wurden 
gleich drei Produkte der Domaines Agri-
coles Export: die kernlose Afourer-Man-
darine mit ihrem hohen Zuckergehalt und 
dem ausgewogenen Süß/Säureverhältnis, 
die vom Unternehmen produzierten Cock-
tail-Tomaten an der Rispe, die sich durch 
ihre tiefrote Farbe und außergewöhnliche 
Aromen auszeichnen, sowie die Charen-
tais-Melonen, die die Konsumenten durch 
ihr schmelzendes Fruchtfleisch und ihre 
außergewöhnlichen Geschmacksqualitä-
ten überzeugen konnten. i.e.
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Die Auswirkungen des 
Wetterphänomens El 

Nino haben Südafrika voll 
getroffen und den heißes-
ten Sommer seit mehr als 20 
Jahren beschert. Was das für 
den Export von  wasserin-
tensive Citrusfrüchten aber 
auch für andere Früchte be-
deutet, wurde am Gemein-
schaftsstand der Südafri-
kanischen Fruchtanbieter diskutiert. Deon 
Joubert von der Citrus Growers Association 
sagte im Gespräch mit dem Fruchthandel 
Magazin auf der FRUIT LOGISTICA, dass 
die beiden Hauptanbaugebiete Hoedsp-
ruit und Letsitele im Nordosten des Landes 
besonders von einer langanhaltenden Tro-
ckenheit betroffen seien. Der mangelnde 

Übersee auf Der fruit Logistica 

sÜDafrika

früchte haben unter trockenheit 
und Hitze gelitten

Regen habe zahlreiche 
Flüsse fast zum Austrock-
nen gebracht. Örtlich gebe 
es aber auch größere Un-
terschiede bei der Wasser-
versorgung. Er rechnete im 
Nordosten mit einem redu-
zierten Ertrag bei Grapfruit 
von rund 60%. Zudem habe 
es auch noch Hagelschauer 
im Frühjahr gegeben, so 

dass die Produktion schon nicht optimal 
gestartet sei. Trotz der Witterungsprobleme 
soll, so Joubert, die Saison Mitte April ter-
mingerecht starten. Für die Belieferung der 
europäischen Kunden sah Joubert keine 
Schwierigkeiten. Einzig für die Märkte Asi-
ens stünden nicht genügend große Kaliber, 
die dort stark nachgefragt würden, zur Ver-

fügung. Auch bei Softcitrus werde es einige 
Mengenreduzierungen geben. Jedoch hät-
ten die Früchte einen sehr hohen Zucker-
gehalt aufbauen können, was sich auf die 
Qualität positiv auswirke, betonte Joubert 
weiter. Hoffnung schöpfen die südafrika-
nischen Erzeuger und Exporteure auch aus 
dem gegenüber Dollar und Euro niedrigen 
Rand, so Jaques du Preez von Hortgro auf 
der Messe. Die Hitze habe die Kaliber auch 
bei Pfirsichen, Nektarinen und Pflaumen 
kleiner ausfallen lassen. Dafür wiesen die 
Früchte höhere Brixwerte auf, was die Kon-
sumenten in Nordeuropa sehr zu schätzen 
wüssten. Mit ähnlichen Resultaten rech-
nete Du Preez bei Kernobst. Wegen der ge-
ringen Unterschiede zwischen Nacht- und 
Tagestemperaturen könnte die Ausbildung 
einer kräftigen Farbe schwächer ausfallen. 
Dadurch würde zum Beispiel bei der Birne 
Forelle, die typische rote Backe fehlen. „Wir 
müssen sehen, ob sich die Verbraucher 
durch die hervorragende Süße und den in-
tensiven Geschmack überzeugen lassen.“         

n

sÜDafrika/tafeLtrauben

geringere ernte durch el niño 
Die südafrikanische tafeltraubenernte läuft seit november und befin-
det sich jetzt etwa in der Mitte der saison. Während die Produktion 
in die mittleren und späten erzeugungsregionen im süden des Landes 
wandert, geht die ernte in den nördlichen Provinzen und entlang des 
orange rivers zurück oder ist bereits abgeschlossen. Das fruchthandel 
Magazin sprach mit Willem bestbier, ceo sowie Michael Laubscher, 
Vorsitzender von sati, dem offiziellen Verband für tafeltrauben in süd-
afrika über die aktuelle situation.

südafrika hat in dieser Saison die Auswir-
kungen von El Niño zu spüren bekom-

men. Die Region hat in den vergangenen 
Monaten eine ausgedehnte Trockenpe-
riode erlebt, und ab Mitte Januar hat es in 
vielen Landesteilen jahreszeitlich unübli-
che heftige Regenfälle und plötzliche Über-
schwemmungen gegeben. Die Wasserres-
sourcen sind nach wie vor kritisch, und 
die Region wird im Winter 2016 ergiebige 
Regenfälle benötigen, um die Sicherheit 
der Wasserversorgung für das Folgejahr zu 
gewährleisten. 

Ende Dezember und Anfang Januar er-
lebte Südafrika eine für die Jahreszeit un-
gewöhnliche Hitzewelle mit auf über 40°C 
steigenden Temperaturen. Dadurch wurde 
die Reife der Trauben beschleunigt, und 
in den eher frühen Produktionsregionen 
Mpumalanga und Orange River erfolgte die 

Deon Joubert

Zuckergehalt- und Farbentwicklung weni-
ger intensiv als üblich. Auch die Ernte ver-
frühte sich durch das heiße Wetter. Den of-
fiziellen Zahlen der SATI zufolge waren bis 

Ende der 1. Kalenderwoche insgesamt 27 
Mio Kartons gepackt und versandt, im Ver-
gleich zu 23 Mio zum gleichen Zeitpunkt 
2015. Die letzte Ernteschätzung der SATI 
für diese Ernte liegt zwischen 56 Mio und 
etwas über 57 Mio Kartons (entsprechend 
Kartons à 4,5 kg). 

Die endgültigen Zahlen für die vorjäh-
rige südafrikanische Traubenernte beliefen 
sich auf insgesamt 59,3 Mio Kartons, sodass 
dies, sollten die aktuellen Schätzungen ein-
treffen, auf einen Rückgang um bis zu 3 Mio 

Kartons gegenüber dem 
vergangenen Jahr hinaus-
laufen wird. Der Rückgang 
ist größtenteils dem für die 
Jahreszeit sehr unüblichen 
Wetter zuzuschreiben, das 
die Region während dieser 
Erntesaison erlebt hat. 

thailand wieder offen 
für südafrikanische 
trauben

Europa ist nach wie vor 
Südafrikas größter Markt 
für Trauben. Wenngleich es 
auch einen Anstieg in der 

Belieferung anderer Märkte gegeben hat, 
zeigen die Zahlen für die ersten Produkti-
onswochen dieser Ernte doch, dass bei wei-
tem der größte Teil des Traubenexports im-

traubenerzeuger im Hex river Valley in südafrika präsentieren stolz ihre 

erstklassigen kernlosen trauben.  fotos: brodie
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Angebaut und geerntet unter der Sonne Sudafrikas - das
wunderbarste Obst unterstutzt die Entwicklung der Regenbogennation
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Südafrika: Wunderschönes Land, Wunderbares Obst
Die südafrikanische Obstindustrie unterstützt 2016 ihre

Kernobstprodukte im siebten Kampagnenjahr auch

weiterhin.

Die diesjährige Kampagne hat zum Ziel, dem deutschen

Verbraucher mehr über das Herkunftsland der von ihm

gekauften Früchte sowie deren Geschmack und Vielfalt

näher zu bringen.

Die wichtigsten Argumente der deutschen Kampagne
2015/2016:

•Start im Dezember 2015 mit Aprikosen und Pflaumen,

weiter geht es mit Birnen ab dem Frühjahr 2016

•Die Betonung liegt auf dem Land Südafrika, als

ethischem und innovativem Erzeuger von Obst mit

hoher Qualität sowie entsprechenden Handels- und

Medienaktivitäten mit ausgesuchten Partnern in

Deutschland

•Die Förderaktivitäten beinhalten u. a. :

•…Redaktionelle Berichterstattung in ausgewählten
Kundenmagazinen des LEH

•Verkostungen am PoS und auf Events

•…die Fortführung der Arbeit mit „Food Bloggern“
oder Rezepte Apps wie der „Kochmamsell“. Hier

werden neue Rezepte mit südafrikanischen

Früchten entwickelt und über deren Eigenschaften,

bzw. Besonderheiten berichtet

• Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den

südafrikanischen Erzeugern, den deutschen

Importeuren/Lieferanten und dem Einzelhandel, um

dem deutschen Verbraucher Produkte mit

bestmöglicher Qualität anzubieten
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am stand von Westfalia fruits, „the avocado experts“ 

empfingen sie die besucher (v.l.n.r.): Paul blokzijl (Westfalia 

Marketing b.V., niederlande), Julia tew und claus Lippert 

(beide HMH, Hans Merensky Holdings (Pty) Limited, südafrika).

avocados standen im Vordergrund bei Westfalia fruit. „Die Welt 

wird kleiner und das Produkt avocado hat eine globale reichweite 

erzielt, da die Menschen sie als superfood und aufgrund ihres 

geschmacks zu schätzen wissen“, betonte der südafrikanische 

Direktor, Mr. Zac bard von Westfalia, Vizevorsitzender der Wao. 

Der global Player produziert die trendfrucht weltweit und bietet 

eine ganzjährige Verfügbarkeit und auch vorgereifte Ware. 

Zusätzlich im sortiment: Mangos, auch vorgereifte Ware, sowie 

Litschis, Macadamias und weitere exoten. 

Halls ist unter anderem im avocadoanbau tätig und vereint eigenen angaben zufolge 

eine anbaufläche von weltweit 1.800 ha in südafrika und über Partner in anderen 

Ländern, um ein ganzjähriges angebot zu liefern. 

Der Verpackungsanbieter 

mpact mit sitz in Pinetown 

präsentierte seine 

Wellpappeverpackungen 

in berlin. 

am gemeinschaftsstand der südafrikanischen anbieter waren auch die branchenverbände vertreten. 

unter der kampagne „Wunderschönes Land, wunderbares obst“ bündelt südafrika sämtliche 

kommunikations- und Marketingaktivitäten in Deutschland.
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ren, haben erneut gezeigt, wie wichtig es ist, 
sich kontinuierlich um die verschiedensten 
Märkte zu bemühen, um zu gewährleisten, 
dass unsere Branche alle Voraussetzungen 
zum Marktzugang erfüllt.“

neue sorten stützen 
Produktionszuwächse 

Die Produktion südafrikanischer Tafel- 
trauben wächst, im Wesentlichen beflügelt 
durch die Verfügbarkeit und die extensive 
Anpflanzung populärer neuer, internati-
onal verbreiteter kernloser Sorten. Dabei 
geht es um die Sortimente von Sheehan Ge-
netics LLC. (USA), (IFG) International Fruit 
Genetics (ebenfalls USA), Grapa Ltd. (USA 
und Israel) und Grapeco (Israel). Die meis-
ten dieser Varietäten werden ausgewählt 
wegen des begrenzten Bedarfs an Arbeits-
kräften während des Aufbereitungspro-
zesses der Reben und wegen ihrer Wider-
standsfähigkeit gegenüber Schäden, die 
durch widrige Witterungseinflüsse verur-
sacht werden. 

Gleichzeitig gibt es zwei in Südafrika 
gezüchtete Sorten, die ebenfalls großes In-

Thailand sowie der SATI ist dieser Markt mit 
der Veröffentlichung des Exportprotokolls 
am Montag, den 18. Januar 2016 in Bangkok 
für die südafrikanischen Anbauer und Ver-
sender erneut zugänglich worden. 

Das sind gute Neuigkeiten für die süd-
afrikanische Tafeltraubenbranche, die laut 
Bestbier zurzeit ein gesundes Wachstum in 
der Produktion von Trauben der neuen Ge-
neration aufweist. Wie der SATI-CEO hin-
zufügte, stellt der neu gewonnene Zugang 
nach Thailand zudem einen wichtigen 
Schritt in der Strategie des Verbands dar, 
den Marktzugang zu verbessern und zu di-
versifizieren. So sei es für die Tafeltrauben-
branche unerlässlich, neben Europa und 
UK andere Absatzmärkte zu entwickeln, 
um zu vermeiden, dass ihr die Abhängig-
keit von diesen Zielländern über den Kopf 
wächst.

„Der Prozess hat sicherlich auch den 
Wert von Fruit South Africa für unser Bemü-
hen um den Marktzugang bewiesen“, sagte 
SATI-Vorsitzender Michael Laubscher. „Die 
Abfolge der Ereignisse, die zur Abschottung 
dieses Marktes führten, sowie der Zeit-
aufwand und die Anstrengungen, die es 
brauchte, diese Situation wieder umzukeh-

mer noch in die traditionellen Märkte geht, 
mit 56% in die EU (Kontinentaleuropa) und 
27% nach Großbritannien. Die im frühen 
Teil der Saison ausgeführten Trauben wer-
den immer noch stark durch die weißen, 
kernlosen Sorten (57%) dominiert, gefolgt 
von den roten kernlosen (21%). 

„Europa und UK sind die Kernmärkte 
für die südafrikanischen Tafeltraubenex-
porte, aus denen mehr als 80% unserer Ge-
samtausfuhrmengen konsumiert werden,“ 
sagte SATI-CEO Bestbier. „Unsere Produ-
zenten engagieren sich deshalb bei der Be-
lieferung dieses für unser Land so traditio-
nellen Marktes mit nicht nachlassender In-
novation, herausragender Produktion und 
zuverlässigem Service.“ 

Im Januar hat SATI die offizielle Wieder-
öffnung des Marktes in Thailand für südaf-
rikanische Tafeltraubenausfuhren bekannt 
gegeben. Früher hatte dieser Markt den 
Traubenexporten aus Südafrika einmal of-
fen gestanden, war aber unerwarteter Wei-
se vor gut acht Jahren abgeschottet worden. 
In Folge der unermüdlichen Anstrengun-
gen des südafrikanisches Ministeriums 
für Land-, Forst-, und Fischereiwirtschaft 
DAFF, der südafrikanischen Botschaft in 

Übersee auf Der fruit Logistica 

Lesen Sie weiter auf Seite 47

SUSTAINABLY-GROWN,
QUALITY AVOCADOS
AVAILABLE YEAR-ROUND
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Die Messestände der lateinamerikanischen 

aussteller waren an allen Messetagen 

ausgezeichnet besucht.  

Vierzehn argentinische unternehmen, spezialisiert 

auf den citrus-Handel, haben unter der 

Dachorganisation „all Lemon“ ein Qualitätssiegel 

für den export etabliert. Das siegel „all Lemon 

testet and certified for export“ steht für beste und 

exklusive Qualität. all Lemon umfasst 80% aller 

exportierten citrus-früchte argentiniens.

Melonen als Herzen und sternförmige Zucchini präsentierte 

das unternehmen Znova aus Mexiko erstmals auf der 

fruit Logistica. Die ungewöhnliche Herz-, Würfel- oder 

teekesselform ist nicht angezüchtet. Über die Pflanzen werden 

kurz nach der blüte herz,- würfel- oder sternförmige körbe 

gestülpt.

auf großes 

interesse stieß auch 

der peruanische 

Messeauftritt: bei 

dem führenden o+g-

Vermarkter camposol 

(bild rechts) stehen 

blaubeeren immer 

mehr im fokus. neben 

nordamerika und 

europa wird auch 

china als absatzmarkt 

immer interessanter.

angeregte gespräche am 

stand von s. a. Veracruz aus 

argentinien.



FRUCHTHANDEL 09/2016 la
te

in
a

m
er

ik
a

Die Vereinigung der chilenischen obstexporteure asoeX hat in berlin mit einem 

empfang ihr 80jähriges bestehen gefeiert. Die Mitglieder repräsentieren 96,5% 

der von trauben und Äpfeln dominierten fruchtausfuhren. erstmals bot chile 

besuchern des standes an einer bar an, die früchte des Landes in form von 

smoothies und fruchtspießen zu verkosten.

unter dem Dach des neu gegründeten Verbandes abrafrutas präsentierten 

sich die brasilianischen aussteller unter dem berliner funkturm. Das riesige Land leidet derzeit unter einer 

massiven Wirtschaftsflaute, dennoch zeigten sich viele aussteller für 2016 zuversichtlich.     

carlo Porro, Managing Director des 

brasilianischen Melonenvermarkters agricola 

famosa. Das unternehmen verfügt im nordosten 

brasiliens über rund 30.000 ha anbaufläche und 

zählt zu den weltweit größten exporteuren von 

Melonen.

Die offizielle eröffnung des kolumbianischen 

Messeauftritts erfolgte durch die botschaft und 

Procolombia, dem außenhandelsbüro kolumbiens. 

kolumbien konnte sich dank seiner Qualität 

und Vielfalt erfolgreich auf dem deutschen 

Markt etablieren. gute beispiele dafür sind 

Vorzeigeprodukte wie bananen und Physalis. 

Das unternehmen PsL ist 

einer der führenden anbieter 

kolumbianischer Produkte in 

europa.  
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uruguay hat 2015 im 

Vergleich zum Vorjahr die 

exporte von citrus-früchten 

nach Deutschland um 

22% steigern können. 

insgesamt machen 

citrus-früchte 80% der 

gesamten fruchtexporte des 

südamerikanischen Landes 

aus, die im vergangenen Jahr 

bei mehr als 100.000 t im 

gesamtvolumen von gut 90 

Mio us-Dollar lagen. 

bei den ecuadorianischen 

ausstellern drehte sich wieder 

vieles um die banane, dem 

wichtigsten exportprodukt des 

Landes im agrarbereich. 

Das unternehmen frutesa 

aus guatemala gehörte 

bereits in den 80er Jahren 

zu den Pionieren des 

fruchtexports in richtung 

europa.

unter dem Motto „essential 

costa rica“ präsentierte sich das 

mittelamerikanische Land in den 

berliner Messehallen. Die costa-

ricanische institution zur förderung des 

außenhandels ProcoMer bewirbt 

damit die Produkte des Landes und hilft 

den exporteuren, ihre Waren auf den 

Weltmärkten zu lancieren.  
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Übersee auf der fruit Logistica 

Derzeit ist Hochsaison für südafrikani-
sche Pflaumen. In sämtlichen Farb- 

und Geschmacksvariationen sind sie jetzt 
fast überall im LEH erhältlich. Wie Hortgro, 
der Kern- und Steinobstverband Südafrikas 
jetzt unterstrich, ist es weiterhin das vor-
dringliche Ziel aller am Prozess beteiligten 
Parteien, den eigenen Anspruch Südafrikas 
als einer der besten Lieferanten für Ge-
schmacksprodukte zu untermauern. Dazu 
gibt es im Rahmen der Kampagne „Wun-
derschönes Land, wunderbares Obst“ ei-
nen regelmäßigen Austausch mit dem LEH 
bzw. der Lieferkette. Sortenvielfalt, Waren-
kunde, Reifung und Qualitätsmanagement, 
pre-ripened und ready-to-eat stehen dabei 
im Vordergrund. 

Aber auch für den Verbraucher habe die 
Kampagne einiges zu bieten. Ganz aktuell 
läuft ein Facebook Gewinnspiel zum Film 

„Der geilste Tag“, in dem Matthias Schweig-
höfer und Florian David Fitz zeigen, 
wie schön Südafrika ist. Der 
Film macht an über 50 Stati-
onen Halt, demonstriert die 
schönsten Reiseziele und 
gibt unzählige Tipps für eine 
spannende Reise durch Südafri-
ka. Der Film läuft seit 25. Februar läuft im 
Kino. 

Weiterhin finden in Deutschland groß-
flächig Verkostungen am Point-of-Sale 
statt. Und wer daran interessiert ist, was 
man in der Küche so alles mit Pflaumen 
anstellen kann, der kann sich näher mit 
der Rezepte-App „Kochmamsell“ (www.
die-kochmamsell.de) befassen. Hier finden 
sich täglich drei aktuelle Rezepte pro Han-
delspartner inklusive preisgenauer Ein-
kaufsliste und Kochanleitung. Im Verlauf 

der Kooperation werden bis zu 350 Rezepte 
zu Aprikosen, Pflaumen und Birnen ange-
boten werden. 

Hortgro bündelt und koordiniert die Ex-
portaktivitäten aus Südafrika. Europa, spe-
ziell Deutschland ist eines der wichtigsten 
Lieferländer für Südafrika. Unter der Kam-
pagne „Wunderschönes Land, wunder-
bares Obst“ bündelt Südafrika sämtliche 
Kommunikations- und Marketingaktivitä-
ten in Deutschland.� n

 sÜDafrika/Hortgro

Pflaumenkampagne voll im gang

teresse hervorrufen, und zwar Tawny Seed-
less, eine von dem südafrikanischen Tafel- 
traubenzüchter und -produzenten André 
Lombard im Rahmen des Lombardi Züch-
tungsprogramms gezüchtete rote, kernlose 
Varietät, sowie Joybells, ebenfalls eine rote, 
kernlose Sorte, die vom Südafrikanischen 
Rat für landwirtschaftliche Forschung ent-
wickelt wurde. Die Erzeuger sind von bei-
den Sorten überzeugt, weil sie sich aus Sicht 
der Produktion als sehr vielversprechend 
erweisen. Diese Sorten wurden in Südafri-
ka für die dortigen Bedingungen gezüchtet, 
was es erleichtert, die Performance dieser 
Varietäten unter den hier vorherrschenden 
Anbaubedingungen beurteilen zu lassen. 

erträge der frühen saison

Die Produktionen in den nördlichen Pro-
vinzen Mpumalanga und Limpopo haben 
Ende Januar/Anfang Februar die letzten 
Trauben der späten Sorten, namentlich 
Red Globe and Crimson Seedless, geern-
tet. Die Erträge liegen auf einer mit der 
vergangenen Saison vergleichbaren Höhe 
von insgesamt etwa 4,5 Mio Kartons. Bei 
Thompson Seedless sowie der Crimson 
Seedless und Red Globe liegen die regio-
nalen Schätzungen bei etwa 18,5 Mio Kar-
tons, 1 Mio Kartons mehr als während der 
vergangenen Saison. 

Die Region Olifants River, nahe der West-
küste Südafrikas ist eine der am schnellsten 

expandierenden Erzeugerregionen. Vor 
vier Jahren produzierte diese Region 2,2 
Mio Kartons, dieses Jahr soll die Produk-
tion etwa 3,4 Mio Kartons erreichen. Der 
Grund für das Wachstum liegt darin, dass 
sie südlich des Orange River, aber nördlich 
des Berg River liegt, und dass die Erträge 
aus dieser Region die Vermarktungslücke 
zwischen dem Ende der (frühen) Ernte am 
Orange River und dem Beginn der Ernten 
des Berg und des Hex Rivers (mittlere bis 
späte Ernten) füllen. Das heiße, trockene 
Klima der Region ist darüber hinaus sehr 
vorteilhaft für die Erzeugung von Tafeltrau-
ben guter Qualität. Die wichtigsten Produk-
tionsbetriebe konzentrieren sich um die 
Ortschaften Trawal und Piketberg. 

Die Region Berg River erwartet Erträge 
zwischen 12,6 und 12,8 Mio Kartons, nach 
knapp 13 Mio in der letzten Saison. Erzeuger 
in verschiedenen Teilen der Region ernteten 
Ende Januar die frühen bis mittleren Sorten 
wie etwa Thompson Seedless, Victoria, Red 
Globe, Regal Seedless, Sugrathirteen und 
Sunred Seedless. Die Produktionsbedingun-
gen sind immer noch gut in der Region Hex 
River, der größten und ältesten Erzeugerre-
gion des Landes. In der letzten Saison betru-
gen die Erträge etwa 20,3 Mio Kartons, aber 
dieses Jahr geht man davon aus, dass sie mit 
18.5 bis 19 Mio erheblich geringer ausfallen. 
  Louise Brodie

Midnight beauty 

trauben am 

rebstock.
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Die bulgarische LEH-Kette Fantastico 

verzeichnet starkes Wachstum.  

 Foto: Petrov

BULGARIEN

Regionales Obst und Gemüse wird immer beliebter
Die bulgarischen Handelsketten erweitern ihren Marktanteil, die traditionellen Läden verlieren gleichzeitig 
an Boden. Während 2005 in Bulgarien noch keinerlei Hypermärkte oder Discounter präsent waren, beträgt 
ihr Marktanteil nur zehn Jahr später bereits 42%.

Statistisch betrachtet kaufen die Bul-
garen heute seltener ein, jedoch steigt 

der durchschnittliche Wert des einzelnen 
Einkaufs. Gleichzeitig wächst der Anteil 
der Einkäufe, die online oder über mobile 
Geräte erfolgen. Veronika Pountcheva, Di-
rektorin von Metro Bulgarien, ist mit der 
Entwicklung des Cash-&-Carry-Handels 
zufrieden. Die Erwartungen für 2016 sei-
en durchaus positiv. Einen wesentlichen 
Beitrag für das weitere Wachstum soll das 
Franchise-Programm „Mein Laden“ leis-
ten. Nach Angaben des bulgarischen Sta-
tistikamtes beträgt der bulgarische FMCG-
Markt ca. 5 Mrd Euro. Obwohl die Bulgaren 
weiterhin bevorzugt ihren Urlaub in den 
südlichen Nachbarländern Griechenland 
und Türkei verbringen, ist laut Pountcheva 
der HoReCa-Markt im Balkanland weiter-
hin gewachsen. Vor dem Hintergrund der 
Probleme großer Supermarktketten, hät-
ten sich die kleineren Händler stabilisieren 
können. Allerdings sei die Tendenz zur Kon-
solidierung und Konzentration in Richtung 
der Top 10 unter den Handelsketten nicht 
zu leugnen.

In Bezug auf die Kundenpsychologie 
macht sich bemerkbar, dass der Zeitfaktor 
eine immer wesentlichere Rolle spielt, vor 

allem bei den zahlungskräftigeren Kunden. 
Die Tendenz in Richtung gesunde Ernäh-
rung hält weiter an, gesucht wird immer 
mehr frische Wahre, sowohl von Seiten der 
HoReCa-Betriebe als auch der Familien-
haushalte. Ein weiterer Trend bei Metro, so 
Pountcheva, ist das wachsende Interesse an 
in Bulgarien hergestellten Produkten. Ge-
fragt sind vor allem regionale Produkte mit 
garantiertem Ursprung und hoher Quali-
tät. Immer mehr Hersteller bieten Nahrung 
nach traditionellen bulgarischen Rezepten 
aus biologischer Herkunft an. Vor allem bei 
frischem Obst und Gemüse steigt die Nach-
frage nach einheimischen Produkten. Vor 
diesem Hintergrund wächst die Bedeutung  
einer engeren Kooperation mit lokalen Her-
stellern und Produzenten von frischer Wa-
re. Daher will Metro Bulgarien auch 2016 
weiterhin den direkten Kontakt zu bulgari-
schen Produzenten suchen und Konditio-
nen aushandeln.

Uneinheitliches Bild

Auch Kaufland Bulgarien kündigte zuletzt 
die Eröffnung weiterer Objekte im laufen-
den Jahr an. Der zu erwartende Marktan-
teil in 2016 liegt laut Exekutivdirektor Di-

miter Spassov zwischen 14% und 16%. Der-
zeit beschäftigt Kaufland in Bulgarien etwa 
6.500 Mitarbeiter und jeder weitere Super-
markt bringt 150 Bulgaren einen Job. Aus 
Sicht der Kette hat der FMCG-Markt in Bul-
garien ein Volumen zwischen ca. 5 Mrd und 
7,5 Mrd Euro und wird sich 2016 wohl kaum 
verändern. Obwohl die Kaufland-Kunden 
sehr preissensitiv einkaufen, ist die Nach-
frage  nach qualitativ hochwertigeren Pro-
dukten, so Spassov, spürbar gestiegen. Bul-
garische Lieferanten spielen für Kaufland 
eine wesentliche Rolle, u.a. auch im Bereich 
Frischware. Traditionell werden 70% bis 
75% des Umsatzes durch in Bulgarien her-
gestellte Produkte erzielt.

Auch Lidl Bulgarien will auch in 2016 
weiter expandieren, allerdings nicht mehr 
in einem so raschen Tempo wie seit dem 
Markteinstieg vor fünf Jahren, so Geschäfts-
führerin Milena Dragiyska-Dencheva. Der-
zeit betreibt Lidl im Balkanland 79 Objek-
te in 41 Städten. Im aktuellen Jahr soll der 
zweite Lidl-Logistikpark im Balkanland 
eröffnet werden. Die Investition beträgt 
ca. 40 Mio Euro und soll 300 neue Arbeits-
plätze schaffen. Für Billa Bulgarien gab es 
2015 ein zweistelliges Wachstum gegen-

Lesen Sie weiter auf Seite 46
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Blaubeeren aus 

Polen präsentierte 

die „Polish Blueberry 

Cooperative“.

Das Unternehmen Čeroz aus 

der tschechischen Republik 

gehört zu den langjährigen 

osteuropäischen Ausstellern 

auf der FRUIt LOGIStICA.  

Äpfel dürfen beim polnischen 

Messeauftritt auf der FRUIt LOGSItICA 

natürlich nicht fehlen.

Der Messestand des 

Danziger Hafens  

Bei dem polnischen Unternehmen Inter-trade handelt 

es sich um eine polnische Gesellschaft, die im Jahr 1989 

gegründet wurde und ihren Sitz in dem größten polnischen 

Obstanbaugebiet Grójec-Warec hat. In Zukunft soll der EU-

Markt stärker in den Blick genommen werden.  

Das polnische Unternehmen Quiza 

Sp. z o.o. ist u.a. im Bananenhandel 

aktiv.  Es gehört in Zentraleuropa zu 

den führenden Vermarktern.

Sauerkirschen gehören in Ungarn 

zu den wichtigsten Produkten.
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Für die Verbraucher in Ungarn 

wird der bequeme Einkauf immer 

wichtiger. 

UNGARN/LEH

Licht und Schatten 
Wenn Frau Kovács, eine durchschnittliche ungarische Hausfrau, Obst 
und Gemüse besorgen möchte, wählt sie ihre Einkaufsstätte ganz 
anders aus als es der durchschnittliche europäische Verbraucher tut. 
Frische Ware kaufen die Ungarn nämlich am häufigsten in einem der 
insgesamt 2.500 O+G-Fachgeschäfte  (26%) oder auf offenen Märkten 
(21%). Erst danach folgen laut einer aktuellen Nielsen-Studie Verbrau-
cher- und Supermärkte mit 15% und 14%.

Im übrigen  Europa ist das Verhältnis ge-
mäß der repräsentativen Nielsen-Um-

frage umgekehrt. Dort werden die Super-
märkte im Durchschnitt vorrangig von 40% 
und die Verbrauchermärkte von 13% der 
Konsumenten genutzt. Erst dann folgen 
Spezialgeschäfte und Märkte mit 11% bzw. 
9% der Befragten. Die Einkaufsgewohnhei-
ten in Rumänien oder Polen ähneln den un-
garischen sehr.  Vielleicht wurzelt die Sym-
pathie für die Fachgeschäfte auch aus der 
Zeit vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. 
In der staatlichen Planwirtschaft erlaubte 

über dem Vorjahr, so dass insgesamt das 
Finanzergebnis positiv ausfällt. Laut Boyko 
Sachanski, Geschäftsführer von Billa Bulga-
rien, sollen in diesem Jahr 15 neue Objek-
te im Balkanaland eröffnet werden. Somit 
soll die Zahl der Supermärkte in den kom-
menden drei bis vier Jahren auf 150 steigen. 
Speziell im Bereich frische Ware ist Billa be-
müht, einheimische bulgarische Produkte 
anzubieten. Momentan steht den Kunden 
Obst und Gemüse aus mehr als 100 bulga-
rischen Produktionsstätten  zur Auswahl. 
Etwa 90% der Handelspartner von Billa 
Bulgarien sind lokale Unternehmen. Nach 
Angaben des bulgarischen Finanzamtes 

war 2015 vor allem für die bulgarische Su-
permarktkette Fantastico erfolgreich. Unter 
den großen Handelsunternehmen ist es die 
einzige bulgarische Kette, die ihr Netz wei-
terhin intensiv ausbaut. Momentan arbei-
ten für Fantastico über 2.800 Mitarbeiter. In 
2014 wuchs der Umsatz um 5% auf umge-
rechnet 183 Mio Euro, der Gewinn auf ca. 10 
Mio Euro. Wesentlicher Vorteil gegenüber 
der Konkurrenz ist die Arbeitszeit, in der Re-
gel sind die Objekte von 7:30 Uhr bis Mitter-
nacht geöffnet. Experten zufolge ist Fantas-
tico gleichzeitig erfolgreicher Vorreiter beim 
Online-Handel für Nahrungsmittel, vor al-
lem bei Frischwaren. Ralf Petrov

riode. Es war das sechste Quartal in Folge, 
in dem Ungarn vom Wachstum her zu den 
Top 3 in Europa  gehörte. Laut Ágnes Szücs-
Villányi von Nielsen Hungary ist  der Index 
des Konsumentenvertrauens nach dreijäh-
riger Talfahrt seit zwei Jahren von Quartal 
zu Quartal gestiegen. Allerdings wird das 
Bild des Aufwärtstrends durch einige Um-
stände getrübt. Seit dem Regierungswech-
sel in 2010 hat nämlich das ungarische Par-
lament mehrere Gesetze verabschiedet, die 
die Handelsunternehmen zur Zahlung von 
Sondersteuern oder Gebühren verpflichten 

bzw. ihr Wachstum reglementieren, indem 
sie die Errichtung von Läden über 300 m² 
verbieten. Diese Maßnahmen lösten nicht 
nur in der Branche, sondern auch in der Öf-
fentlichkeit Aufregung aus.  

Seit dem März des Vorjahres gilt zudem 
ein Öffnungsverbot am Sonntag. Ausnah-
men gelten u.a. für Bäckereien und Tank-
stellen, ebenso wie für Lebensmittelge-
schäfte unter 200 m². Da der LEH in Ungarn 
immer noch sehr fragmentiert ist, gilt diese 
Ausnahme für immerhin 88% der Geschäf-
te im stationären Handel. Um den Schaden 
des Sonntagsverbots zu minimieren, haben 
viele Filialen der Ketten an den Wochenta-
gen sowie samstags vom frühen Morgen 
bis zum späten Abend geöffnet. Außerdem 
werben sie vorwiegend vor dem Wochen-
ende mit Aktionen für den Einkauf. 

 ■ Immer noch starke Fragmentierung 
im LEH

Immer noch prägen viele kleine Geschäfte 
den LEH in Ungarn, obwohl seit der Wende 
schon ein Vierteljahrhundert vergangen ist. 
Anfang der 90er Jahre erschien  der Einzel-
handel vielen kleinen Privatunternehmern 
als große Chance für marktwirtschaftlichen 
Erfolg. Tausende Neueröffnungen prägten 
das Straßenbild in den Städten und jahre-
lang  standen für die knapp 10 Mio Einwoh-
ner mehr als 25.000 Lebensmittelgeschäfte 
zur Verfügung. Als dann die internationalen 
Ketten mit ihren modernen Formaten an 
Boden gewannen, begann auch die Kon-
solidierung des Handels. Nun besteht das 
Netz des stationären Lebensmittelhandels 
aus rund 17.700 Filialen. In der globalen Fi-
nanzkrise kam die Konzentration des LEH 
in Ungarn dann zum Stillstand. Führte die 
Topliste der Lebensmittelhändler in Un-
garn vor zwanzig Jahren noch fünfzig Fir-
men auf, so findet man im jüngsten Ran-
king von 2014 nur noch elf Unternehmen. 
Marktführer ist seit langer Zeit Tesco, vor 
den beiden ungarischen Ketten CBA und 
Coop. Dann folgen Spar vor Reál (ebenfalls 
im ungarischen Besitz) sowie Auchan, Lidl, 
Penny Market und Aldi.

Bei der Wahl der Einkaufsstätte stehen 
in Ungarn neuerdings verstärkt Conveni-
ence-Gesichtspunkte im Vordergrund. Von 
den meisten Befragten wurde das Kriteri-
um „ein Platz, wo ich leicht und schnell fin-
de, was ich brauche“ genannt. Erst dahin-
ter folgten die Kriterien „Spaßfaktor“ und 
„Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis“. Noch 
vor vier Jahren war das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis das entscheidende Einkaufskriteri-
um gewesen.    Ernö Bajai

man Privatpersonen 
nämlich unter Auflagen 
auch den Handel mit 
Gemüse und Obst. Was 
den ungarischen LEH 
im Allgemeinen betrifft, 
sind die Trends positiv. 
Stiegen die Einnahmen 
im dritten Quartal des 
Vorjahres doch um 5,8%, 
gegenüber der entspre-
chenden Vorjahrespe-
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Frank Hessing (re.) begrüßte Staatssekretär Hans 

Hoogeveen (l.) persönlich und freute sich über die neue 

Convenience-Studie, die deutliche Wachstumschancen für 

Frische Convenience in Deutschland aufzeigt.   

 Fotos (3): Wolthuis 

Das Team von 

fructofresh aus 

Polen

Rogier van Avendonk (re.) von CombiFris 

freute sich über die hohen Besucherzahlen 

in der „Hollandhalle“ 3.2 und ihr Interesse 

an dem Sortiment geschnittener Gemüse-

Halbfabrikate.  

Das niederländische Unternehmen HZPC präsentierte 

in Berlin wieder seine vielfältige Produktpalette. 

Geschnittene Zwiebeln mit einer 

Haltbarkeit von mindestens elf Tagen 

sind ein  wichtiges Merkmal der 

Produkte von Smit’s Uien.
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Während des Messerundgangs waren 
vor allem zwei Trends zu beobach-

ten: Neben den verzehrfertigen Produkten 
machen  maßgeschneiderte Sets für den 
bequemen Einkauf und die schnelle Zu-
bereitung einen Großteil der Innovationen 
aus. Ebenfalls unübersehbar war, dass die 
Grillparty immer mehr zum Schauplatz der 
Convenience-Nutzung wird.

 ■ Landgard: Kooperation mit Weber
Am Messestand von Landgard kündete ein 
leckerer Duft von den neuen Convenience-
Offerten, die das Unternehmen seit kurzem 
in Zusammenarbeit mit der Premium-Grill-
marke Weber anbietet. Das Convenience-
Grillgemüse-Angebot umfasst einen „Pre-
mium BBQ Antipasti“-Mix 
mit Aubergine, Zucchini, 
Ramiro Spitzpaprika, Ros-
marin sowie Chili-Öl und 
Kräutersalz zum Würzen. 
Die zweite Convenience-
Gemüsemischung „Premi-
um BBQ Fiesta Mexicana“ 
besteht aus Süßkartoffeln, 
Mini-Cherry-Rispentoma-
ten, Lauchzwiebeln sowie 
Chili-Öl und einer Cajun-
Gewürzmischung. „Darü-
ber hinaus“, so Markus Zen-
der (Geschäftsführung Landgard Obst & 
Gemüse) „entwickeln wir eigene Produkte, 
die vor allem in die asiatische Geschmacks-
richtung gehen werden.“ 

 ■ Friweika: 
Kleingeschnitten, 
aber nicht gar 

Zu den Neuheiten, welche 
die Friweika eG Weidens-
dorf mit auf die FRUIT LO-
GISTICA brachte, gehören 
unter anderem frische Kar-
toffelstücke in Form von 
Sticks, Scheiben und Vier-
teln sowie fertig gedrehte 
rohe Klöße im Viererpack. 
„Mit diesen Produkten“, so 

Erik Richter (Ein-/Verkauf Speisekartoffeln/
Zwiebeln), „setzen wir den Trend zu koch- 
aber nicht verzehrfertigen Kartoffelerzeug-
nissen fort. In dieser Produktgruppe liegt 
die  geschmackliche Vollendung also noch 
in der Hand des Verbrauchers.“ Nach wie 
vor bietet Friweika aber auch das Segment 
der fertig gewürzten Kartoffel-Gerichte für 
Ofen und Pfanne sowie für Grillschalen. „Be-
sonders wichtig ist uns hier die Qualität der 
Schalen selbst“, so Richter. „Teilweise sind 
sie auch etwas größer, als es allein für unse-
re Kartoffel-Bestandteile nötig wäre, so dass 
der Grillfreund dem Gericht noch andere 
Bestandteile, beispielsweise Gemüsestücke, 
hinzufügen kann.“  Am Stand der Friwei-
ka eG waren neben den Convenience-Pro-

dukten auch Frischkartof-
feln und Speisezwiebeln der 
unter anderem in Sachsen/
Thüringen/Sachsen-Anhalt 
anbauenden Erzeuger zu 
sehen. „Hier ist es uns wich-
tig, einerseits trotz der Ver-
wendung von PE die aktuel-
le Naturoptik zu bieten, aber 
andererseits dem Kunden-
wunsch entsprechend den 
Blick auf möglichst viel Ware 
zu ermöglichen.“

 ■ Limax (NL/PL): Suppen-Pakete für 
den Einkauf ohne Grübelei  

Komplett-Pakete für Suppenköche waren 
ein neues Angebot des holländischen Un-

ternehmens Limax. Zusam-
men mit dem Einzelhandel  
hat Limax diese Pakete zu-
sammengestellt und ein-
geführt. Ohne Einkaufslis-
te und Grübelei nimmt der 
Verbraucher alle benötigten 
Zutaten mit, die vom gewa-
schenen, portionierten, aber 
noch nicht kleingeschnit-
tenen Gemüse bis zu Ge-
würzen und zum Döschen 
Tomatenmark reichen. Es 
wurden acht Varianten sol-

cher Suppen-Pakete kreiert, unter anderem 
Erbsen-, Gemüse-, Tomaten- und Zwiebel-
suppe sowie Ratatouille und Pastasauce. Au-
ßerdem präsentierte Limax wieder fertig zu-
bereitete Pilzgerichte in Barbeque-Schalen. 
Die Firma Limax beliefert bereits seit über 35 
Jahren als einer der führenden Lieferanten 
Einzelhändler und Einkaufsgemeinschaften 
europaweit mit Frischpilzen und Beeren-
früchten. 

 ■ Wiegert (Österreich):  
Erst Pink und nun Grün

Als einer von acht Partnern wieder am Ge-
meinschafts-
stand der 
Wirtschafts-
k a m m e r 
Wien vertre-
ten war die 
Wiegert Fresh 
Convenience 
GmbH. „Erst-
mals mit auf 
der FRUIT 
LOGISTICA 
haben wir un-
seren Grünen 
S m o o t h i e 
vorgestellt“, so Michael Kereta (Leiter Ver-
kauf). „Diese neue Kreation folgt auf den 
Pink Smoothy mit Roter Beete.“ An sechs 
Wochentagen liefert die Firma jeweils 15 t 
Convenience-Produkte an den LEH, die In-
dustrie und den Gastronomie-Großhandel. 
Der Großteil davon sind Gemüsebausteine 
für die bei den Kunden stattfindende Her-
stellung  von „Schmankerl-Produkten“.

 ■ EO Mecklenburger Ernte (D): 
Komplett in den Mixer

Wie schon in den Vorjahren nutzte auch die 
Erzeugerorganisation Mecklenburger Ernte 
GmbH die Chance, Convenience-Angebote 
vorzustellen. Diesmal ließ sie sich vom Hy-
pe der grünen Smoothies anregen und prä-
sentierte ein mixerfertiges Komplettpaket 
mit den Gemüse-Zutaten als Basismischung 
aus jungem Grünkohl und Baby-Spinat. Ge-

Die Besucher der FRUIT LOGISTICA konnten ein vielfältiges 

Convenience-Angebot erleben.  

CONVENIENCE-PRODUKTE 

Maßgeschneidert fürs Zubereiten
Insgesamt 237 Firmennamen tauchten im FRUIT LOGISTICA Katalog 
unter der Rubrik Frische Convenience-Produkte auf. Knapp 60 davon 
warben zusätzlich mit dem rosa Logo der Convenience-Route um 
Aufmerksamkeit. Einige davon befragte das Fruchthandel Magazin nach 
Neuheiten. Im Folgenden geben wir einen Überblick über einige der 
Highlights.

Michael Kereta (Leiter 

Verkauf) von der Wiegert Fresh 

Convenience GmbH

Markus Zender (Geschäftsführung 

Landgard Obst & Gemüse)

Erik Richter (Ein-/Verkauf 

Speisekartoffeln/Zwiebeln) 

präsentierte Neuheiten.
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Hepro stellte unter anderem seine Schälmaschine 

für Mini-Karotten vor, die bei Messebesuchern 

auf großes Interesse stieß. „Das Prinzip gleicht 

dem einer Spargelschälmaschine, nur die 

Sensortechnik ist eine andere“, erläuterte Jens 

Fromman, einer der Geschäftsführer von Hepro. 

Gleichzeitig zeigte er, dass sich die UP-8000, 

eine Schälmaschine für Karotten und andere 

längliche Gemüse, ebenso gut für Maniok eignet, 

ein Gemüse, das aufgrund seiner harten Schale 

schwierig zu schälen ist. „Das hat für großes Interesse aus Ländern aus Südostasien gesorgt, 

wo dieses Produkt sehr geläufig ist.“ 

Das Team von SORMAC stellte sich den Fragen der Fachbesucher am Stand. Das 

niederländische Unternehmen entwickelt und produziert für Kunden in aller Welt 

individuelle und passgenaue Lösungen für alle Verarbeitungsschritte bei Kartoffeln, 

Möhren, Zwiebeln und Salat. Ein zunehmendes Interesse stellt das Unternehmen 

an Trocknungslösungen für Blattgemüse fest. Je nach erwünschter Endfeuchtigkeit 

und dem Produkttyp stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Der Sormac 

Lufttrocknungstunnel Typ LDT wird vor allem dann eingesetzt, wenn bei empfindlichen 

Produkten eine niedrige 

Endfeuchte erforderlich ist. 

Im Trocknungstunnel, der zur 

FRUIT LOGISTICA 2016 seine 

Messepremiere erlebte, sind 

Feuchtigkeitswerte von weniger 

als 2% auf der Oberfläche des 

Produktes möglich. „Ein großer 

Vorteile gegenüber anderen 

thermischen Systemen besteht 

vor allem darin, dass keine 

Wärme und Feuchtigkeit in den 

Aufstellungsraum abgegeben 

werden“, so das Unternehmen.

Food Freshly stellte seine Produkte 

FOOD freshly® DE-50/500 und FOOD 

freshly® Uni zur Keimfreimachung vor 

sowie das Luft-Reinigungsmittel FOOD 

freshly FOG und Frischhaltemittel für 

verschiedene Früchte.

Das Urschel-Team präsentierte neben 

dem großen Würfelschneider DiversaCut 

2110A auch die neue Sprint 2 mit 

Auslaufförderband. Im Bild v.l.n.r. Alan 

Major, Hans Peter Bründler, Christel 

Böhmer und Tim O’Brien.

Food Technology Noord-Oost Nederland B.V. (FTNON) mit Niederlassungen in Almelo 

und Salinas (USA), entwickelt, produziert, erstellt und wartet komplette Produktionslinien 

und Spezialmaschinen für alle Arten von Frischsalaten, inklusive der empfindlichen Salate 

wie Baby-Leaf-Salate und Kräuter, und Frischgemüse wie Brokkoli, Blumenkohl, Karotten, 

Bohnen und Paprika, sowie frischer Kartoffelprodukte. 

Tenrit stellte u.a. das Gemüseschälsystem Tenrit Plus C vor, ein modular 

erweiterbares Gemüseschälsystem. Die Maschine schält laut Unternehmen 

Gurken, Karotten und andere längliche Gemüse in einem Durchmesser 20 

mm bis 65 mm und einer Mindestlänge von 100 mm. Je nach Wahl kann 

die Maschine aus 2,3 oder 4 Modulen bestehen. Dies entspricht einer 

Schälkapazität von 7.200 bis 14.400 Stangen pro Stunde.
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Auf der Kronen-Ausstellungsfläche 
zeigte sich zudem die Synergie zwi-

schen Kronen und den Kooperationspart-
nern JFPT Foodlife, ZTI-Mechatronics und 
GKS Packaging. Ein weiterer Publikums-
magnet waren die kulinarischen Spezia-
litäten-Angebote – frisch zubereitet von 
den Gourmetköchen Wolfgang Blum und 
Andreas Eigner. Einige der leckeren Re-
zepte wurden in den bisherigen Kronen-
Jahreskalendern veröffentlicht. 

Die Fachbesucher auf dem Messe-
stand interessierten sich besonders für die 
Neuheiten:

mäß beiliegendem Rezept muss der Ver-
braucher nur noch Teile eines Apfels sowie 
nach Geschmack Fruchtsaft hinzugeben. 
Erfolgreiche Markteinführung war 2015. 
„Die Kostproben, die wir auf unserem Mes-
sestand verteilten, kamen jedenfalls sehr gut 
an“, zeigte sich Geschäftsführer Klaus-Die-
ter Wilke optimistisch. Die EO Mecklenbur-
ger Ernte GmbH hatte weitere Neuheiten zu 
berichten: Die Straffung des Mitgliederkrei-
ses ist abgeschlossen. Die Zahl von aktuell 
27 Gesellschaftern wird al-
ler Voraussicht nach wieder 
leicht ansteigen. Und auch 
von einem Umsatzplus ist 
die Rede: Gegenüber 2014 
waren im Vorjahr 14% mehr 
zu verbuchen.  Der Umsatz 
liegt damit wieder deutlich 
über der 100 Millionen Euro-
Grenze. 

 ■ Die Frischebox (D): 
Croutons gemischt 
mit Kernen 

„Wir waren 2012 schon ein-
mal auf der FRUIT LOGISTICA“, so Armin 
Wirtz, Geschäftsführer von Die Frischebox 
GmbH. „Damals haben wir so viele Kontak-
te gemacht, die reichten erst einmal drei Jah-
re. Jetzt wollten wir nachlegen. Das ist gelun-
gen; alle für uns wichtigen Entscheider wa-
ren an unserem Stand. Wir freuen uns, dass 
der Handel zwar alle Zertifizierungen im Au-
ge hat, aber dennoch immer risikofreudiger 

UVC-Lock Entkeimungsschleuse

Die UVC-Lock Entkeimungsschleuse wur-
de speziell zur Oberflächenentkeimung 
von Verpackungsmaterial wie Kisten, 
Transportbehälter, Werkzeug, usw. in en-
ger Kooperation mit der Schweizer Firma 
sterilAir® (CH-Weinfelden) entwickelt. Die 
UVC-Lock ist dem Hersteller zufolge mit 
modernster UVC-Technik (Hybrid-Röhren 
von sterilAir®) ausgestattet und vereinigt 
gleichzeitig den Anspruch von Robustheit, 
Flexibilität und hoher Wartungsfreundlich-
keit. Die UVC-Behandlung mit sterilAir® 

wird, wodurch insbesonde-
re der Convenience-Markt 
wächst.“ Die in Rheinstätten 
ansässige Firma ist weltweit 
auf der Suche nach funktio-
nierenden Konzepten und 
versucht, die dem deut-
schen Markt anzupassen. 
Aus der Vielfalt ihres Sorti-
mentes  – das beispielswei-
se auch Trockenfrüchte, Nüsse und Kräuter 

umfasst – wählte Die Frische-
box diesmal die neuen Salat-
Croutons für den Berlin-Auf-
tritt aus. „Bei diesen Produk-
ten spielen wir nicht nur mit 
verschiedenen Geschmacks-
richtungen, sondern auch 
mit der Optik“, erläutert 
Wirtz. „So wird das geröstete 
Gebäck mit Kernen, getrock-
neten Beeren, Tomaten oder 
Röstzwiebeln gemischt und 
in wiederverschließbaren 
Schalen unter Schutzatmo-
sphäre verpackt.“ Insgesamt 

bietet Die Frischebox 60 verschiedene Crou-
tons, geröstet für Salate und frittiert für Sup-
pen.

 ■ Eisberg (CH): Dressing aus 
Früchten

Zu den Neuheiten in den Kühlregalen, die 
die Schweizer Firma eisberg auf der Messe 
aufgestellt hatte, gehörten auf der Basis von 

Früchten hergestellte Dres-
sings. Es gibt sie beispiels-
weise in den Geschmacks-
richtungen Himbeere, Apfel, 
Pflaume und Birne sowie als 
Vinaigrette.  „Diese Kreation 
ist unter der Bezeichnung 
Tokaj-Dressing auf dem 
weit entwickelten ungari-
schen Convenience-Markt 

bereits erfolgreich gestartet“, erläuterte  Ka-
trin Geisthardt (PR & Communication Ma-
nager). Ein weiteres neues Produkt sind die 
Frucht-Snacks in zwei Mischungen und zwei 
Größen. Auch bei den bekannten Produkten 
gab es Innovationen. So bereichern jetzt u.a. 
getrocknete Tomaten die Lunchbox. Gleich-
zeitig hat ein Teil der Standard-Erzeugnisse 
eine neue Verpackung bekommen. Um Kin-
der für Salate zu begeistern ist beispielsweise 
der „Green Hero“ unterwegs. mhz

KRONEN NAHRUNGSMITTEL

Zahlreiche Neuheiten mit Kooperationspartnern
Auf dem diesjährigen Kronen-Messestand erlebten interessierte Besucher ein großes und mannigfaltiges 
Angebot aus dem Kronen-Maschinenprogramm. Besonders die Live-Demonstrationen der vielen Neuentwick-
lungen mit kundenorientierten Anwendungen und Lösungen stießen auf 
reges Interesse und sorgten für ein überaus positives Feedback.

Die UVC-Lock Entkeimungsschleuse wurde speziell 

zur Oberflächenentkeimung von Verpackungsmaterial 

entwickelt. Stefan Zillgith erläuterte die Vorteile am Stand 

von Kronen.

Geschäftsführer Klaus-Dieter Wilke 

präsentiert die verpackten Smoothie-

Bestandteile.

Geschäftsführer Armin Wirtz stellte 

ein neues Display vor.

Katrin Geisthardt (PR & Communication Manager) 

informierte die Messebesucher über neue Produkte von 

eisberg.  Fotos (6): Heinz
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Komponenten entkeimt laut Kronen sicher 
und zuverlässig: Ohne Hitzeeinwirkung, 
unerwünschte Additive, Rückstände und 
innerhalb kürzester Zeit. Durch die UVC-
Behandlung wird die DNS von Keimen zer-
stört, d.h. Kontakt- und Schmierinfektionen 
können so effektiv verhindert werden. Zu 
den Vorteilen gehören:

 ● Das Trocknen der Behältnisse (wie z.B. 
bei Rieseldesinfektion) ist nicht mehr 
notwendig. 

 ● Die UVC-Lock kann ideal zur Trennung 
von 2 Räumen, z.B. Low- und High-
Care-Bereiche, eingesetzt werden.

 ● Mit der UVC-Lock können alle Mate-
rialien im Größenbereich von 50 x 50 x 
20 mm bis zu 550 x 300 mm schonend 
durchgeschleust werden. Durch die ef-
fiziente Anordnung der UVC-Röhren 
wird eine fast vollständige Bestrah-
lungsfläche garantiert.

 ● Das voll umschließende UVC-Lock-Ge-
häuse mit Bandhaube besteht aus Edel-
stahl und gewährleistet eine gefahrlose 
Nutzung vor UVC-Strahlung.

 ● Das intuitiv bedienbare Farb-Touch-
screen hat eine benutzerfreundliche 
Oberfläche und ist einfach zu bedienen.

 ● Lange Standzeiten der UV-Röhren, 
beispielgebend niedriger Energiever-
brauch und eine niedrige Oberflächen-
temperatur erlauben auch den Einsatz 
bei wärmeempfindlichen Produkten.

Für das ergonomische Abwiegen und Be-
füllen bietet Kronen ein Personenpodest 
inklusive Einkopfwaage an. In Verbindung 
mit der GKS-Verpackungsmaschine CP 350 
oder UP 350 können unterschiedliche Pro-
dukte abgewogen, abgefüllt und in reprä-
sentative Beutel verpackt werden (z.B. Ge-
müse, Obst, Salat, Backwaren, Rohgemüse, 
Süßigkeiten aber auch Non-Foodproduk-
te). Das Edelstahl-Podest ist angepasst auf 
die Höhe der Verpackungsmaschine, mit 
Sicherheitsaufkantung und Geländer. Die 
Misch- und Abpackschute mit integriertem 
Einkopfwiegebehälter ist in ergonomischer 
Höhe angeordnet und über Stufen leicht er-
reichbar. Der große Wiegebehälter ist mit ei-
nem 19 Liter Volumen zum Abwiegen auch 
von ganzen Salatblättern (zum Beispiel Lol-
lo Bionda bis 1 kg) perfekt geeignet. 

Die Verpackungsmaschine CP 350 oder 
UP 350 ist somit von oben leicht und funk-
tional befüll- und bedienbar. Die einfache 
Reinigung des kompletten Edelstahlpo-
dests sowie der Einkopfwaage nennt Kro-
nen ein weiteres “Plus” dieser Anlage.

Mangoschäler & -entsteiner  
(ZTI Mechatronics)

Der Mangoschäler & -entsteiner (ZTI Me-
chatronics) zum Schälen und Entsteinen 
von Mangos (30 bis 40 Stück pro Minu-
te) – vollautomatisch und in einem Zyklus. 
Die Mango wird in die Aufnahmestation 
der Maschine gelegt und positioniert und 
durchläuft dann die Schäl- und Entsteinsta-
tionen. Die Mango ist eine sehr empfindli-
che Frucht, und dies erfordert besondere 
Sorgfalt in der Verarbeitung. Herkömmliche 
Schälmethoden können kein zufriedenstel-
lendes Ergebnis liefern, da die Frucht oft 
beschädigt wird. Aufgrund der einzigarti-
gen Verarbeitungsmethode wird die Mango 
nicht an den Außenseiten sondern durch 
den Stein gehalten. Durch den anschließen-
den Schälvorgang wird die Mango längs der 
Frucht geschält, das Ergebnis dieser Schäl-

methode bietet eine „wie 
von Hand geschälte“, sau-
bere und glatte Fruchtober-
fläche. Nach dem Schälen 
wird die Mango entlang des 
Steins in zwei Hälften geteilt. 
Mit dieser Methode wird die 
Produktlebensdauer enorm 
erhöht. 

 2015 erfolgreiches Jahr

Der seit Jahren anhaltende 
Wachstumskurs der Kronen GmbH führte 
zu einem Umsatz über 14 Mio Euro (2015: 
14,3 Mio Euro), dies bereits im zweiten Jahr 
in Folge. Diese Zahlen gab das Unterneh-
men anlässlich der Veröffentlichung des 
Geschäftsberichts kurz nach der Messe be-
kannt. „Durch einen Standortwechsel der 
Kronen US-Tochtergesellschaft Kronen 
Corp. von New York nach Madison/Wis-
consin in Verbindung mit erweiterten Ser-
viceangeboten konnte der Umsatz in den 
USA um 94% gesteigert werden. Auch in 
Südamerika werden in Kürze zwei Mitar-
beiter direkt für Kronen tätig sein, die von 
Uruguay und Argentinien aus den gesam-
ten Kontinent sowohl vertriebs- als auch 
kundendiensttechnisch betreuen wer-
den.“ Kronen sei mit einem Export-Anteil 
von über 75% weiterhin sehr exportorien-
tiert. 

Der Trend in der so genannten grünen 
Nahrungsmittelindustrie  (Salat, Gemüse, 
Obst) gehe kundenseitig immer mehr zu 
Betriebskonzentrationen. „Dies veranlass-
te uns, verstärkt in die Entwicklung von in-
novativen Maschinen und Anlagen für die 
Verarbeitung von größeren Mengen zu in-
vestieren. Damit konnte sich Kronen auch 
zum Systemlieferanten entwickeln und 
profilieren.“ Als einen weiteren Erfolgsfak-
tor bezeichnet Kronen die Steigerung des 
Eigenfertigungsanteils um 10%. 

Auch für das laufende Jahr kündigte das 
Unternehmen weitere Investitionen an. So 
werde die Fertigung mit dem Programm 
„Wertstrom 2018“ optimiert. Als wesent-
licher Bestandteil dieses Konzepts ist die 
Anschaffung mehrerer Produktionsanla-
gen und -maschinen geplant um entspre-
chend die Fertigungstiefe zu erhöhen. Eine 
Solaranlage mit 100 kW in Verbindung mit 
einer Solartankstelle für Elektrofahrzeuge 
ist bereits in Auftrag gegeben. Mit dieser In-
vestition setzt Kronen ein Zeichen für eine 
umweltfreundliche und nachhaltige Pro-
duktion und leistet somit einen wichtigen 
Beitrag zur CO² Reduzierung. � ■

Der Kooperationspartner ZTI-Mechatronics zeigte einen innovativen 

Mangoschäler & -entsteiner.

Für das ergonomische Abwiegen und Befüllen bietet Kronen 

ein Personenpodest inklusive Einkopfwaage an.

Das Unternehmen ist sehr exportorientiert und daher 

regelmäßiger Aussteller auf der internationalen Fachmesse 

FRUIT LOGISTICA
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Dabei dürfte noch genügend Luft nach 
oben sein, denn bei fast drei Vierteln 

der Haushalte haben Auberginen ihren Weg 
noch nicht in den Einkaufswagen gefun-
den.

 ● Im vergangenen Jahr haben die privaten 
Haushalte in Deutschland die höchs-
te Menge an Auberginen seit 2012 ein-
gekauft. Umgerechnet auf einen Haus-
halt landeten im Durchschnitt 442 g 
Auberginen im Ein-
kaufswagen. Dass 
sich die Auberginen-
käufe positiv entwi-
ckelt haben ist nicht 
nur auf den Gewinn 
neuer Käufer zurückzuführen, sondern 
auch auf das stabile Preisniveau die-
ses Produktes. Während sich das Kilo-
gramm Frischgemüse im Jahr 2015 um 
9% gegenüber dem Vorjahr verteuer-
te, zahlten die Verbraucher für das Ki-

lo Fruchtgemüse sogar 11% mehr. Da-
mit waren Auberginen eine preisgüns-
tige Alternative im Gemüsesortiment. 
Im Schnitt zahlten die Haushalte dafür 
2,08 Euro/kg nach 2,07 Euro/kg im Jahr 
2014.

 ●  Kaufte 2013 noch gut ein Fünftel der 
Haushalte frische Auberginen ein, wa-
ren es im vergangenen Jahr mit 23% 
schon drei Prozentpunkte mehr. Ein 

Faktor, der dabei si-
cherlich eine Rol-
le spielt ist die Zu-
wanderung nach 
Deutschland. Da-
durch steigt der An-

teil ausländischer Haushalte. Diese 
kaufen ohnehin schon mehr Gemü-
se ein als die deutschen Haushalte. Bei 
Fruchtgemüse wird dieser Unterschied 
schon etwas deutlicher, und bei Auber-
ginen springt er richtiggehend ins Auge. 

Die Haushalte, die Auberginen kaufen, 
taten dies zuletzt zwar weniger oft, kauf-
ten dafür jedoch pro Einkauf etwas grö-
ßere Mengen ein.

 ● Auberginen sind ein typisches Sommer-
gemüse. Etwa 40% der Jahreseinkaufs-
menge entfallen auf die Monate Mai 
bis August. Dann ist das Angebot in der 
Regel am größten, und auch die Preise 
erreichen meist das niedrigste Niveau. 
Dabei ist die Werbeintensität im LEH 
meist schon früher im Jahr, nämlich im 
April, besonders hoch. Dann konkur-

Einkaufskennziffern Auberginen

2013 2014 2015 Veränderung in %
2015 gg. 2014

Ausgaben (Mio. Euro) 32,0 35,5 36,2 +2,0
Preis (Euro/kg) 2,25 2,07 2,08 0,1
Menge (1.000 t) 14,3 17,1 17,4 +1,8
Käuferreichweite (%)* 19,7 22,0 23,2 +5,9
Menge je Käuferhaushalt (kg) 1,86 1,99 1,90 -4,4
Einkaufshäufigkeit** 3,3 3,6 3,4 -6,8
Menge je Einkauf (kg) 0,57 0,55 0,57 +2,5
* Wie viele von 100 Haushalten kaufen mindestens einmal Auberginen im untersuchten Zeitraum?

** Wie oft kauft ein Käuferhaushalt im Schnitt Auberginen im untersuchten Zeitraum?

© AMI 2016Quelle: AMI-Analyse auf Basis GfK-Haushaltspanel

Auberginen

noch genügend Luft nach oben
Ob als Zutat im klassischen ratatouille, würziger Dip, gegrillt oder 
überbacken: Auberginen haben zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten 
in der Küche. Das haben auch die Verbraucher in Deutschland erkannt, 
die zuletzt verstärkt zu diesem Fruchtgemüse gegriffen haben.

Auberginen haben eine vergleichsweise junge Käuferschaft.

in den zurückliegenden Jahren haben sich Auberginen 

immer mehr zu einem Discountprodukt entwickelt. bei den 

einkaufsstätten außerhalb des LeH zeigt sich mit 11% exakt 

der gleiche Anteil wie bei Frischgemüse.

Typisches 
Sommergemüse
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2,69 2,71
1,81 1,73 1,84 1,87 1,93 2,36 2,76

1,86 1,77
2,55

-12 +9 -12 -3 -9 -13 -1 +10 +25 -5 +19 +24

Quelle: AMI-Analyse auf Basis GfK-Haushaltspanel © AMI 2016

Auberginen: Einkäufe privater Haushalte 2015

kg je 100
Haushalte

Änderung 
zum Vorjahr 

in %

Euro je 
kg

Änderung 
zum Vorjahr 

in %

. 

91,9 89,9 89,2 
68,1 

8,1 10,1 10,8 
31,9 

Panel Gemüse Fruchtgemüse Auberginen

ausländische Haushalte

deutsche Haushalte

Quelle: AMI-Analyse auf Basis GfK-Haushaltspanel ©
 A

M
I 2

01
6 

-w
w

w
.A

M
I-i

nf
or

m
ie

rt.
de

Einfluss der Nationalität auf die Einkäufe privater 
Haushalte in Deutschland 2015 (%)

rieren die unterschiedlichen Herkünf-
te um Marktanteile. Meist werden Au-
berginen aus Spanien, den Niederlan-
den oder Belgien beworben. Das zeigte 
2015 auch Wirkung, denn die Haushalte 
kauften im April 3% mehr Auberginen 
als im Mai ein.

 ● In den zurückliegenden Jahren haben 
sich Auberginen immer mehr zu ei-
nem Discountprodukt entwickelt. Zu-
letzt wurden 60% der Auberginenkäufe 
im Discount getätigt. Damit lag der An-
teil deutlich höher als bei Frischgemüse 
insgesamt, der 51% erreichte. Dadurch 

fallen die Anteile der SB-Warenhäuser 
und der Supermärkte entsprechend 
geringer aus. Bei den Einkaufsstätten 
außerhalb des LEH zeigt sich mit 11% 
exakt der gleiche Anteil wie bei Frisch-
gemüse. Dennoch zeigen sich Unter-
schiede. So sind die Fachgeschäfte bei 
Auberginen stärker als bei Gemüse ins-
gesamt vertreten. Zu erklären ist dies 
mitunter durch den hohen Anteil aus-
ländischer Haushalte, die Auberginen 
kaufen. Denn diese kaufen oftmals bei 
inhabergeführten Geschäften gleicher 
Nationalität ein.

 ● Auberginen haben eine vergleichswei-
se junge Käuferschaft. Nur bei wenigen 
anderen Gemüsearten entspricht die 
Einkaufsmenge der Haushalte bis 29 
Jahre auch der Panelbesetzung. Nicht 
nur das, auch die Haushalte bis 39 Jahre 
kaufen mehr Auberginen ein, als es die 
Panelbesetzung erwarten ließe. Erst die 
Haushalte ab 60 Jahren kaufen wieder 
unterdurchschnittliche Mengen ein. Zu 
den Intensivkäufern gehören daneben 
auch jüngere Familien mit Kindern.

 ● Die eifrigsten Auberginenkäufer leben 
in Bayern. Deren Anteil an der Einkaufs-
menge übersteigt mit 20% sogar die 
Panelbesetzung mit 15%. Auch in Ba-
den-Württemberg werden überdurch-
schnittliche Mengen gekauft, wäh-
rend die Auberginenkäufe im Süd- und 
Nordosten (inkl. Berlin) unterrepräsen-
tiert sind. Dort wäre eigentlich ein hö-
herer Anteil ausländischer Haushalte 
zu erwarten.

Michael Koch, AMI Bonn

Meist werden Auberginen aus 

Spanien, den niederlanden oder 

belgien importiert. Das Sortiment 

hat sich in den letzten Jahren um 

ungewöhnliche Varietäten wie 

gestreifte oder weiße Auberginen 

verbreitert.
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e Naturelle: Auch die Bio-Tochter von 

The Greenery präsentierte sich am 

Gemeinschaftsstand des Unternehmens. 

Jurgen van ́ t Hoff, der neue Manager 

von Naturelle, informierte die Besucher 

über das Bio-Sortiment.

Neben den Marken 

„Puro Gusto“ und „Pura 

Vida“ stellte Roveg 

Fruit & Vegetables 

auch das Sortiment des 

Tochterunternehmens 

Roveg Organics vor, das 

mit der Eigenmarke „Puro 

Mundo“ am Start war.

Die von AgroFair gehandelten 

Bananen und Ananas stammen aus 

sozialverantwortlichem und biologischen 

Anbau. 

BioTropic über die FRUIT 

LOGISTICA: „Die Messe 

ist mittlerweile so groß 

geworden, dass man kaum 

alles an einem Tag sehen 

kann. Umso erfreuter waren 

wir, dass das Fernsehen 

uns wahrnahm. Einen Tag 

darauf waren wir schon im 

Morgenmagazin des ZDF zu 

sehen.“

Im Bild Fred Kloen, 

Commercial Director von 

OTC Holland 
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• Kunststoffsteige in Holzdekor
• Förderung des Abverkaufs
• Marktplatzoptik
• Umsatzsteigernd
• Falt- und stapelbar, für maximale

Transport- und Lagerkapazität
• Ein Active-Lock-System zur ergonomischen

Bedienung
• Leicht zu reinigen, vollständig recyclebar

Bedienung
• Leicht zu reinigen, vollständig recyclebar

Polymer Logistics N.V.
Siemensstraße 42, 59199 Bönen
Deutschland
Tel.: +49 (0)2383 919 420
Fax: +49 (0)2383 919 424
pmt.deutschland@polymerlogistics.com
www.polymerlogistics.com

 BIOFACH

 25 Jahre Rolker Ökofrucht 
 Mit der Rolker Ökofrucht GmbH konnte nun einer der führenden Bio-
Betriebe Deutschlands sein 25-jähriges Jubiläum feiern.

Die Umstellung der eigenen Obstplan-
tagen im Alten Land auf ökologische 

Wirtschaftsweise im Jahr 1990 erforderte 
für Peter und Petra Rolker auch den Auf-
bau neuer Vermarktungswege. Der bereits 
1983 gegründete Obstgroßhandel wurde 
1991 somit zur Rolker Ökofrucht. Was da-
mals mit der Vermarktung der im eigenen 
Obstbaubetrieb erzeugten Bio-Früchte 
begann, hat sich nach 25 Jahren zu einer Er-
zeugergemeinschaft für 35 Bio-Obstbauern 
mit mehr als 600 ha Anbaufläche in Nord-
deutschland entwickelt. Mit der Umwand-
lung in die Rolker Ökofrucht GmbH und 
Übernahme der Geschäftsführung durch 
die Söhne Henning und Jörn Rolker im Jahr 
2010 wurden die Voraussetzungen geschaf-

(v.l.): Jörn Rolker, Henning Rolker, Landwirtschaftsminister 

Christian Meyer und Peter Rolker.

fen für die Fortführung der erfolgreichen 
Unternehmensentwicklung. 

 Der Minister gratulierte persönlich

 Bei einer Feierstunde im Beisein vieler Gäs-
te gratulierte kürzlich der niedersächsische 
Landwirtschaftsminister Christian Mey-
er der Familie Rolker auf dem Niedersach-
senstand auf der BioFach 2016 in Nürnberg 
ganz herzlich zu dem Firmenjubiläum und 
wünschte für die weitere Firmenentwick-
lung nachhaltigen Erfolg. Seniorchef Pe-
ter Rolker begrüßte die zahlreichen Kun-
den und Geschäftsfreunde aus dem In-und 
Ausland und bedankte sich ausdrücklich 
bei der niedersächsischen Agrarmarke-

ting-Gesellschaft für die professionelle 
Organisation des niedersächsischen  Bio-
Fach-Standes seit 2003. Die anschließende 
Standparty bot bei Musik, Snacks und Ge-
tränken Gelegenheit für gute Unterhaltun-
gen in freundschaftlicher Atmosphäre.� n

GlobalG.A.P-Chef Dr. Kristian Moeller blickte mit seinen Partnern nicht nur 

zurück, sondern auch voraus.    

 FRUIT LOGISTICA/GLOBALG.A.P.

 Rückblick auf 15 erfolgreiche Jahre

Mit einer Reihe neuer Initiativen und 
noch tieferer Durchdringung der 

Supply Chain ist GlobalG.A.P. auch im Jahr 
2015 weiter gewachsen. Dieses Fazit zog 
CEO Dr. Kristian Moeller auf der jährlichen 
Pressekonferenz, die auch 2016 wieder im 
Rahmen der FRUIT LOGISTICA stattfand. 
„Nach 15 Jahren Zertifizierungstätigkeit auf 
Farmniveau können wir  sagen, dass hier-
durch das Vertrauen seitens der Verbrau-
cher in Produkte und Produktionsprozesse 
deutlich erhöht werden konnte. Für die 
Konsumenten und den Einzelhandel sind 
zudem die Themen Nachhaltigkeit und 

Sozialstandards in den vergangenen Jahren 
immer wichtiger geworden, und dies lässt 
sich ganz klar auch bei uns feststellen. Den 
vor allem bei unserem Modul GRASP, das 
diese Kriterien abbildet, konnten wir 2015 
ein starkes Wachstum verzeichnen“, sagte 
Dr. Kristian Moeller in Berlin. 

 Intensivere Zusammenarbeit

 Der Trend, mit einem Audit gleich zwei Zer-
tifizierungen zu erhalten, wodurch auf Er-
zeugerebene Kosten eingespart werden 
können, habe sich im Jahr 2015 fortge-

IFS-Richtlinien zertifiziert worden seien. 
„Vor diesem Hintergrund macht es auch 
sehr viel Sinn, mit GlobalG.A.P als führen-
dem Standard in der Agrarbranche zu ko-
operieren“, erläuterte Tromp während der 
Pressekonferenz. Dies sei nicht nur für den 
B2B-Bereich sinnvoll sondern insbesonde-
re für den Bereich B2C. „Gerade im Sinne 
der Nahrungsmittelsicherheit ist eine in-
tensive Zusammenarbeit sehr wichtig.“
� n

setzt. Beispielsweise habe 
GlobalG.A.P. diesbezüglich 
mit dem niederländischen 
Standardgeber MPS eine 
Zusammenarbeit verein-
bart.  Aber auch die Koope-
rationen mit IFS Food Stan-
dard und der Rainforest 
Alliance hätten sich aus-
gesprochen positiv entwi-
ckelt. 

Stephan Tromp, stellv. 
Hauptgeschäftsführer des 
HDE sagte, dass alleine im 
vergangenen Jahr 18.000 
Unternehmen nach den 
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 Das niederländische Saatgutunternehmen Rijk Zwaan erhielt 

in Berlin viel Aufmerksamkeit für die neue Generation von 

Salatsorten unter dem Namen „KNOX“. Der Clou dabei: Die 

Schnittstellen der Blätter verfärben sich nach dem Schneiden 

weniger rasch durch Oxidation. Dadurch verlängert sich die 

Haltbarkeit um etwa zwei Tage. Rechts m Bild Jörg Werner, Rijk 

Zwaan Account Manager Retail/Convenience Deutschland, 

Osteuropa, Skandinavien und Schweiz.

Jan Doldersum (l.) Marketing & 

Business Development Manager von 

Rijk Zwaan, im Kundengespräch

Neben bereits bekannten Konzepten 

wie TomAzur®, Tribelli® und Eazyleaf® 

stand bei Enza Zaden in diesem Jahr 

auch die neue Marke Safra® für gelbe 

Tomaten im Fokus. Im Bild Chris 

Groot, Marketing Project Manager bei 

Enza Zaden. Foto: Wolthuis 

 Das niederländische 

Unternehmen Limgroup 

gehört zu den weltweit 

führenden Entwicklern neuer 

Spargelsorten.

Der Messestand  

von Takii Seeds 
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Für Bayer CropScience stand in diesem Jahr das 

Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund. Die Sparte 

Bayer Vegetable Seeds präsentierte nicht nur ihre 

Intense Tomaten sondern auch die neue Galia-

Melone Galkia. Im Bild Produce Chain Specialist 

Hans Driessen. Fotos (2): Wolthuis

David Morgan, Head of Global 

Vegetables Unit bei Syngenta bestätigte 

auf der FRUIT LOGISTICA das 

Übernahmeangebot des chinesischen 

Staatsunternehmens ChemChina in Höhe 

von rund 41 Mrd Euro. Auf Produktebene 

stand die Vorstellung neuer 

Gemüsesorten in Berlin im Mittelpunkt

Gautier Seeds aus Frankreich gehört auf der Messe seit 

vielen Jahren zu den festen Größen im Saatgutbereich.

Das spanische 

Unternehmen Semillas 

Fitó S.A. 

Der Messestand von 

Tozer Seeds
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Unter dem Namen Delicioni stellte 

Bejo Zaden auf der FRUIT LOGISTICA 

frische Zwiebeln mit vollem, kräftigem 

Geschmack und die knackigen 

Snacksticks Kohrispy aus Kohlrabi vor. 

Kleines Bild: Christine Jong, Area-

Managerin West-Europa bei Bejo, 

im Gespräch mit Staatssekretär Hans 

Hoogeveen.   Foto: Wolthuis

Europlant – Eines der führenden Züchtungsunternehmen im Bereich Kartoffeln.

Teboza gehört zu den führenden Sortenentwicklern im Spargelbereich.

 Foto: Wolthuis

De Ruiter/Seminis gehören 

schon seit Jahren zum 

Monsanto-Konzern. 

Foto: Wolthuis

Southern Seeds 

präsentierte in Berlin 

erstmals die Zebra-

Pflaumentomate 

„Belmonte F1“.
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Auf der diesjährigen 
FRUIT LOGISTICA 

stellte Rijk Zwaan seine 
neueste Errungenschaft 
im Frischsalat-Bereich vor. 
Sie trägt den Namen KNOX 
und bezeichnet   eine Eigen-

schaft bei Salaten, durch die 
die Verfärbung der Blätter 
mittels Oxidation verlang-
samt wird. Dies bringt zahlreiche Vorteile 
mit sich, insbesondere für Verarbeitungs-
betriebe und Händler. Nach zehn Jahren 
kontinuierlicher Forschung konnten die  
Züchter von Rijk Zwaan sechs Salattypen 
mit der so genannten KNOX-Eigenschaft 
vorstellen: Romana-, Batavia-, Eis- und 
Kopfsalat sowie Salanova® Crispy und Sa-
lanova® Kopfsalat.

 „KNOX verlängert Shelflife um zwei 
Tage“

 Laut Bauke van Lenteren, Convenience 
Managerin Rijk Zwaan, erfüllt KNOX eine 
wichtige Forderung der Verarbeitungsbe-
triebe: „Dank dieser Eigenschaft benötigt 
frischer Salat nun nicht mehr unbedingt 
eine sauerstoffarme Verpackung. Das re-
duziert die Kosten und eröffnet den Ver-
arbeitungsbetrieben bei den Mischungen 
neue Möglichkeiten. Außerdem vermei-
det man so den unangenehmen Geruch, 
der beim Öffnen einer sauerstoffarmen 
Verpackung entsteht“, sagte sie im Ge-
spräch mit dem  Fruchthandel Magazin. 
Weitere Vorteile von KNOX für die Verar-
beitungsindustrie und den Handel seien 
die bessere Planbarkeit und der geringere 
Abfall. So entstehe eine nachhaltige, um-
weltfreundliche Kette mit dem Ziel, den 
Salatkonsum zu steigern. „KNOX verlän-
gert das Shelflife um zwei Tage. Der größ-
te Gewinner ist natürlich der Konsument, 
denn verpackter Salat bleibt jetzt länger 

frisch. Und nichts ist frischer als ein fri-
scher Salat.“

 Einkreuzung in bestehende Sorten

 Die Züchter der niederländischen Saatgut-
firma Rijk Zwaan sind fortwährend auf der 

 RIJK ZWAAN

 „Nichts ist frischer als frischer Salat“
 Der Markt für vor verpackte Salatmischungen ist in den letzten Jahren 
deutlich gewachsen. Die Rosaverfärbung der Schnittstellen war aber 
bislang  immer ein Problem, das nun laut dem Saatgutunternehmen 
Rijk Zwaan gelöst werden konnte.

Suche nach Innovationen und Verbesse-
rungen. Die Basis ihres Erfolgs ist die Ent-
wicklung einer neuen Untersuchungsme-
thode, um die Intensität der Verfärbungen 
in Hunderten von Salatköpfen zu bestim-
men. Den Durchbruch brachte eine Pflan-
ze, die selbst nach drei Tagen noch über-
haupt keine Verfärbungen zeigte. Um-

fangreiche Labor- und Praxistest 
bestätigten die einzigartige Eigen-
schaft. Bei KNOX handelt es sich 
um eine rezessive Eigenschaft, de-
ren Vererbungsmuster zunächst 
von den Züchtern erforscht wer-
den musste.  KNOX wurde erstma-
lig beim Rijk Zwaan Leafy Event im 
September 2015 offiziell vorgestellt 
und die KNOX-Sorten konnten an-
schließend auf dem Demonstrati-
onsfeld in Fijnaart (NL) begutachtet 
werden. Die Besucher waren sehr 
interessiert. Bauke van Lenteren 
dazu: „Derzeit werden sämtliche 
Anfragen von Anbauern und Ver-
arbeitungsbetrieben ausgewertet, 

so dass 2016 umfangreiche Versuche starten 
können. Dank KNOX haben sich die Markt-
chancen für Salate verbessert. Selbstver-
ständlich wird unser Sortiment im Laufe der 
nächsten Jahre sukzessiv weiterentwickelt, 
so dass von jedem Salat-Typ eine Top-Sorte 
mit KNOX vorhanden sein wird.“ j.w.

Im direkten Vergleich werden die 

Unterschiede zu konventionellem 

Salat besonders deutlich.   Foto: Rijk 

Zwaan

Artikel Ø Einheit Ø Wo Ø Vwo Ø VjWo Ø Wo vs. VjWo
Obst
Äpfel 1 kg 1,57 1,63 1,41 11,2
Tafelbirnen 1 kg 1,94 1,95 1,86 4,4
Erdbeeren, ausländische Ware 1 kg 3,82 3,96 4,99 -23,3
Tafeltrauben, helle Sorten 1 kg 4,34 4,15 3,11 39,5
Apfelsinen 1 kg 1,19 1,22 1,11 6,6
Mandarinen u.ä. 1 kg 2,18 1,99 1,86 17,5
Bananen 1 kg 1,32 1,33 1,27 3,5
Kiwi Stück 0,23 0,22 0,26 -10,3
Gemüse
Eissalat Stück 0,76 0,66 0,86 -11,1
Salatgurken Stück 0,76 0,82 0,90 -15,4
Zucchini 1 kg 1,37 1,56 4,63 -70,5
Paprika 1 kg 3,60 3,59 2,53 42,5
Kohlrabi Stück 0,56 0,56 0,67 -16,8
Möhren, ohne Laub 1 kg 0,97 1,06 0,89 9,3
Radieschen, rot, mit Laub Bund 0,57 0,61 0,75 -24,3
Zwiebeln 1 kg 0,97 0,97 0,78 24,4

Anmerkungen: Mittelwerte für die einzelnen Geschäftstypen und für Deutschland insgesamt: 
mit Umsatzanteilen gewichtet. WO vs. VjWo in %: Prozentuale Veränderung des vorläufigen 
Wochenmittelwertes gegenüber der Vorjahreswoche.

Quelle: Verbraucherpreisspiegel der AMI auf Basis des GfK-Haushaltspanels. © AMI. Alle  
Rechte vorbehalten. Abdruck, Auswertung und Weitergabe nur mit schriftlicher Genehmigung.

Durchschnittliche Verbraucherpreise in Deutschland (in Euro) in der 8. KW
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Die Messebesucher konnten Delicioni am 
Bejo-Stand in Kombination mit Radic-

chio probieren. „Unsere Partner in der Kette 
wurden über die Anbaumethode, die Sorten 
im Delicioni-Konzept und das Marketing 
informiert”, erklärt Christine Jong.  Auch das 
neue Produktkonzept Kohrispy - Kohlrabi-
Sticks als Convenience-Produkt – seien gut 
angekommen. „Die Besucher unseres Stan-
des probierten Kohrispy, Kohlrabi-Sticks aus 
unserer geschmackvollen Sorte Konan F1. Es 
war inspirierend, all die positiven Reaktio-
nen der Gäste zu sehen, die diese erfrischen-
de Gemüseart verkostet haben. Kohlrabi ist 
keine neue Gemüseart, aber er ist kein all-
gemein bekanntes Gemüse, vor allem nicht 
in rohem und frischem Zustand”, ergänzt 
Robert Schilder, Verkaufsmanager Benelux 
& Skandinavien. „Kohlrispy ermöglichte es 
uns, mit den Anbauern sowie den Groß- und 
Einzelhändlern einen erfrischenden Dialog 
über die Möglichkeiten von Kohlrabi und die 
Bejo-Sorten Konan F1, Kossak F1 und Kolibri 
F1 in Gang zu setzen.“

Coolwrap - voll im Markt eingeführt

Coolwrap war das andere innovative Kon-
zept am Messestand von Bejo. Das Cool-

wrap-Konzept wurde unterstützt durch 
einen Sticker mit einer Broschüre, der Re-
zepte, einen QR-Code sowie einen Anlei-
tungsfilm zu den vielen Verwendungs-
möglichkeiten für Coolwrap enthielt. Die 
internationalen Besucher zeigten großes 
Interesse an diesem Konzept. Coolwrap ist 

Die neue Zwiebel Delicioni hat einen kräftigen Geschmack und ist einfach in der Zubereitung.  

Kohrispy – Kohlrabi einmal anders

BEJO SAMEN GMBH

Viel Beachtung für neues Zwiebel-
konzept „Delicioni“ 
Delicioni, das neue Konzept von Bejo für frische Zwiebeln, fand auf 
der FRUIT LOGISTICA in Berlin viel Beachtung. Laut  Areamanagerin 
West-Europa, Christine Jong, ist die frische Zwiebel mit einem kräftigen 
Geschmack eine höchst interessante Erweiterung des Sortiments bei 
Lager- und Bundzwiebeln und zudem für den Konsumenten einfach in 
der Zubereitung.

bereits in einigen Supermärkten in den Nie-
derlanden erhältlich und findet auch sei-
nen Weg in andere Länder wie Dänemark 
und Schweden.

Starten mit Bio: Es gibt keinen 
besseren Start!

Die FRUIT LOGISTICA ist für Bejo eine 
Plattform, um Partner in der Kette zu treffen 
- mit dem Ziel, diese mit Gemüsearten, Ver-
arbeitung und Genuss-Innovationen zu in-
spirieren. Cool carrot candy (Snackmöhren 
in mehreren Farben) und das neueste Bio-

Saatgutsortiment wurden mit großem Inte-
resse angenommen. Das biologische Früh-
stück am Messe-Freitag war ein guter „Start 
mit Bio“, währenddessen Bram Weijland, 
Koordinator für biologische Angelegenhei-
ten im Unternehmen, auch einen Dialog 
über die Wichtigkeit der Verwendung von 
biologischem Saatgut startete. � n

International Fruit Day__
Limette ist Frucht des Jahres 2016
Bei der Abstimmung in sozialen Netzwerken gewann die Limette mit über 20%. Auf den 
Plätzen zwei und drei liegen Physalis (13%) und Clementine (11%). 
Abgeschlagen seien die anderen zufällig ausgewählten Früchte, welche zur Wahl standen. 

Das teilte die Initiative International Fruit Day mit, 
die zur Wahl der Frucht des Jahres aufgerufen 
hatte. Mit jeweils unter 10% folgten Orange, 
Khaki, Aronia, Honigmelone, Guave, Cherimo-
ya und Drachenfrucht. „Einige Exoten hatten es 
vermutlich schwer, da sie kaum bekannt sind bei 
den Jugendlichen, deren Familien und Freunden, 
welche in sozialen Netzwerken abstimmten“, so 
die Initiative. Auch die Zustimmung des Fachpu-

blikums der Messen FRUIT LOGISTICA in Berlin und BioFach in Nürnberg habe gezeigt, 
dass sich die Limette klar als Sieger für 2016 behauptet. 
Der International Fruit Day findet jedes Jahr am 1. Juli statt. Entwickelt wurde er 2007 von 
ehemaligen Studierende der Alice Salomon Hochschule Berlin. 
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Ausgabe ET AS Themenschwerpunkte Bemerkungen

10 11.03.2016 01.03.2016* Frühkartoffeln 
Handel mit Pilzen 
Software-Lösungen

11 18.03.2016 08.03.2016 Spargelsaison

12 26.03.2016 15.03.2016 Beerenobst aus Spanien 
Produkte im Trend: Erdbeeren

13 01.04.2016 22.03.2016 Saatgut und Sortenentwicklung 
Produkte am POS: Fenchel

14 08.04.2016 29.03.2016 Sortierung, Verpackungsmittel und -maschinen 
Produktions- und Umschlagplatz Niederlande

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

Erscheinungs-
termin

* Last-Minute-Buchung unter 
 +49/211/99104-40 möglich. 
 Bitte kurzfristig Kontakt aufnehmen!

Kontakt Media: 
anzeigen@fruchthandel.de 
Telefon +49/211/99104-40

Kontakt Redaktion:
redaktion@fruchthandel.de 
Telefon +49/211/99104-35
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