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Arbeitskräften Sorge tragen 
Vielleicht ernten ja dereinst einmal Roboter unsere Salate. 

Doch aktuell sind die Schweizer Gemüsebaubetriebe 

definitiv noch auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. 

Noch können diese rekrutiert werden. Doch das Portrait 

des Rumänen Ignac Gergely auf Seite 26 zeigt, dass dies 

nicht ewig so bleiben wird. Zum einen zieht die Schweizer 

Industrie die Leute mittlerweile direkt in den Herkunfts-

ländern ab und zahlen bessere Löhne bei weniger Arbeits-

stunden. Zum anderen hat sich der Arbeitsmarkt gerade 

in Rumänien in den letzten Jahren gut entwickelt, die 

Attraktivität der Arbeit auf den Gemüsefeldern der reichen 

Länder nimmt folglich ab, weil es Alternativen gibt. Denn 

am Schönstens ist es bekanntlich ja immer noch zuhause. 

Damit sich die Arbeiterinnen und Arbeiter trotzdem ein 

bisschen daheim fühlen bei uns, ist Lob und Anerkennung 

für gute Leistungen nötig. Wie das am besten funktioniert, 

lesen sie auf Seite 22. 

Prendre soin de la main-d’œuvre
Peut-être que des robots récolteront nos salades un jour. 

Mais pour le moment, les exploitations maraîchères suis-

ses ont besoin de la main-d’œuvre étrangère. Celle-ci peut 

encore être recrutée, mais le portrait du collaborateur rou-

main Ignac Gergely à la page 278montre qu’il n’en sera 

pas toujours ainsi. D’une part, l’industrie suisse recrute 

désormais des collaborateurs directement dans les pays 

d’origine et paie de meilleurs salaires pour des horaires 

plus courts. D’autre part, le marché du travail en Rou-

manie, en particulier, s’est bien développé ces dernières 

années, et l’attrait de travailler sur les champs de légumes 

des pays riches diminue avec ces alternatives. Comme 

chacun le sait, c’est chez soi qu’on se sent le mieux. Afin 

que les collaboratrices et collaborateurs se sentent quand 

même un peu à la maison chez nous, il est nécessaire de 

reconnaître et de féliciter les bonnes performances. Vous 

pourrez lire comment procéder à la page 24. 
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Das Steketee-Projekt geht  
in nächste Phase

Mit einem ersten Pflanzenschutzroboter-
Prototyp von Steketee konnten dank Spot-
spraying grosse Mengen an Pflanzenschutz-
mittel eingespart werden. Die Wirksamkeit 
war vergleichbar mit der Standardtechnik, 
d.h. dem Feldbalken. Gleichzeitig wurde das 
Unkraut zwischen und in der Reihe gehackt. 
Die Kombination von Hacken und Applizie-
ren in einem Arbeitsgang hat funktioniert. 
Das Hacken limitierte die Fahrgeschwindig-
keit jedoch stark. Im Nachfolgeprojekt wird 
nun ein neuer Prototyp entwickelt, der nur 
noch für Spotspraying konzipiert ist. Mit dem 
leichteren und agileren Gerät sollen Arbeits-
geschwindigkeiten von 5-6 km/h erreicht 
werden, was die Schlagkraft gegenüber dem 
ersten Modell beinahe vervierfacht. In der 
ersten Projektphase sind nochmals Versu-
che zum Einsparpotential und der biologi-
schen Wirksamkeit geplant. In einem wei-
teren Schritt sollen die positiven Effekte auf 
die Umwelt durch die gezielte Applikation 
über kameragesteuerte Düsen anhand von 
Driftversuchen und Modellierungen zur Ab-
schwemmung belegt werden. 

Das Gerät wird entwickelt von den Firmen 
Steketee und Möri AG Kartoffeln- und Ge-
müsetechnik. Finanziell unterstützt wird das 
Projekt «Nachhaltiger Pflanzenschutz im Ge-
müsebau durch Spotspraying-Technik» unter 
anderem durch das BAFU. Die Versuche im 
Feld werden mit Hilfe der Gemüsefachstellen 
Bern und Freiburg auf dem Betrieb Wyssa in 
Galmiz durchgeführt und von Agroscope be-
gleitet. Die SZG koordiniert das Projekt. (mw)
 n

Keine Fristverlängerung  
für Mancozeb

Der Verband Schweizer Gemüseproduzen-
ten (VSGP), Schweizer Obstverband (SOV) 
und die Vereinigung Schweizer Kartoffel-

produzenten (VSKP) beantragten in einem 
gemeinsamen Schreiben ans Bundesamt für 
Landwirtschaft (BLW) eine Fristverlängerung 
der Aufbrauchfrist für Mancozeb, welches ab 
dem 4. Januar 2022 nicht mehr eingesetzt 
werden darf. Die Unwetter in den letzten Wo-
chen führten zu Ausfällen in vielen Gemüse-, 
Obst- und Kartoffelanbaugebieten, weshalb 
das Pflanzenschutzmittel nicht eingesetzt 
respektive aufgebraucht werden konnte. Das 
BLW gewährt keine Fristverlängerung, weil 
auch in der EU für Pflanzenschutzmittel mit 
dem Wirkstoff Mancozeb eine Aufbrauchfrist 
bis zum 4. Januar 2022 gilt und kann ent-
sprechend in der Schweiz nicht verlängert 
werden. Gerechtfertigt sind diese verkürzten 
Fristen dadurch, dass der Wirkstoff Manco-
zeb gemäss den Beurteilungen der EU ein 
hohes Risiko für die Gesundheit und Umwelt 
darstellt. 

Weiter forderten die Verbände eine Ent-
sorgungsentschädigung der bereits beschaff-
ten Pflanzenschutzmittel, die aufgrund der 
Unwetter nicht mehr eingesetzt werden 
konnten. Für diese Situation sieht die Ge-
setzgebung jedoch keine Entschädigungen 
vor. Gemäss Art. 70 Abs. 1 PSMV müssen aber 
die Inverkehrbringer die von ihnen abgege-
benen Pflanzenschutzmittel, welche nicht 
mehr verwendet werden sollen, von den An-
wendern zurückgenommen und sachgemäss 
entsorgt werden. Offen bleibt aber der Antrag 
auf Notfallzulassungen für alternative Pro-
dukten/Wirkstoffe, die über eine Zulassung 
in der EU verfügen. Der Verband wird weiter 
informieren. (wa) n

Teppeki in Rosenkohl und  
Kopfkohlen zugelassen

Das Bundesamt für Landwirtschaft hat das 
Mittel Teppeki zur Bekämpfung der Weis-
sen Fliege und Blattläuse auf Rosenkohl 
und Kopfkohle bewilligt. Die Anwendungs-
bestimmungen für Pflanzenschutzprodukte 
müssen eingehalten werden. Die Bewilligun-
gen mit den Bestimmungen finden sich im 
Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW. 
(wa) n

Mehr Umweltleistungen,  
aber weniger Ertrag

Eine Agroscope-Langzeitstudie zeigt, dass 
Bioackerbau im Systemvergleich bezüglich 
Umweltleistungen an der Spitze steht. Doch 
der Ertrag liegt hinter der konventionellen 
Landwirtschaft. Die Langzeitstudie liefere 
erstmals Zahlen zu den Vorteilen von Bio-

Stimme aus der Branche

Biologisch produ-
zierende Gemüse-
baubetriebe kennen 
nichts anderes: Sie 
dürfen nur Jung-
pflanzen verwenden 
mit einem Torfanteil 
von maximal 70%. 

Eine Reduktion auf 60% Torf ist aber 
bei den meisten Gemüsearten möglich. 
Bio Suisse schreibt diesen Maximalwert 
auf das Jahr 2025 hin vor. Kann, will 
oder muss auch die übrige Produktion 
da mitziehen? 

Für die Bio-Branche scheint die Zeit 
reif, bei der Torfreduktion einen Schritt 
weiterzugehen. Auch das Bundesamt 
für Umwelt (BAFU) ist bestrebt, nach 
Jardin Suisse auch mit dem Gemüse- 
und Obstverband eine Absichtserklä-
rung zur Torfreduktion zu erarbeiten. 
Die Herausforderungen auf diesem 
Weg haben nicht abgenommen.

Eine Torfreduktion bei den Anzucht-
substraten auf 70% Anteil ist etabliert, 
sogar ein Umstieg auf 60% Torfanteil 
sollte bei Erdpresstöpfen für die Praxis 
keine Probleme verursachen. Bei einer 
weiteren Torfreduktion ist jedoch ein 
Umstieg auf alternative Traysysteme 
unvermeidbar. Damit aber auch Salate 
als Speedy einsetzbar sind, braucht es 
noch mehr Forschung und Entwick-
lung. Aber auch wirtschaftliche und 
ökologische Herausforderungen beste-
hen. Nicht nur die Corona-Pandemie 
verursachte steigende Preise verschie-
dener Rohstoffe. Zudem ist eine ökolo-
gische Nachhaltigkeitsbewertung von 
Torfsubstituten unverzichtbar.  

Im Herbst bietet sich am Substratforum 
in Wädenswil die Gelegenheit, von 
Fachpersonen den neuesten Stand zur 
Torfminderung in der gärtnerischen 
und gemüsebaulichen Produktion zu 
erfahren. Lesen Sie mehr dazu in den 
Kurz-Infos nebenan. 

Alex Mathis, ZHAW Life Sciences 
und Facility Management

Beim neuen Prototyp wird nicht mehr gehackt  
sondern nur noch gespritzt.  EP
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Agenda
 5.10. VSGP Leitender Ausschuss  
 Ort: Bern 
 Organisation: VSGP

 5.10. Marketingkommission  
 Ort: Bern 
 Organisation: VSGP

 28.10. Round-Table Bio-Suisse  
 Ort: Olten 
 Organisation: Bio Suisse und VSGP

 28.10. Fachkommission Biogemüse 
 Ort: Olten 
 Organisation: Bio Suisse und VSGP

 4.11. Austausch mit den  
 Importexperten 

Ort: Bern 
 Organisation: VSGP / swisscofel

 8.-11.11. VSGP – 44. Weiterbil- 
 dungsseminar für Frauen aus der  
 Gemüsebranche  

Ort: Kandersteg 
 Organisation: VSGP

 9. -10.11. Forum Forschung 
 Ort: Koppigen 
 Organisation: SZG, Rolf Matter,  
 info@szg.ch

 16.11. VSGP Leitender Ausschuss 
 Ort: Bern 
 Organisation: VSGP

 16.11. Präsidentenkonferenz  
 Ort: Bern 
 Organisation: VSGP

 18.11. Gesamt AG SGAP  
 Ort: Telefonkonferenz 
 Organisation: VSGP

 24.11. Berufsbildungskommission 
 Ort: Bern 
 Organisation: VSGP

 29.11.-02.12. VSGP – 45. Weiter- 
 bildungsseminar für Betriebsleiter  
 im Gemüsebau   
 Ort: Emmeten 
 Organisation: VSGP

 Jeweils dienstags   
 Telefonkonferenz: Festlegung  
 Richtpreise SGA und BIO 
 Organisation: VSGP,  
 Michael Amstalden / Fanny Duckert,  
 Tel. 031 385 36 20

Produkten für die Umwelt, teilt Agroscope 
mit. Im über 10 Jahre dauernden Versuch 
untersuchte die Forschungsanstalt vier 
Ackerbausysteme auf Umweltverträglichkeit, 
Produktivität und Ökonomie. Gemäss Studie 
begünstigen biologische und bodenscho-
nende Anbaumethoden jene Umweltaspek-
te, die für die Landwirtschaft wichtig sind 
wie Biodiversität, Boden, Wasser und Luft. So 
seien biologisch bewirtschaftete Ackerbau-
systeme durchschnittlich doppelt so gut für 
die Umwelt wie die konventionelle Landwirt-
schaft mit Pflug.

Die Achillesferse sei der Ertrag, heisst es 
in der Mitteilung. So ist Biolandbau gepflügt 
oder ungepflügt weniger ertragreich: Die Er-
träge lagen im Schnitt 22 Prozent unter der 
konventionellen Methode mit Pflug. Ver-
bessern liesse sich das beispielsweise durch 
resistente Sorten, verbesserten biologischen 
Pflanzenschutz oder räumlich spezifische 
Düngung, so Agroscope. (LID) n

Risikokarten für Eintrag  
von Pflanzenschutzmitteln  
in Oberflächengewässer

Agroscope zeigt in einer Studie die po-
tenziellen Eintragsrisiken von Pflanzen-
schutzmitteln (PSM) bezüglich Drainagen, 
Abschwemmung und landwirtschaftlicher 
Punktquellen für über 20 000 Einzugsgebie-
te (EZG) auf. Dazu erstellte sie schweizweite 
Karten, auf denen erkennbar ist, wie gross 
das Risiko von PSM-Einträgen aus kleinen 
EZG in die Oberflächengewässer ist. Die Kar-
ten ermöglichen es, die Einzugsgebiete mit 
einem erhöhten Eintragsrisiko, so genann-
te Hotspots, für den möglichen Eintrag von 
Pflanzenschutzmitteln (PSM), zu erkennen. 
21 844 EZG mit durchschnittlich rund 200 ha 
Fläche wurden mittels Geografischer Infor-
mations-Systeme (GIS) aufbereitet und be-
urteilt. 40 Prozent der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche und 50 Prozent der drainierten 
Flächen sind PSM-relevante Flächen. Die 
Karten zeigen das potentielle Eintragsrisiko 
für die Pfade Drainage, Abschwemmung/

Erosion und landwirtschaftliche Punktquel-
len (also via Hofplatzentwässerung) sowie 
eine Synthese dieser drei Karten. n

 www.agrarforschungschweiz.ch/wp-con-

tent/uploads/2021/09/AS_Nr126.pdf

Substratform in Wädenswil

Im Herbst bietet sich die Gelegenheit, von 
Fachpersonen den neuesten Stand zur Torf-
minderung in der gärtnerischen und gemü-
sebaulichen Produktion zu erfahren. An-
zuchtversuche mit alternativen Substraten, 
Austausch mit Substratlieferanten, Jung-
pflanzenherstellern, Gemüseproduzenten 
und Vertreterinnen und Vertreter des Bundes 
sind Teil des Angebots. Referentinnen und 
Referenten aus der Forschung, der Politik, 
der pflanzenbaulichen Praxis und dem Mar-
keting präsentieren an der Substrattagung 
am 21. Oktober auf dem Campus der ZHAW 
in Wädenswil Erkenntnisse und Herausfor-
derungen bei der Umsetzung von Torfmin-
derungsstrategien. (am) n

 Programm und Infos:  

    www.zhaw.ch/iunr/substratforum

Spargelmesse in Karlsruhe

Vom 17. bis 18. November 2021 trifft sich die 
Branche auf der 25. expoSE – Europas gröss-
tem Treffpunkt der Spargel- und Beerenbran-
che – und der 10. expoDirekt – Deutschlands 
grösster Fachmesse für landwirtschaftliche 
Direktvermarktung – in der Messe Karlsruhe.
Die gesamte Branche warte schon ungedul-
dig darauf, sich wieder über Neuheiten zu 
informieren, in zukunftsfähige Maschinen 
und Lösungen zu investieren und sich analog 
auszutauschen, heisst es in einer Medien-
mitteilung. Es gelten spezielle Hygienemass-
nahmen, die aktualisiert auf der Homepage 
abrufbar sind.  n

 www.expo-se.de

Das Substratforum findet am 21. Oktober statt. ZVG
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Le projet Steketee entre dans  
la prochaine phase

Le premier prototype de robot de traite-
ment de Steketee a permis d’économiser de 
grandes quantités de produits phytosani-
taires grâce au spotspraying. L’efficacité était 
comparable à la technique standard avec la 
rampe de traitement. En même temps, les 
mauvaises herbes étaient binées entre et 
dans les rangées. La combinaison de binage 
et d’application de produits en un seul passa-
ge a fonctionné. Le binage limite néanmoins 
fortement la vitesse de passage. Un nouveau 
prototype est développé à présent pour le 
spotspraying uniquement. Cet outil plus lé-
ger et plus agile devrait permettre de travail-
ler à une vitesse de 5 à 6 km/h ce qui multi-
pliera par près de quatre la performance du 
premier modèle. Dans la première phase du 
projet, des essais sur le potentiel d’économie 
et l’efficacité biologique sont à nouveau pré-
vus. Dans une deuxième étape, les effets 
positifs sur l’environnement de l’application 
ciblée grâce aux buses pilotées par caméra 
seront examinés à l’aide d’essais de dérive et 
de modélisation de ruissellement.

Le robot est développé par les entreprises 
Steketee et Möri AG Kartoffeln- und Gemü-
setechnik. Notons que le projet de protec-
tion phytosanitaire durable en culture ma-
raîchère grâce à la technique de spotspraying 
est notamment soutenu financièrement par 
l’OFEV. Les essais sur les champs sont réa-
lisés sur l’exploitation Wyssa à Galmiz avec 
l’aide des offices maraîchers des cantons de 
Berne et de Fribourg. Ils sont accompagnés 
par Agroscope et la CCM coordonne le pro-
jet. (mw)  n

Pas de prolongation du délai 
d’utilisation du mancozèbe

L’UMS, la FUS et l’USPPT ont demandé en 
commun à l’Office fédéral de l’agriculture 
(OFAG) de prolonger le délai d’utilisation 

du mancozèbe, lequel ne pourra plus être 
utilisé à partir du 4 janvier 2022. Les intem-
péries des dernières semaines ont provo-
qué des pertes dans de nombreuses régions 
de production de légumes, de fruits et de 
pommes de terre, de sorte que le produit n’a 
pas pu être utilisé. L’OFAG n’a pas souhai-
té prolonger le délai, étant donné que dans 
l’UE le délai d’utilisation du mancozèbe est 
également fixé au 4 janvier 2022. Ces délais 
raccourcis se justifient par le fait que le man-
cozèbe présente un risque élevé pour la santé 
et l’environnement selon l’UE. 

En outre, les associations ont demandé 
une indemnité pour l’élimination des produ-
its phytosanitaires qui ont déjà été achetés 
et qui n’ont pas pu être utilisés à cause du 
mauvais temps. La législation ne prévoit pas 
d’indemnité dans une telle situation. Selon 
l’art. 70, al. 1 OPPh, les entreprises mettant 
en circulation des produits phytosanitaires 
doivent néanmoins les reprendre et les éli-
miner correctement s’ils ne peuvent plus être 
utilisés.La demande d’autorisation d’urgence 
pour des produits/substances actives alterna-
tifs autorisés dans l’UE est encore en suspens. 
L’UMS informera sur l’évolution des choses. n

Nouvelles dispositions sur  
les produits phytosanitaires : 

L’Office fédéral de l’agriculture a homologué 
le produit Teppeki sur le chou de Bruxelles et 
les choux pommés contre la mouche blanche 
et les pucerons du feuillage. Les dispositions 
relatives à l’application des produits phytos-
anitaires doivent être respectées. Les homo-
logations avec les dispositions se trouvent 
dans l’index des produits phytosanitaires de 
l’OFAG.
 

Teppeki en culture de choux  
de Bruxelle et de choux pommés 

L’Office fédéral de l’agriculture a homologué 
le produit Teppeki sur le chou de Bruxelles et 
les choux pommés contre la mouche blanche 
et les pucerons du feuillage. Les dispositions 
relatives à l’application des produits phytos-
anitaires doivent être respectées. Les homo-
logations avec les dispositions se trouvent 
dans l’index des produits phytosanitaires de 
l’OFAG. n

Plus de gains environnementaux, 
mais moins de rendement

Une étude de longue durée d’Agroscope 
montre que la culture biologique arrive en 

La voix de la branche

Les exploitations bio-
logiques ne connais-
sent rien d’autre : elles 
peuvent uniquement 
utiliser des plants avec 
une part de tourbe de 
70 % au maximum. 
Une réduction de la 

tourbe à 60 % est néanmoins possible 
pour la plupart des espèces de légumes. 
Bio Suisse exige cette valeur maximale à 
partir de 2025. Le reste de la production 
peut-elle, souhaite-t-elle ou doit-elle 
suivre le mouvement ?

Pour le secteur bio, le moment semble 
être venu de faire un pas de plus pour 
réduire la part de tourbe. L’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV) s’efforce 
maintenant, après l’avoir fait avec Jardin 
Suisse, de conclure une déclaration 
d’intention sur la réduction de la tourbe 
avec l’UMS et la FUS. Les défis pour y 
arriver n’ont pas diminué.

La réduction de la part de tourbe à 70 % 
s’est établie dans les substrats de culture 
et la diminution à 60 % ne devrait pas 
poser de problèmes dans la pratique 
pour les mottes compressées. Toutefois, 
pour réduire d’avantage la part de tourbe, 
le passage à des systèmes de goutti-
ères alternatifs est indispensable. Aussi, 
des recherches et des développements 
supplémentaires sont nécessaires pour 
pouvoir également utiliser les salades 
comme « speedy ». N’oublions pas non 
plus les défis économiques et écolo-
giques. Les prix de diverses matières 
premières n’ont pas seulement augmenté 
à cause de la pandémie du coronavirus. 
De plus, une évaluation de la durabilité 
écologique des produits de substitution 
de la tourbe est indispensable. 

Le forum consacré aux substrats qui se 
tiendra cet automne à Wädenswil offrira 
la possibilité de se faire informer par des 
experts sur l’état d’avancement de la 
réduction de tourbe dans la production 
horticole et maraîchère. Vous trouverez 
des informations supplémentaires dans 
les informations brèves ci-contre.

Alex Mathis, ZHAW Life Sciences  
and Facility Management

6

Le nouveau prototype ne servira plus à biner, mais 
uniquement à pulvériser.  EP
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Agenda
 5.10. UMS Comité directeur 
 Lieu : Berne 
     Organisation : UMS

 5.10. Commission du marketing  
 Lieu : Berne 
 Organisation : UMS

 28.10. Round-Table Bio-Suisse  
 Lieu : Olten 
 Organisation : Bio Suisse et UMS

 28.10. Commission technique  
 légumes bio  
 Lieu : Berne 
 Organisation : Bio Suisse et UMS

 4.11. Echange entre experts  
 d’importation    
 Lieu : Berne 
 Organisation : UMS/ swisscofel

 8.-11.11. 44. Weiterbildungs- 
 seminar für Frauen aus der  
 Gemüsebranche   
 Lieu : Kandersteg 
 Organisation : UMS

 9.-10.11. UMS Forum Recherche  
 Légumes    
 Lieu : Koppigen 
 Organisation : CCM, Rolf Matter,  
 info@szg.ch

 16.11. UMS Comité directeur 
 Lieu : Berne 
    Organisation : UMS

 16.11. Conférence des présidents 
 Lieu : Berne 
       Organisation : UMS

 18.11. Gesamt AG SGAP 
 Lieu : CT 
       Organisation : SwissGAP

 24.11. Commission de la formation  
 professionnelle (CFP) 
 Lieu : CT 
    Organisation : UMS

 29.11.-02.12. UMS – 45e séminaire  
 des chefs d‘exploitation  
 Lieu : Kandersteg 
 Organisation : UMS

 Tous les mardis   
 Conférence téléphonique : Fixation  
 des prix indicatifs SGA et BIO 
 Organisation : UMS,  
 Michael Amstalden / Fanny Duckert,  
 Tel. 031 385 36 20
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tête en matière de gains environnementaux 
par rapport aux autres systèmes. Le ren-
dement est néanmoins plus bas que dans 
l’agriculture conventionnelle. Agroscope 
indique que cette étude fournit pour la pre-
mière fois des chiffres sur les avantages des 
produits biologiques pour l’environnement. 
Dans cet essai mené sur 10 ans, la station 
de recherche a examiné quatre systèmes de 
culture quant à leur impact environnemen-
tal, leur productivité et leur rentabilité. Selon 
l’étude, les méthodes de culture biologique 
et de conservation des sols favorisent des 
aspects environnementaux importants pour 
l’agriculture tels la biodiversité, le sol, l’eau et 
l’air. Des systèmes agricoles biologiques ont 
en moyenne un impact deux fois meilleurs 
sur l’environnement que l’agriculture con-
ventionnelle avec charrue. 

Le tendon d’Achille est néanmoins le ren-
dement. Le rendement de la culture biolo-
gique est moindre, avec ou sans charrue. En 
moyenne, les rendements étaient inférieurs 
de 22 % à ceux de la méthode traditionnelle 
avec charrue. Selon Agroscope, cela pourrait 
par exemple être amélioré avec des variétés 
résistantes, une protection phytosanitaire 
améliorée ou encore une fumure spécifique 
selon le site. (LID)
 n

Cartes des risques d’apport de  
produits phytosanitaires dans les 
eaux de surface

Une étude d’Agroscope montre les risques 
potentiels d’apport de produits phytosani-
taires (PPh) par le drainage, le ruissellement 
et les sources ponctuelles des exploitations 
agricoles pour plus de 20 000 bassins ver-
sants. Pour ce faire, des cartes indiquant le 
risque d’apport de PPh de petits bassins ver-
sants dans les eaux de surface ont été étab-
lies pour toute la Suisse. Elles permettent 
d’identifier les bassins versants présentant 

un risque accru d’apport de PPh, aussi ap-
pelés hotspots. Un total de 21 844 bassins 
versants d’une superficie moyenne d’environ 
200 ha chacun ont été analysés et évalués 
à l’aide de systèmes d’information géogra-
phique (SIG). 40 % de la surface agricole utile 
et 50 % des surfaces drainées sont concernés. 
 n

 www.agrarforschungschweiz.ch/wp-con-

tent/uploads/2021/09/AS_Nr126.pdf

Forum sur les substrats à Wädenswil

Le forum sur les substrats qui se déroulera 
cet automne permettra d’obtenir des infor-
mations de la part de spécialistes sur la si-
tuation en matière de réduction de la tourbe 
dans la production horticole et maraîchère. 
Des essais de culture avec des substrats al-
ternatifs ainsi que l’échange avec des four-
nisseurs de substrats, des producteurs de 
plants, des maraîchers et des représentants 
de la Confédération seront aussi à l’ordre du 
jour. Des conférencières et de conférenciers 
issu-e-s de la recherche, de la politique, de la 
production végétale et du marketing présen-
teront des connaissances ainsi que les défis 
pour la mise en œuvre de la stratégie de ré-
duction de la tourbe au forum sur les subst-
rats du 21 octobre sur le campus de la ZHAW 
à Wädenswil. (am) n

 Programme et informations:  

       www.zhaw.ch/iunr/substratforum

Salon de l’asperge à Karlsruhe

Le secteur des asperges se retrouvera au 
25e expoSE, le principal salon européen du 
secteur des asperges et des baies, et au 10e 
expoDirekt, le plus grand salon spécialisé 
de la vente directe agricole d’Allemagne, du 
17 au 18 novembre au parc des expositions 
de Karlsruhe. Le communiqué de presse in-
dique que le secteur entier attend avec impa-
tience de pouvoir à nouveau s’informer sur 
les nouveautés, investir dans des machines et 
des solutions d’avenir et se rencontrer physi-
quement. Des mesures d’hygiènes spéciales 
doivent être respectées. Celles-ci sont dispo-
nibles sur le site web. n

 www.expo-se.de 

Exemple de surfaces sur lesquelles beaucoup de PPh 
sont utilisés dans le bassin lémanique.  ZVG
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Erste Monate im Amt als VSGP-Präsident

Für den produzierenden Gemüsebau
Seit diesem Frühling ist Ständerat Werner Salzmann Präsident des Verbandes Schweizer 
Gemüseproduzenten (VSGP). Im Interview spricht er über seine ersten Erfahrungen in der 
Branche und wie er sich künftig für diese einsetzen will. INTERVIEW: DAVID EPPENBERGER

 

Herr Salzmann, welchen Eindruck haben 
Sie in ihren ersten Monaten als VSGP-
Präsident von der Schweizer Gemüse-
branche gewonnen?
Bei den Verbandssitzungen und Besuchen 
in verschiedenen Sektionen gewann ich den 
Eindruck einer sehr innovativen Branche, 
mit Betrieben, die hohe Risiken eingehen 
und viele Arbeitsplätze schaffen. Davor zie-
he ich wirklich den Hut. Der Freilandanbau 
war mir bereits gut bekannt, Gewächshäuser 
waren für mich aber Neuland. Was dort – 
egal ob als Bodenkulturen in Bio oder in den 
Hors-sol-Systemen –, produziert wird, hat 
mich schon sehr beeindruckt. 

Wo sehen Sie in den nächsten Jahren 
die grössten Herausforderungen für die 
Branche?
Der zunehmende Preiskampf ist ein grosses 
Problem. Es ist für mich beispielsweise ab-
solut unverständlich, wenn Abnehmer trotz 

der unwetterbedingter Gemüseknappheit 
mit Aktionen unterwegs sind. Grundsätzlich 
stört es mich zudem, wenn sich die Preise 
in solchen Situationen nur langsam gegen 
oben bewegen. Ein anderer Punkt ist die Im-
portregelung, bei der die bewirtschafteten 
Phasen angepasst werden müssen, damit 
der Markt beim Saisonstart nicht mit Impor-
ten überschüttet wird. Diese werde ja sogar 
manchmal unter dem gleichen Label wie das 
Schweizer Gemüse verkauft. Gespräche dazu 
sind im Gang.

Was dürfen die Gemüsegärtnerinnen und 
-gärtner von Ihnen in Ihrer Funktion als 
Ständerat erwarten?
Natürlich werde ich mich im Parlament voll 
für die Branche einsetzen. Nicht nur als Prä-
sident der Fachkommission Landwirtschaft 
der SVP-Fraktion, sondern auch als Ständerat, 
verfüge ich über ein gutes Netzwerk über die 
Parteigrenzen hinaus. Da kann ich die Anlie-

Ständerat Werner Salzmann setzt sich für eine produzierende Landwirtschaft ein.

Le conseiller aux États Werner Salzmann défend une agriculture productrice.  EP

gen der Branche optimal einbringen. Ganz 
aktuell bei den Diskussionen zur Ausgestal-
tung der Parlamentarischen Initiative. Ob-
wohl wir den Absenkpfad für Pflanzenschutz-
mittel einmal befürwortet hatten, wird nun 
versucht, ganz viele zusätzliche Punkte aus 
der eigentlich sistierten AP22+ quasi über die 
Hintertüre doch noch einzuführen. 

Zum Beispiel?
Ich denke hier an die Pflicht von 3,5 Prozent 
Biodiversitätsförderflächen-Anteil auf den 
Ackerflächen. Eine so herbeigeführte Reduk-
tion des Selbstversorgungsgrads muss unbe-
dingt verhindert werden. Beim Absenkpfad 
für Pflanzenschutzmittel werden zu wenige 
Kriterien miteinbezogen, technologische 
Fortschritte werden kaum berücksichtigt. 
Vieles läuft letztlich auf Verbote von Wirk-
stoffen heraus, womit der Anbau von be-
stimmten Gemüsekulturen nicht mehr mög-
lich wäre. Die vorgeschlagene Streichung der 
10 Prozent Toleranz bei der Suisse Bilanz zur 
Reduktion der Nährstoffüberschüsse schiesst 
ebenfalls komplett über das Ziel heraus. Das 
alles widerspricht den Prinzipien einer pro-
duzierenden Landwirtschaft, und das stört 
mich gewaltig. Gerade auch nach den klar 
ausgefallenen Abstimmungen zu den beiden 
extremen Agrarinitiativen im Frühling. 

Sie sind auch noch Präsident des Schwei-
zerischen Verbandes für Landtechnik 
(SVLT). Welche Synergien ergeben sich 
hier für die Gemüsebranche?
Da sich beide Verbände für eine produzie-
rende Landwirtschaft einsetzen, bestehen 
automatisch Gemeinsamkeiten. Der SVLT 
setzt sich unter anderem dafür ein, dass 
grosse Landwirtschaftsgeräte auch auf den 
Strassen bewegt werden können. Die Digi-
talisierung ist ein grosses Thema, bedeutet 
für viele Landwirte aber Neuland. Auch Ge-
müsegärtnerinnen und -gärtner können hier 
von einem Beratungsangebot profitieren, 
beispielsweise wenn es um die Installation 
von GPS geht.  n
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Premiers mois du nouveau président de l’UMS

Pour la culture maraîchère productrice
Le conseiller aux États Werner Salzmann a pris la présidence de l’Union maraîchère suisse 
(UMS) ce printemps. Dans l’interview, il parle de ses premières expériences dans le secteur 
maraîcher et comment il entend défendre ce dernier à l’avenir. INTERVIEW : DAVID EPPENBERGER

Monsieur Salzmann, quelle est votre im-
pression du secteur maraîcher suisse ap-
rès vos premiers mois comme président 
de l’UMS ?
Lors des séances des organes de l’UMS et 
des visites auprès de diverses sections j’ai pu 
découvrir un secteur très novateur, avec des 
exploitations qui prennent de grands risques 
et qui créent beaucoup d’emplois. Je leur tire 
vraiment mon chapeau. Je connaissais déjà 
la culture en plein champ, mais pas celle 
sous serre. Cette dernière m’a fortement im-
pressionnée, que ce soit la culture bio dans la 
terre ou les systèmes hors sol. 

Quels seront, selon vous, les principaux 
défis pour le secteur maraîcher ces pro-
chaines années ?
La guerre accrue des prix est un grand prob-
lème. Je ne comprends par exemple absolu-
ment pas pourquoi des acheteurs continuent 
de faire des actions alors que les légumes 
manquent en raison des conditions mété-
orologiques. De plus cela me gêne fonda-
mentalement que les prix n’augmentent que 
lentement dans de telles situations. La règle-
mentation de l’importation est un autre sujet 
d’importance. Les phases administrées doi-
vent être adaptées afin que le marché ne soit 
pas submergé par les importations au début 
de la saison ; surtout que les produits impor-
tés sont parfois vendus sous le même label 
que les légumes suisses. Des discussions 
sont en cours à ce sujet. 

Qu’est-ce que les maraîchères et ma-
raîchers peuvent attendre de vous en tant 
que conseiller aux États ? 
Je m’engagerai évidemment entièrement 
pour la branche au parlement. Comme prési-
dent de la commission agricole de la fraction 
de l’UDC, mais aussi comme conseiller aux 
États, je dispose d’un bon réseau allant au-
delà des frontières des partis politiques. Cela 
me permettra de défendre de manière opti-
male les revendications de la branche, com-
me actuellement dans les discussions sur 

l’articulation de l’initiative parlementaire. 
Nous avons certes soutenu la trajectoire de 
réduction pour les produits phytosanitaires, 
mais des tentatives sont faites maintenant 
pour introduire par la petite porte de nom-
breux points de la PA22+ qui a pourtant été 
suspendue. 

Par exemple ?
Je pense à la part de 3,5 % de surfaces de 
promotion de la biodiversité sur les terres 
cultivées. Il faut absolument éviter une telle 
réduction du taux d’autosuffisance. Trop peu 
de critères sont inclus dans la trajectoire de 
réduction des produits phytosanitaires et les 
progrès technologiques sont à peine pris en 
compte. En fin de compte, cela se résume 
en grande partie à l’interdiction des subs-
tances actives, ce qui rendrait impossible la 
production de certains légumes. La suppres-
sion proposée de la tolérance de 10 % dans 
Suisse-Bilanz pour réduire les excédents de 
substances nutritives passe également com-
plètement à côté de l’objectif. Tout cela est en 
contradiction avec les principes d’une agri-
culture productrice et cela me dérange beau-
coup. Surtout après le résultat clair des vota-
tions sur les initiatives agricoles extrêmes au 
printemps. 

Vous êtes aussi président de l’Association 
suisse pour l’équipement technique de 
l’agriculture (ASETA). Quelles synergies 
en découlent-elles pour le secteur ma-
raîcher ? 
Il existe automatiquement des points com-
muns puisque les deux fédérations défen-
dent une agriculture productrice. L’ASETA 
s’engage notamment pour que les grands 
outils agricoles puissent être transportés 
par la route. La numérisation est un sujet 
important, mais encore nouveau pour beau-
coup d’agriculteurs. Les maraîchères et ma-
raîchers peuvent également bénéficier ici de 
conseils, par exemple pour l’installation de 
GPS.  n

Werner Salzmann est fasciné par la culture sous serre.

Werner Salzmann ist fasziniert von der Gewächs-
hausproduktion.  EP



10

Planung,Montage
und Verkauf von
Bewässerungssystemen

✓ Beregnungsmaschinen
✓ Frostschutzberegnung
✓Windmaschinen
✓ Tröpfchenbewässerung

✓ Totalbedeckung
✓ Beregnungsaggregate
✓ Filterstationen
✓ Elektrische Pumpstationen

Sichern und Schützen Sie jetzt Ihre Kulturen !

Ihringer Landstraße 25
D-79206 Breisach
Tel. +49(0)76 67/92900-0
Fax +49(0)76 67/92900-99
info@schillinger-beregnungsanlagen.de
www.schillinger-beregnungsanlagen.de
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der Expose in Karlsruhe
am 17.+18. Nov. 2021
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✔ Erhöht Ertrag und verbessert Qualität

✔ Verbessert die Pflanzengesundheit

✔ Steigert die Widerstandskraft und hilft  
Stressperioden besser zu überstehen

✔ Anwendung in allen Kulturen

Hasorgan  
Profi
Pflanzenstärkung mit Algen

LANDOR, fenaco Genossenschaft
Auhafen, 4127 Birsfelden
Telefon 058 433 66 66
E-Mail info@landor.ch

Gratis-Beratung
0800 80 99 60
landor.ch

www.landor.chDie gute Wahl 

der Schweizer Bauern Organischer Stickstoffdünger
für den biologischen Gemüse- und Ackerbau.
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Massnahmen für mehr Artenvielfalt

Kosten für mehr Biodiversität abgelten
Die Biodiversität ist bedroht und nimmt in einem noch nie dagewesenen Tempo ab.  
Initiativen und Aktionen, um diesen Rückgang zu bremsen, nehmen in der Schweiz zu.  
Der VSGP unterstützt Massnahmen für mehr Artenvielfalt, diese sollen die Produktion  
aber nicht benachteiligen. REGGY VADAKKUMCHERRY, wissenschaftliche Mitarbeiterin Markt & Politik VSGP

Ein Feld ohne Blumen, ein See ohne 
Fische, sterbende Bienen und eine In-
vasion von exotischen Arten, welche 

die einheimischen Kulturen verdrängen: Das 
ist nicht die Anfangsszene eines Horrorfilms, 
sondern was uns erwartet, wenn die Anstren-
gungen auf kantonaler, nationaler und inter-
nationaler Ebene zum Schutz der Vielfalt der 
Tier- und Pflanzenarten, der Gene und der 
Lebensräume nicht fruchten. 

Die Biodiversität nimmt in der Schweiz 
seit 1900 kontinuierlich ab. Schuld daran 
sind insbesondere menschlichen Aktivitä-
ten wie die Zersiedelung, intensive Nutzung 
von Boden und Wasser oder hohe Pestizid- 
und Stickstoffeinträge in der Landwirtschaft. 
Heute sind die Hälfte der Naturräume sowie 
ein Drittel der Arten bedroht. Dieser Biodi-
versitätsverlust ist mit erheblichen Kosten 
verbunden: gemäss Schätzungen dürften 
sich diese bis 2050 auf 25 Milliarden Franken 
belaufen. 

Ziele bis jetzt nicht erreicht
Die Schweiz hat bereits mehrere Schritte un-
ternommen, um die dank des Klimas und 
der Topographie (Alpen, Wälder, Flüsse) ur-
sprünglich reiche Biodiversität zu schützen. 
Mit der Unterzeichnung des Übereinkom-
mens über die biologische Vielfalt 1992 in 
Rio de Janeiro und des Strategieplans 2011-
2020 in Aichi-Nagoya hat sich die Schweiz 
auf internationaler Ebene verpflichtet, den 
Biodiversitätsverlust zu reduzieren und na-
tionale Strategien zum Schutz der Arten, 
Ökosysteme und genetischen Ressourcen zu 
erarbeiten. In der Folge wurden in der Strate-
gie Biodiversität Schweiz (2012) und im Akti-
onsplan 2017-2023 Ziele festgelegt. Trotz der 
Anstrengungen wurden diese Ziele bisher 
aber nur teilweise erreicht.

Um dem entgegenzuwirken, lancierten 
der Bundesrat und die Bevölkerung in letz-
ter Zeit mehrere Initiativen. Der Verband 
Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) 
hat sich diesbezüglich nun zu den für den 
Gemüsebau betreffenden Bereichen geäus-

sert. Dazu gehören die Strategie nachhaltige  
Entwicklung 2030 und die Revision des Bun-
desgesetzes über den Natur- und Heimat-
schutz (NHG) als indirekter Gegenvorschlag 
zur Volksinitiative «Für die Zukunft unserer  
Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitia-
tive)».

Mehrkosten müssen abgegolten werden
Der VSGP unterstützt im Allgemeinen die 
Anstrengungen des Bundes, um die Biodi-
versitätsabnahme in der Schweiz zu stoppen. 
Der Gemüsebau unterhält beispielsweise 
viele qualitativ hochstehende Biodiversitäts-
förderflächen (BFF) und begleitet innovative 
Pflanzenschutzversuche beispielsweise zur 
Förderung von Nützlingen. Weiter unter-
stützt der VSGP aktiv die Bekämpfung von 
invasiven Arten und Schadorganismen, wie 
beispielsweise dem Erdmandelgras. Der 

Nützlingsstreifen am Rand eines Kohlfelds.

Bandes pour auxiliaires au bord d’un champ de choux.  DAVID EPPENBERGER

VSGP setzt sich aber für eine Gesamtbetrach-
tung der Biodiversität ein, die sowohl die 
ökologischen, die wirtschaftlichen als auch 
die sozialen Aspekte für die Gemüsegärtner 
berücksichtigt. Der Schutz der Biodiversität 
in der Landwirtschaft erfordert grosse Inves-
titionen. Die Mehrkosten müssen über den 
Markt abgegolten werden, beispielsweise 
über Labelprodukte. 

Die Gemüsebranche kann und will zur 
Biodiversität beitragen. Seine Möglichkei-
ten sind jedoch begrenzt im Vergleich mit 
dem, was in den stark besiedelten Gebieten 
gemacht werden müsste. Die Schweizer Ge-
müsegärtner haben sich bisher bei der För-
derung der Biodiversität als Musterschüler 
erwiesen und dürfen in Zukunft nicht durch 
immer restriktivere Massnahmen benachtei-
ligt werden! n
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Mesures de promotion de la biodiversité

Indemniser les coûts de la biodiversité
La biodiversité est menacée et diminue à un rythme sans précédent. Les initiatives et  
actions pour freiner ce recul augmentent en Suisse. L’UMS soutient les mesures de promotion 
de la biodiversité, mais celles-ci ne doivent pas pénaliser la production.  
REGGY VADAKKUMCHERRY, collaboratrice scientifique Marché & Politique UMS

Une plaine sans fleur, un lac sans 
poissons, les abeilles qui meurent et 
une invasion d’espèces exotiques ca-

pables de ruiner les cultures : ce n’est pas la 
scène initiale d’un film d'horreur, mais ce qui 
nous attend si les efforts entrepris au niveaux 
cantonal, fédéral et international pour sauve-
garder la diversité des espèces animales et 
végétales, des gènes et des habitats échouent.

Depuis 1900, on assiste en Suisse à une 
perte rapide en biodiversité due principa-
lement aux activités humaines : l’étalement 
urbain, l’utilisation intensive des sols et des 
eaux, ainsi que les apports élevés de pesti-
cides et d’azote de l’agriculture, pour en ci-
ter quelques-unes. À l’état actuel la moitié 
des milieux naturels et un tiers des espèces 
sont menacés. Cette perte en biodiversité est 

également liée à des coûts importants : on 
estime que d’ici 2050 ils s’élèveront à 25 mil-
liards de francs.

Objectifs non atteints jusqu'à présent
Au fil des années, la Suisse a fait plusieurs 
démarches pour protéger la biodiversité, qui, 
à l’origine, était riche grâce à son climat et 
à sa topographie (alpes, forêts, rivières). En 
signant la Convention sur la diversité bio-
logique en 1992 à Rio de Janeiro et le Plan 
stratégique 2011-2020 à Aichi-Nagoya, elle 
s’est engagée au niveau international à ré-
duire la perte de biodiversité et à développer 
des stratégies nationales pour protéger les 
espèces, les écosystèmes et les ressources 
génétiques. Ainsi, des objectifs ont été fixés 
dans la Stratégie Biodiversité Suisse (2012) et 

le Plan d’action 2017-2023. Toutefois, malg-
ré les efforts déployés, ces objectifs n’ont été 
que partiellement atteints jusqu’à présent. 

Pour remédier à cela, plusieurs initiati-
ves ont récemment été lancées de la part du 
Conseil fédéral et de la population. L’UMS 
n’a pas manqué de prendre position sur les 
objets touchant à la production de légumes, 
comme par exemple la Stratégie pour le dé-
veloppement durable 2030 et la Révision de 
la loi fédérale sur la protection de la nature et 
du paysage (LPN) en tant que contre-projet 
indirect à l’initiative populaire « Pour l’avenir 
de notre nature et de notre paysage (initiative 
biodiversité) ».

Les coûts supplémentaires  
doivent être compensés
De manière générale, l’UMS soutient les ef-
forts de la Confédération pour stopper le dé-
clin de la biodiversité en Suisse. La culture 
maraîchère entretient de nombreuses sur-
faces de promotion de la biodiversité (SPB) 
de haute qualité et accompagne des projets 
novateurs en matière de protection phytos-
anitaire. L’UMS soutient aussi activement 
la lutte contre les espèces et les organismes 
exotiques nuisibles (p. ex. souchet comesti-
ble).

L’UMS promeut une vision globale de la 
biodiversité incluant tant les aspects éco-
logiques que les coûts économiques et les 
aspects sociaux pour les maraîchers. La pro-
tection de la biodiversité dans l’agriculture 
nécessite des investissements importants. 
Les coûts supplémentaires doivent être com-
pensé par le marché, par exemple par des 
produits labellisés).

Le secteur maraîcher peut et veut contri-
buer à la biodiversité. Toutefois, ses possibi-
lités sont limitées par rapport à ce qu'il fau-
drait faire dans les zones fortement peuplées. 
Les maraîchers suisses se sont révélés être 
jusqu’ici des élèves modèles en matière de 
promotion de la biodiversité et ne méritent 
pas d’être pénalisés à l’avenir par des mesu-
res de plus en plus restrictives ! n

Essais avec des plantes à fleurs favorables aux auxiliaires en culture de choux.

Versuche mit Nützlingsfördernden Blühpflanzen in Kohl.  DAVID EPPENBERGER
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Als Teil seiner Elektrifizierungsoffensive hat Ford bei den  
Custom Modell-Varianten den Plug-in Hybrid eingeführt. Wie 
für PHEV üblich, kann eine gewisse Distanz elektrisch gefahren 
werden – gemäss WLTP-Norm sind es bis zu 50 km –, für längere 
Strecken steht ein Verbrennungsmotor zur Verfügung. Das sorgt 
für eine ansprechende Elektromobilität, aber ohne der Reich-
weitenangst Raum geben zu müssen. 

SERIELLER HYBRID
Doch Ford beschreitet mit seinen Custom PHEV-Modellen eher 
unkonventionelle Wege. Die Konstruktion ist ein serieller Hybrid, 
bei dem das Fahrzeug stets vom Elektromotor angetrieben wird. 
Der Strom dafür kommt wiederum von einer Lithium-Ionen- 
Batterie mit 13,6 kWh Kapazität. Wenn sich ihr Ladezustand dem 
Ende zuneigt – oder wenn bewusst die Batterie geschont wird 
– schaltet sich der Einliter-Ecoboost-Verbrennungsmotor ein. 
Dieser Dreizylinder-Benziner treibt nie die Räder selber an, son-
dern ausschliesslich den Generator, der die Batterie lädt. Rein 
elektrisch fährt das Fahrzeug mit voller Batterie wie erwähnt bis 
zu 50 km weit, und mit zugeschaltetem Benzin-Generator liegen 
weitere 500 km drin. Bei den PHEV-Modellen steht somit klar 
die urbane Mobilität mit mehrheitlich kurzen Strecken und viel 
Stop-and-go im Zentrum. 
Elektromotor, Benzingenerator und Batterie finden im Motor-
raum und im Unterboden Platz, so dass der Custom PHEV keine 
Beschränkungen in Sachen Innenraumnutzung und Ladeka-
pazität aufweist. Der 93 kW starke Elektromotor (126 PS) treibt 
die Vorderräder über ein Ein-Gang-Getriebe an. Dabei kann der 
Fahrer wählen, ob er sofort auf seine Batteriekapazität zugreifen 
will, oder ob er die Kapazität erst später nutzen will. Selbst wenn 
das Laden der Batterie an der Steckdose die effizienteste Art ist, 
kann der Fahrer auch während der Fahrt die teilweise oder ganz 
entladene Batterie mit dem Verbrennungsmotor wieder aufla-

Was im Personenwagen längst in breitem Mass Einzug gehalten hat, ist beim Lieferwagen noch immer eine Rarität: 
der Plug-in Hybrid (PHEV). Diese Antriebstechnik findet man aktuell ausschliesslich bei Ford im Lieferwagen Duo Transit 
Custom/Tourneo Custom. Das Einsatzgebiet: Mobilität in der Agglomeration. 

Publireportage

Das Beste aus zwei Welten: Elektroantrieb und 
 Reichweite

den, um anschliessend in einer Emissionszone oder in der Tief-
garage batterieelektrisch fahren zu können. Natürlich wird im 
Custom PHEV die kinetische Energie mittels Rekuperation eben-
falls zum Laden der Batterie genutzt. 

DIE MODELLE
Die leise, kraftvolle und teilweise emissionsfreie Fahrt ist im 
Van wie im Minibus mit kurzem Radstand (2,93 m), kurzer Fahr-
zeuglänge (4,97 m) und niedrigem Dach (1,95 m) erhältlich. Der 
Tourneo Custom PHEV ist mit acht oder neun Plätzen zu haben, 
bietet 0,5 Tonnen Nutzlast und kostet ab 69 953 Franken (ohne 
MwSt.). Beim Transit Custom PHEV gibt es alternativ zur Beifah-
rer-Doppelsitzbank einen Einzelsitz, zudem hat der Laderaum 
ein Fassungsvermögen von 6,0 m³ und kann drei quer gestellte 
Europaletten laden. Die Nutzlast beträgt rund 1,1 Tonnen, die 
Preise starten beim PHEV-Van bei 52 565 Franken (ohne MwSt.).

www.ford.ch
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Seminar des Leitenden Ausschusses (LA)

Lücken identifiziert und korrigiert
Mitte August traf sich der Leitende Ausschuss in Basel zum jährlichen Seminar.  
Die im Jahr 2016 entwickelte Gemüsebaustrategie 2025 wurde überprüft und angepasst.  
An der ÖGA gibt es künftig einen Treffpunkt für die VSGP-Mitglieder. MATIJA NUIC, Direktor VSGP

Das traditionelle Seminar des Lei-
tenden Ausschusses (LA) fand in 
diesem Jahr im Hotel Euler in Basel 

statt. Am ersten Halbtag verabschiedeten die 
LA-Mitglieder im Rahmen einer ordentli-
chen Sitzung die Stellungnahme zum ersten 
Umsetzungspaket Pa.Iv. 19.475 Absenkpfad 
PSM und Dünger. Dabei wurden die Antwor-
ten aus der vorgängigen Konsultation bei den 
Sektionen berücksichtigt. Viele störten sich 
daran, dass die vorgesehenen Massnahmen 
den eigentlichen parlamentarischen Auftrag 
deutlich übertreffen. Ein anderes Anliegen 
war eine nationale Lösung für Sonderbewil-
ligungen der im Gemüsebau notwendigen 
Pflanzenschutzmittel (PSM), für welche kei-
ne Alternativen bestehen. Im aktuellen Vor-
schlag sollten die Kantone dafür zuständig 
sein. Auch das zentralen Erfassungssystem 
für die Anwendung von PSM wurde kritisiert 
und floss in die Stellungnahme des Verban-

des Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) 
ein.

Raumplanungsgesetz II
Ebenso wurde in Basel der Vorschlag der 
UREK-S zur Raumplanung (RPG II und Gegen-
vorschlag zur Landschaftsinitiative) diskutiert 
und eine Stellungnahme verabschiedet. Der 
Verband setzt sich weiter dafür ein, dass die 
für den Gemüsebau notwendige Infrastruktur 
wie Gewächshäuser, Verarbeitungs- und La-
gerhallen in der Landwirtschaftszone gebaut 
werden dürfen. Zudem fordert man weiterhin 
eine Lösung für die Blockade von Gewächs-
haus-Baugesuchen aufgrund der praxisfernen 
Definition von bodenabhängiger und -unab-
hängiger Produktion.

Präsenz an der ÖGA
Zum Schluss der LA-Sitzung wurde ein Vor-
schlag der Geschäftsstelle zum Auftritt an der 

ÖGA im nächsten Jahr gutgeheissen. Nach-
dem der Verband in der Vergangenheit mit 
einem Stand zur Berufsbildung präsent war, 
sponserte der VSGP in den letzten Jahren 
nur noch den Apéro der Sonderschau Ge-
müse. Neu soll ein Treffpunkt für die VSGP-
Mitglieder entstehen, an welchem ein enger 
Austausch mit dem Verband gepflegt werden 
kann.

Gemüsebaustrategie auf Kurs
Im eigentlichen Seminarteil befasste sich der 
LA in den folgenden zwei Halbtagen vertieft 
mit der Umsetzung der Strategie Gemüse-
bau 2025. Viele Massnahmen wurden in den 
letzten Jahren umgesetzt und einige Ziele 
konnten bereits erreicht werden, wobei auch 
kleinere Korrekturen vorgenommen wurden. 
Grosse Lücken erkannte die Verbandsspitze 
bei der Label-Strategie, der Abgeltung von 
Mehrleistungen auf dem Markt (Preisdruck) 
und der Rekrutierung von Arbeitskräften. In 
der Folge wurden Ansätze zur Schliessung 
dieser Lücken identifiziert. Die Aufträge wer-
den nun von der Geschäftsstelle und den zu-
ständigen Kommissionen bearbeitet.

Besuch der Sektion Basel
Das LA-Seminar findet jedes Jahr in einer an-
deren Region der Schweiz statt und nimmt 
die Gelegenheit wahr, den Austausch mit 
den Sektionen zu pflegen und zu fördern. In 
diesem Jahr fand das Seminar in Basel statt. 

Der Vorstand der Sektion Gemüseprodu-
zenten-Vereinigung Region Basel organisier-
te das Abendprogramm und lud den Leiten-
den Ausschuss auf eine Stadtführung und 
zum Essen auf dem Rhein ein. n

Werner Salzmann leitete das LA-Seminar  
zum ersten Mal.

Werner Salzmann a dirigé le séminaire du CD  
pour la première fois.  VSGP
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Cette année, le traditionnel séminaire 
du comité directeur (CD) s’est dérou-
lé à l’hôtel Euler à Bâle. Lors de leur 

séance ordinaire le matin du premier jour, 
les membres du CD ont adopté la prise de 
position sur le premier train d’ordonnances 
lié à l’initiative parlementaire 19.475 portant 
sur la trajectoire de réduction des produits 
phytosanitaires et des engrais. Les réponses 
données par les sections dans le cadre de la 
consultation préalable ont été intégrées dans 
la prise de position. Beaucoup de sections 
ont critiqué le fait que les mesures prévues 
vont largement au-delà du mandat parle-
mentaire. Une autre revendication était la 
mise en place d’une solution nationale pour 
les autorisations spéciales pour les produ-
its phytosanitaires nécessaires à la culture 
maraîchère et pour lesquels il n’existe pas 
d’alternatives. Selon la proposition actuelle, 
la responsabilité incomberait aux cantons. 
Enfin, les critiques émises contre le système 
central de saisie des données sur l’utilisation 
de produits phytosanitaires ont également 
été intégrées dans la prise de position de 
l’Union maraîchère suisse (UMS).

Loi sur l’aménagement du territoire II
Le CD a aussi discuté de la proposition de 
la CEATE-E concernant l‘aménagement du 
territoire (LAT II et contre-projet à l’initiative 
sur le paysage) et a adopté une prise de posi-
tion. L’UMS continue de s’engager pour que 
les infrastructures nécessaires pour la culture 
maraîchère, comme les serres et les halles de 
transformation et de stockage, puissent être 
construites dans la zone agricole. De plus, 
elle exige une solution au blocage des de-
mandes de construction de serres en raison 
de la définition non conforme à la pratique 
de la production dépendante et indépendan-
te du sol.

Présence à l‘ÖGA
À la fin de la séance du CD, une propositi-
on du secrétariat concernant la présence 
à l‘ÖGA l’année prochaine a été acceptée. 

Après avoir présenté un stand consacré à 
la formation professionnelle par le passé à 
l’ÖGA, l’UMS se limitait à parrainer l’apéritif 
de l’exposition spéciale sur les légumes ces 
dernières années. Dorénavant, un lieu de 
rendez-vous sera proposé aux membres de 
l’UMS pour favoriser l’échange réciproque.

La stratégie Culture maraîchère 2025 
suit son cours
Dans le séminaire proprement dit, le CD s’est 
penché au cours des deux demi-journées su-
ivantes sur la mise en œuvre de la stratégie 
Culture maraîchère 2025. Beaucoup de me-
sures ont été réalisées ces dernières années 
et certains objectifs ont déjà pu être atteints. 
Des petites corrections ont néanmoins été 
apportées. Le CD a détecté de grandes lacu-
nes dans les domaines suivants : stratégie en 
matière de labels, indemnisation sur le mar-

Eine Stadtführung der besonderen Art mit dem Thema «Mord und Totschlag».

Une visite de la ville d’un genre particulier placée sous le titre « Meurtre et assassinat ».  UMS

Séminaire du comité directeur (CD)

Élimination des lacunes identifiées
Le comité directeur a tenu son séminaire annuel à la mi-août à Bâle. La stratégie  
Culture maraîchère 2025 élaborée en 2016 a été examinée et adaptée. En outre, un lieu de 
rendez-vous sera proposé aux membres de l’UMS à l’ÖGA à l’avenir.  MATIJA NUIC, Direktor VSGP

ché des prestations supplémentaires (pres-
sion sur les prix) et recrutement de main-
d’œuvre. Des solutions pour remédier à ces 
lacunes ont ensuite été identifiées et des 
mandats ont été donné au secrétariat et aux 
commissions compétentes. 

Visite à la section de Bâle
Le séminaire du CD se déroule chaque année 
dans une autre région de Suisse. C’est tou-
jours aussi l’occasion de soigner les contacts 
avec les sections. Comme indiqué précé-
demment, le séminaire a eu lieu à Bâle cette 
année. 

Le comité de la fédération des maraîchers 
bâlois (Gemüseproduzenten-Vereinigung 
Region Basel) avait organisé le programme 
de la soirée. Il a également invité le CD à une 
visite de la ville et à un repas sur le Rhin.  n
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Werbewirkungskontrolle

Die Gemüsewerbung kommt an
Der Verband lässt die Wirksamkeit seiner Kommunikationskampagne einmal im Jahr durch 
ein unabhängiges Marktforschungsinstitut testen. Dabei zeigt sich: Die Werbung erzielt gute 
Werte und spricht das jüngere Publikum mehr an. MARKUS WABER, Stellvertretender Direktor VSGP

Am 7. Juni startete die zweite und auch 
grösste Werbewelle des Jahres der 
neuen Kommunikationskampagne 

des Verbandes Schweizer Gemüseprodu-
zenten (VSGP). Zwei Wochen lang wurde 
das Sujet der Tessiner Gemüsegärtnerin Ma-
nuela Meier beim Zucchetti Ernten auf ver-
schiedenste Arten und über diverse Kanäle 
der Bevölkerung gezeigt. Im Fernsehen wur-
de der Spot 1228 Mal abgespielt, 564 Plaka-
te wurden in allen grösseren Städten in der 
Nähe von Bahnhöfen und Einkaufszentren 
aufgehängt, 5682 Bildschirme im öffentli-
chen Verkehr und 367 E-Panels (digitale Pla-
kate) bespielt. Zudem war die Werbung in 
Kinos in 16 Städten zu sehen.

Onlinebefragung
Ungefähr zwei Wochen nach Ausstrahlung 
der Werbung, wird jeweils eine Befragung zur 
Werbewirkung durchgeführt. 800 Personen, 
Männer und Frauen aus der Deutsch- und 
Westschweiz im Alter von 16 bis 60 Jahren, 

füllen dabei den vollstrukturierten Fragebo-
gen online aus. 

Bessere Werte bei den Jungen
Die frühere Werbung mit der Schiefertafel 
gefiel den Befragten demnach ein bisschen 
besser. Dennoch erreicht die aktuelle Kampa-
gne sehr gute Werte. Bei den 16-bis 30-Jähri-
gen kommt die Kampagne signifikant besser 
an als bei den 31-bis 45-Jährigen und 46-bis 
60-Jährigen. Woran das liegt, lässt sich nur er-
ahnen. Die Heavy-Konsumenten von Gemü-
se essen jeden Tag Gemüse und haben das 
Plakat am häufigsten gesehen. Das Plakat fällt 
somit bei den Gemüseliebhabern mehr auf.

Logo wird bekannter
Auch das Logo wird seit seiner Einführung 
im Jahr 2020 genauer untersucht. Mit dem 
gezielten Einsatz des Logos auf allen Werbe-
materialien wird versucht, die Bekanntheit 
jährlich zu erhöhen. Dies wurde mit einer Er-
höhung um drei Prozent erreicht. Insgesamt 

neun Prozent der Befragten gaben nämlich 
an, das Logo bereits einmal gesehen zu ha-
ben. Interessanterweise fühlen sich die 46-
bis 60-Jährigen im Gegensatz zur Kampagne 
signifikant stärker vom Logo angesprochen 
als die 16-bis 30-Jährigen und 31-bis 45-Jäh-
rigen. Was kommt den Befragten zuerst in 
den Sinn, wenn sie das Logo sehen? Ein Drit-
tel dachte an Gemüse, 16 Prozent an Kinder, 
13 Prozent an gesunde Ernährung, 12.9 Pro-
zent an Schweizer Gemüse und 11.3 Prozent 
an Karotten. Hinzu kamen vielen weitere 
Nennungen, die hier nicht im Detail aufge-
führt werden. Die ausführlichen Ergebnisse 
werden an der nächsten Präsidentenkonfe-
renz am 16. November präsentiert.  n

Die Studie wurde im Auftrag des VSGP durch die 
Agro-Marketing Suisse (AMS) bei der GfK durch-
geführt.

enfant / jeune / enfantin 
Kinder / jung / kindisch

Ganz allgemein, wie sehr spricht Sie diese Werbung – als Ganzes gesehen – an?
Tout à fait généralement, dans quelle mesure cette publicité –vue comme un tout –vous plaît-elle?

Juni 2021 (Kampagne)  
Juin 2021 (campagne)

Juni 2020 (Kampagne) 
Juin 2020 (campagne)

Juni 2019 (Plakat) 
Juin 2019 (affiche)

Juni 2018 (Plakat)  
Juin 2018 (affiche) 

70% (Top2 Wert) fühlen 
sich von der Kampagne 
angesprochen (56%) oder 
sehr angesprochen (14%). 
Die Akzeptanz der aktuellen 
Kampagne liegt damit auf 
dem Niveau der Kampagne 
von 2020 (Plakate), aber 
unter dem der Plakate in den 
letzten Jahren (Top2 Werte 
89% bzw. 84%).

70% (valeur Top2) s’estiment 
interpelés par la campagne 
(56%) ou très interpelés (14%). 
L’acceptation de la campagne 
actuellesesitue ainsi au niveau 
de la campagne de 2020 (af-
fiches), mais en-dessous des 
affiches ces dernières années 
(valeurs Top2 de 89% et 84%).

Bei 16-bis 30-Jährigen kommt die Kampagne 
signifikant besser an (Top2 Wert 77%) als bei 31-bis 
45-Jährigen (68%) und 46-bis 60-Jährigen (67%).

Chez les 16-30, cette campagne est bien mieux 
perçue (valeur Top2 77%) que chez les 31-45ans 
(68%) et les 46-60ans (67%).

5 spricht sehr an
5 Me plaît  
beaucoup

4 spricht an
4 Me plaît 

3 Weiss nicht, ob sie anspricht oder nicht
3 Je ne sais pas si elle me plaît ou non

2 spricht nicht an
3 Ne me plaît pas

1 spricht ganz und gar nicht an
1 Ne me plaît pas du tout

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Contrôle de l’impact publicitaire

La pub pour les légumes est appréciée
L’UMS fait évaluer l’impact de sa campagne de communication une fois par année par un 
bu-reau indépendant d’études de marché. Les résultats montrent que la publicité a du succès 
et qu’elle touche plus les jeunes. MARKUS WABER, directeur adjoint de l’UMS

La deuxième et principale vague pu-
blicitaire de la nouvelle campagne 
de communication de l’Union ma-

raîchère suisse (UMS) a débuté le 7 juin. La 
photo de la maraîchère tessinoise Manuela 
Meier pendant la récolte de courgettes a été 
montrée pendant deux semaines de différen-
tes manières et sur divers canaux. Le spot a 
été diffusé 1228 fois à la télévision et 564 af-
fiches ont été accrochées à proximité de la 
gare et des centres commerciaux dans toutes 
les grandes villes. La publicité a été diffusée 
sur 5682 écrans dans les transports publics, 
sur 367 affiches électroniques ainsi que dans 
les cinémas dans 16 villes.

Sondage en ligne
Environ deux semaines après la diffusion de 
la publicité, un sondage sur l’impact publici-
taire est réalisé. 800 personnes, des femmes 
et des hommes de Suisse romande et de 

Suisse alémanique âgé-e-s de 16 à 60 ans,  
remplissent pour ce faire un questionnaire 
entièrement structuré sur Internet.

Meilleurs résultats chez les jeunes
L’ancienne publicité avec l’ardoise plaisait 
un peu mieux aux personnes interrogées. 
La campagne actuelle a néanmoins obtenu 
de très bons résultats. Elle plaît nettement 
mieux aux personnes âgées de 16 à 30 ans 
qu’à celles de 31 à 45 ans et de 46 à 60 ans (cf. 
graphique). Les raisons peuvent uniquement 
être devinées. Les grands consommateurs 
de légumes mangent des légumes tous les 
jours et ont vu l’affiche le plus souvent. Cette 
dernière attire donc plus l’attention des ama-
teurs de légumes.

Le logo gagne en notoriété
L’impact du logo est aussi contrôlé plus en 
détail depuis son introduction en 2020. Rap-

pelons que l’apposition ciblée du logo sur 
tous les supports publicitaires vise à augmen-
ter chaque année sa notoriété. Cet objectif a 
été atteint, la notoriété ayant crû de 3 %. 9  % 
des personnes interrogées au total ont in-
diqué avoir déjà vu le logo une fois. Notons 
que contrairement à la campagne, le logo 
touche nettement plus les personnes de 46 à 
60 ans que celles de 16 à 30 ans et de 31 à 45 
ans. Qu’est-ce qui vient en premier à l’esprit 
des personnes interrogées quand elles voient 
le logo ? Un tiers a pensé aux légumes, 16 % 
aux enfants, 13 % à une alimentation saine, 
12.9  % aux légumes suisses et 11.3 % aux ca-
rottes. Beaucoup d’autres choses ont encore 
été citées que nous renonçons néanmoins à 
mentionner ici en détail. Les résultats com-
plets seront présentés à la prochaine séance 
de la conférence des présidents le 16 novem-
bre.  n

L'étude a été réalisée par Agro-Marketing Suisse 
(AMS) chez GfK sur mandat de l’UMS.

La photo de la maraîchère tessinoise Manuela Meier  
a été utilisée dans le sondage. 

In der Umfrage wurde das Sujet mit der Tessiner 
Gemüsegärtnerin Manuela Meier verwendet.  ZVG

A quoi pensez-vous en premier lorsque vous regardez ce logo ?
Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie sich dieses Logo anschauen?

légumes 
Gemüse

enfant / jeune / enfantin 
Kinder / jung / kindisch

alimentation saine / santé 
Gesunde Ernährung / Gesundheit 

légumes suisses 
Schweizer Gemüse

carottes 
Karotten

Suisse / de la région / proximité
Schweiz / regional / Nähe

aliment / nourriture / repas
Lebensmittel / Nahrung / Essen

frais / croquant
frisch / knackig

Fifi Brindacier
Pippi Langstrumpf

bio
bio

rien
nichts

démodé / années 1960
altmodisch / 60er Jahre

Suisse romande
französische Schweiz

durabilité / environnement
Nachhaltigkeit / Umwelt

naturel / nature
natürlich / Natur

vert
grün

30%

16%

13%

12.9%

11.3%

8.8%

3.9%

3.4%

3.1%

2.5%

4.0%

2.0%

1.6%

1.5%

1.5%

1.4%
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Ihr Betrieb braucht mehr Raum zum Kühlen oder Tiefkühlen? 
Schnell und unkompliziert? Wir haben unser Lager mit Mate-
rial gefüllt, bevor Lieferengpässe entstanden. Somit können 
wir Zellen individuell in jeder Grösse liefern und montieren.

Rufen Sie uns an. Wir können einen Besprechungstermin 
innert Tages- und einen Liefertermin innert Wochenfrist mit 
Ihnen definieren.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und sorgen dafür, dass Sie 
jederzeit kühle Ware und somit einen kühlen Kopf haben.

Ihr Betrieb braucht mehr Raum zum Kühlen oder Tiefkühlen?
Schnell und unkompliziert? Wir haben unser Lager mit Material
gefüllt, bevor Lieferengpässe entstanden. Somit können wir
Zellen individuell in jeder Grösse liefern und montieren.

Rufen Sie uns an. Wir können einen Besprechungstermin
innert Tages- und einen Liefertermin innert Wochenfrist mit
Ihnen definieren.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und sorgen dafür, dass Sie
jederzeit kühle Ware und somit einen kühlen Kopf haben.

Calanda Kälte AG, Landquart / Dietlikon

Telefon 081 300 07 07 oder kontakt@calanda-kaelte.ch
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Schnell und unkompliziert? Wir haben unser Lager mit Material
gefüllt, bevor Lieferengpässe entstanden. Somit können wir
Zellen individuell in jeder Grösse liefern und montieren.

Rufen Sie uns an. Wir können einen Besprechungstermin
innert Tages- und einen Liefertermin innert Wochenfrist mit
Ihnen definieren.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und sorgen dafür, dass Sie
jederzeit kühle Ware und somit einen kühlen Kopf haben.

Calanda Kälte AG, Landquart / Dietlikon

Telefon 081 300 07 07 oder kontakt@calanda-kaelte.ch
Calanda Kälte AG, Landquart / Dietlikon
Telefon 081 300 07 07 oder kontakt@calanda-kaelte.ch

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem LEMKEN Händler oder den Gebietsverkaufsleitern:
Pour plus d‘informations, contactez votre concessionnaire LEMKEN ou vos représentants LEMKEN:

Andreas Rutsch, Mob./GSM: 079 6 06 00 05, Email: a.rutsch@lemken.com
Karl Bühler, Mob./GSM: 079 8 24 32 80, Email: k.buehler@lemken.com

Labinor N 10
Bio-organischer Dünger
Engrais organique biologique
in Form von Granulaten, komplett wasserlöslich, staubfrei
sous forme de granulés, complètement solubles, sans poussière
• 10% Stickstoff (Azote) 70% MO
• Gute Qualität, interessanter Preis
• Belle qualité, prix intéressant

Bitte Offerte anfragen – demandez une offre
an Vitistim Sàrl, 079 628 39 56, vitistim@vitistim.ch

Gemüsejungpflanzen für den Profi

3225 Müntschemier
www.swissplant.ch

Gemüsejungpflanzen für den Profi

Spitzallmendweg 11c
3225 Müntschemier
Tel. +41 32 313 52 10
Fax +41 32 313 52 11
info@swissplant.ch
www.swissplant.ch

Kompetent für die 
Landwirtschaft

Lerch Treuhand AG, Gstaadmattstrasse 5
4452 Itingen/BL, Tel. 061 976 95 30
www.lerch-treuhand.ch

Buchhaltungen, Steuern
MWST-Abrechnungen
Beratungen, Hofübergaben
Schätzungen aller Art
Liegenschaftsvermittlung
Boden- und Pachtrecht, Verträge
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Interessenvertretung für Angestellte im Gemüsebau

Eine Anlaufstelle für Arbeitsnehmende
Simone Steiner ist seit 2020 Präsidentin des Interessenvereins für Arbeitnehmer im Gemüse-
bau (IVAG). Sie will die Organisation nun vor allem bei jungen Gemüsegärtnerinnen und 
-gärtnern bekannt machen und diese von einer Mitgliedschaft überzeugen. DAVID EPPENBERGER

Es funkte während einer Schnupper-
woche beim Kürbiswaschen. Simone 
Steiner lacht: «Ausgerechnet bei die-

ser eigentlich ziemlich monotonen Arbeit 
wurde mir klar, dass ich Gemüsegärtnerin 
werden wollte.» Es war der Einstieg in eine 
neue Welt. Obwohl die Grosseltern Bauern 
waren, hatte die damals 14-Jährige aus Neu-
enkirch LU kaum Bezug zur Landwirtschaft. 
Es folgten die Lehrjahre in Malters auf dem 
Biohof Widacher und bei Bösiger Gemüse-
kulturen in Niederbipp. Nach dem erfolgrei-
chen Lehrabschluss und einer kurzen Rei-
sepause landete sie im Freiburger Seeland 
bei Gutknecht Gemüse in Ried bei Kerzers. 
«Eigentlich wollte ich nur kurz hierbleiben.» 
Daraus sind mittlerweile aber sechs Jahre 
geworden. Sie arbeitet als Vorarbeiterin und 
Stellvertreterin von Pascal Gutknecht. Gross-
kunden betreuen, Verkauf, Logistik, Ernte: 
Der Arbeitsalltag sei abwechslungsreich, fin-
det sie. An die langen Arbeitstage hat sie sich 
längstens gewöhnt. 

Präsidentinnenamt als Herausforderung
Wie wir nun bereits wissen, ist Simone Steiner 
immer offen für Neues. Wohl auch deshalb 
liess sie sich im Januar 2020 zur Präsidentin 
des Interessenvereins für Arbeitnehmer im 
Gemüsebau (IVAG) wählen. An einem der 
traditionellen Arbeitnehmerseminare kam sie 
erstmals in Kontakt mit dem Verein. Der Ver-
ein leidet wie so viele andere in der Schweiz an 
Nachwuchsmangel. Der langjährige bisherige 
Präsident Philipp Brandt suchte eine Nachfol-
ge und konnte die heute 25-Jährige schliess-
lich vom Amt überzeugen. Das Unbekannte 
und die Herausforderung habe sie gereizt, sagt 
Simone Steiner. « Und dem Verein drohte die 
Auflösung, was doch schade gewesen wäre.» 

Weil kurz nach der Wahl die Corona-Pan-
demie aufzog, war ihr Wirkungskreis bisher 
stark eingeschränkt. Untätig geblieben ist sie 
aber nicht. Vor allem will sie den IVAG bei den 
jungen Berufseinsteigerinnen und -einstei-
gern bekannter machen. «Viele kennen uns 
gar nicht.» Sie sollen wissen, dass sie beim 

IVAG wertvolle Informationen zu Löhnen, Ar-
beitszeiten oder Kündigungen erhalten. 

Die meisten angestellten Gemüsegärtne-
rinnen und -gärtner wünschen sich kürzere 
Arbeitszeiten und mehr Lohn. Dass diese 
Ansprüche schwierig zu erfüllen sind, spürte 
sie bereits in ihrem ersten Amtsjahr. Da sitze 
man als Vertreterin zusammen mit der ABLA 
(Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Be-
rufsverbände landwirtschaftlicher Angestell-
ter) gegenüber von zehn Arbeitgebern. «Wenn 
es um höhere Löhne und tiefere Arbeitszeiten 
geht, spürt man von dieser Seite schon viel 
Gegenwind». Doch immerhin gäbe es jedes 
Jahr ein paar Franken mehr Lohn und bei den 
Wochenarbeitsstunden peile der IVAG weiter-
hin eine nationale Lösung mit maximal 49.5 
Wochenstunden an, wie er auch im Modellar-
beitsvertrag des IVAG enthalten ist. 

Facebook und neuer Flyer
Zurzeit sind rund 100 Gemüsegärtnerinnen 
und -gärtner Mitglied beim IVAG, die meis-
ten sind bereits im fortgeschrittenen Alter. 
Mit einem neuen Flyer und einer Facebook-
Seite will Simone Steiner junge Mitglieder 
anwerben. Sie will künftig wieder mehr di-
rekt in die Schulen gehen, um den jungen 
Stiften die Vorteile einer Mitgliedschaft beim 
IVAG aufzuzeigen. «Sie sollen wissen, dass es 
eine Anlaufstelle gibt, wenn es Probleme im 
Job gibt.» Und natürlich hofft sie, dass bald 
wieder ein Seminar stattfinden kann. Beson-
ders hier sei man aber auf aktive Mithilfe von 
Mitgliedern angewiesen, die ihre Ideen ein-
bringen würden, sagt sie. «Interessierte kön-
nen sich gerne bei mir melden!» n

 www.ivag-swiss.ch

 www.facebook.com/IVAGemuesebau

Die 25-jährige Simone Steiner setzt sich als IVAG-Präsidentin für die Angestellten in der Gemüsebranche ein.

Simone Steiner souhaite attirer plus de membres de sa génération dans l‘IVAG.  DAVID EPPENBERGER
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Le déclic est venu pendant le lavage des 
courges lors d’un stage. Simone Steiner 
rit : « C’est justement pendant ce tra-

vail plutôt monotone que j’ai pris conscience 
que je voulais devenir maraîchère. » C’était 
l’entrée dans un nouveau monde. Malgré 
des grands-parents paysans, la jeune fille de 
14 ans de Neuenkirch (LU) n’avait pratique-
ment pas de lien avec l’agriculture. Elle a en-
suite fait son apprentissage sur l’exploitation 
Biohof Widacher à Malters et chez Bösiger 
Gemüsekulturen à Niederbipp. Après avoir 
obtenu son diplôme et avoir fait une petite 
pause pour voyager, Simone Steiner a atterri 
dans le Seeland fribourgeois chez Gutknecht 
Gemüse à Ried près de Chiètres. « En fait, je 
ne voulais pas rester longtemps. » Cela fait 
maintenant six ans qu’elle s’y trouve. Elle tra-
vaille comme contremaître et remplace Pas-
cal Gutknecht. S’occuper des grands clients, 

Défense des employés dans la culture maraîchère

L’interlocuteur des employés
Simone Steiner préside l’association des employés dans la culture maraîchère (IVAG) depuis 
2020. Elle souhaite notamment augmenter la notoriété de l’association auprès des jeunes 
maraîchères et maraîchers et les convaincre de devenir membres. DAVID EPPENBERGER

de la vente, de la logistique, de la récolte : le 
travail quotidien est varié selon Simone Stei-
ner et elle s’est habituée depuis longtemps 
aux longues journées de travail.

La présidence comme défi
Comme nous avons déjà pu le constater, Si-
mone Steiner est toujours ouverte à la nou-
veauté. Cela explique certainement aussi 
pourquoi elle s’est faite élire à la présidence 
de l’association des employés dans la culture 
maraîchère (IVAG) en janvier 2020. C’est à un 
séminaire traditionnel des employés qu’elle 
est entrée pour la première fois en contact 
avec l’association. Comme tant d’autres as-
sociations en Suisse, celle-ci manque de 
relève. Philipp Brandt, qui a présidé l’IVAG 
pendant de nombreuses années, rechercha-
it un successeur et il a réussi à convaincre 
la maraîchère de 25 ans de reprendre cette 

fonction. L’inconnu et le défi l’ont intéressé 
dit Simone Steiner. « Et l’association risquait 
d’être dissoute, ce qui aurait quand même 
été dommage. »

En raison de la pandémie du coronavi-
rus qui a suivi peu après l’élection, le champ 
d’action de Simone Steiner a été très limité 
jusqu’à maintenant, mais elle n’est pas restée 
sans rien faire. Elle souhaite surtout augmen-
ter la notoriété de l’IVAG auprès des jeunes 
qui débutent dans la profession. « Beaucoup 
ne nous connaissent même pas. » Ils doivent 
savoir qu’ils peuvent obtenir de précieuses 
informations sur les salaires, les heures de 
travail ou la résiliation du contrat de travail 
auprès de l’IVAG.

La plupart des maraîchères et maraîchers 
qui sont employé-e-s souhaitent avoir des 
horaires de travail plus courts et un salaire 
plus élevé. Simone Steiner a senti dès sa pre-



Der Gemüsebau / Le Maraîcher – 5/2021 – 04.10.2021 21

Lösung gefragt –  
buchen Sie jetzt Ihren Stand!

Vous avez la solution –  
réservez votre stand!

Schweizerische Fachmesse für Garten-, Obst- und Gemüsebau
La foire professionnelle suisse pour  
cultures horticoles, fruitières et maraîchères
www.oega.ch · +41 34 413 80 30

mière année de présidence que ces reven-
dications ne sont pas faciles à imposer. En-
semble avec l’ABLA (Communauté de travail 
des associations professionnelles d’employés 
agricoles), nous faisons face à dix emplo-
yeurs. « On ressent une forte opposition de la 
part de ces derniers concernant des salaires 
plus élevés et des horaires de travail réduits ». 
Néanmoins, les salaires augmentent chaque 
année de quelques centaines de francs. Con-
cernant les horaires de travail, l’IVAG con-
tinue de miser sur une solution nationale 
avec au maximum 49.5 heures par semaine, 
conformément au contrat-type de travail de 
l’IVAG.

Facebook et un nouveau dépliant
Près de 100 maraîchères et maraîchers sont 
actuellement membres de l’IVAG, dont la 
plupart ont déjà un certain âge. Simone Stei-
ner souhaite attirer de jeunes membres avec 
un nouveau dépliant et une page sur Face-
book. Elle veut aussi se rendre plus souvent 
dans les écoles à l’avenir, afin de montrer les 
avantages d’une affiliation à l’IVAG aux jeu-
nes apprenti-e-s. « Elles et ils doivent savoir 
qu’ils disposent d’un interlocuteur en cas de 
problèmes au travail. » Elle espère évidem-
ment qu’un séminaire pourra de nouveau 
être organisé prochainement. Cependant, la 
collaboration active de membres proposant 
des idées est particulièrement importante 
pour de tels séminaires, indique Simone Stei-
ner. « Les personnes intéressées peuvent me 
contacter ! » n

 www.ivag-swiss.ch

 www.facebook.com/IVAGemuesebau

Simone Steiner, la Jeune présidente de 25 ans  
de l‘IVAG, défend les intérêts des employés dans  
le secteur maraîcher. 

Die 25-jährige Simone Steiner setzt sich als  
IVAG-Präsidentin für die Angestellten in der  
Gemüsebranche ein.  DAVID EPPENBERGER



5/2021 – 04.10.2021 – Der Gemüsebau / Le MaraîcherS C H W E R P U N K T22

Honorierung von Leistung als Mittel der Betriebsführung

Ehrliche Anerkennung motiviert            
Für den Gemüsegärtner ist perfektes Arbeiten seiner Mitarbeiter selbstverständlich.  
Aber: Besonderer Arbeitseinsatz muss anerkannt werden. Mitarbeiter sollten nicht vergebens 
darauf warten. Mit «Scho guet» alleine ist es nicht getan. ROLF LEICHER, Dipl. Betriebswirt, Heidelberg

Durch Anerkennung kann man die 
Leistungsreserven eines Mitarbei-
ters aktivieren. Dadurch werden 

Eigeninitiative, Engagement, Schwung und 
Begeisterung gesteigert. Besonders jüngere 
Personen und Saisonkräfte brauchen eine 
Bestätigung für ihr Selbstvertrauen und ihre 
berufliche Entwicklung. Kritik bei Fehlern 
wird eher angenommen, wenn es für beson-
dere Leistungen auch Lob gibt. Manche Ar-
beitgeber haben heute noch die Einstellung 
«Wenn ich nichts sage, bin ich zufrieden. Bin 
ich nicht zufrieden, melde ich mich.» Positi-
ves Feedback nach dem Giesskannenprinzip 
kommt nicht gut an. Zu viel ist ebenso unan-
gebracht wie zu wenig, denn was ständig an-
erkannt wird, verliert an Wirkung. Für Nor-
malleistung gibt es keine Rückmeldung, das 
erwartet der Mitarbeiter nicht. 

Anerkennung am besten  
unter vier Augen
Wenn ein Mitarbeiter durch besondere 
Sorgfalt einen Fehler bei der Arbeit vermei-
det, verdient er bereits Anerkennung. Eine 
positive Bewertung ist angebracht, weil der 
Mitarbeiter aufgepasst hat und einen Scha-
den abwenden konnte. In der Hektik des 
Alltags und in der Saison wird vergessen, 
dass er mit einer Reaktion rechnet. Ein ge-
lobter Mitarbeiter «revanchiert» sich meist, 
in dem er sich zu seinen Kollegen positiv 
über seinen Chef und den Betrieb äussert. 
Die Rückmeldung für eine gute Leistung ist 
also ein wichtiges Instrument erfolgreicher 
Betriebsführung. Auch mithelfende Famili-
enmitglieder brauchen Anerkennung für das 
Selbstwertgefühl und als Ansporn, sich wei-
terhin einzusetzen. 

Wer Anerkennung erfährt, wird das an-
erkannte Verhalten reproduzieren oder gar 
verstärken. Der Mechanismus, erfolgreiches 
Verhalten zu wiederholen, ist wissenschaft-
lich gründlich untersucht und bestätigt wor-
den. Bei fehlender Anerkennung wird der 
Einsatz hingegen bis zum «Dienst nach Vor-
schrift» reduziert.

Anerkennung einer guten Leistung muss 
möglichst schnell folgen. Kommt sie zu spät, 
ist sie oft wirkungslos. Ein beliebter Mitarbei-
ter darf nicht mehr Anerkennung erhalten als 
sein Kollege. Es ist ungerecht, wenn Beliebt-
heit das Mass an Anerkennung bestimmt. 
Positive Bewertung schafft Neid unter den 
Kollegen, weil sie dem gelobten Mitarbeiter 
dies nicht gönnen. Deshalb wird Anerken-
nung am besten unter vier Augen ausgespro-
chen.

Die richtigen Worte finden
Anerkennung der Mitarbeiter darf nicht auf-
gesetzt sein, sie muss von innen herauskom-
men, um glaubwürdig zu wirken. Die Bestä-
tigung «OK» oder «Einverstanden» ist dürftig 
und wird nicht als Anerkennung wahrge-
nommen. Wirkungsvoll ist die Ich-Botschaft. 
«Ich finde, das hast du sehr gut gemacht» 
wirkt besser als «Das ist sehr gut gemacht». 

«Ich» wirkt als ganz persönliche Wertung des 
Chefs und motiviert nachhaltig. Die Wirkung 
kann weiter gesteigert werden, wenn der 
Chef fragt, wie der Mitarbeiter vorgegangen 
ist, was er genau getan hat, um die Leistung 
zu erreichen. Beispiel: «Wie hast du es denn 
geschafft, so schnell fertig zu werden?» Die 
Anerkennung einer guten Leistung muss 
begründet und nachvollziehbar sein. Häu-
fig betrifft Anerkennung nicht eine einzelne 
Person, sondern das gesamte Team. Erhält 
das Team kein positives Feedback, reduziert 
es den Einsatz. 

Aufmerksamkeit und Wertschätzung sind 
wichtige «Düngemittel» für Beziehungen. 
Sonst verdorrt das Ganze. Jedes vorenthaltene 
Lob sei «ein Manko in der seelischen Lohntü-
te», sagt der Personaltrainer und Autor Hans-
Jürgen Kratz. Obwohl jeder von der Wirkung 
der Anerkennung überzeugt ist, fällt es oft 
schwer, dies in die Praxis umzusetzen. Ver-

Ein Team, das zwischendurch gelobt wird, erbringt bessere Leistungen.

Une équipe louée de temps en temps fournit un meilleur travail.  EP
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besserung.» Ein bekanntes Vorurteil lautet: 
Nichts motiviert besser als Geld. Jeder läuft 
auf Hochtouren, wenn er mehr verdient. 
Motivation hängt zwar vom Geld ab, aber 
Gehaltserhöhung motiviert nicht dauerhaft, 
weil man sich schnell daran gewöhnt und 
neue Bedürfnisse entstehen. 

Was anerkannt werden kann
Im Blickpunkt stehen die persönlichen 
Merkmale des Mitarbeiters, mit denen er be-
sondere Leistungen erbringt. Zuverlässigkeit 
und Belastbarkeit wirken sich auf Leistungs-
erbringung aus. Aber auch Sorgfältigkeit 
und Arbeitstempo verdienen Anerkennung. 
Pünktlichkeit ist selbstverständlich und kein 
Anlass für ein Lob. Fachliche Merkmale, bei-
spielsweise technisches Verständnis, perfek-
ter Umgang mit Geräten und eine hervorra-
gende Fachkompetenz verdienen auf jeden 
Fall eine positive Rückmeldung, vor allem 
bei jüngeren Mitarbeitern. 

Durch die unterschiedliche Herkunft der 
Mitarbeiter aus den verschiedenen Kultur-
kreisen ist Anerkennung für den Vorgesetz-
ten nicht gerade leicht. Die gleichen Worte 
wirken auf Mitarbeiter aus verschiedenen 
Ländern völlig anders, hinzu kommen noch 
die sprachlichen Schwierigkeiten: gesagt ist 
nicht verstanden. Es kommt darauf an, was 
der Mitarbeiter versteht, nicht was jemand 
meint. Mitarbeiter zeigen nicht sofort, wie 
die Anerkennung bei ihnen ankommt, sie 
äussern sich höchstens im Team darüber. n

mutlich liegt das daran, dass auch der Gemü-
segärtner selten anerkennende Worte erhält.
Dauerhafte Spitzenleistung steigert auch die 
Erwartungshaltung des Gemüsegärtners, der 
dem «Star» unter seinen Leuten immer mehr 
«aufs Auge drückt». Es ist wie beim Fussball, 
wo Spitzenspieler durch dauernde Höchst-
leistungen die Erwartungen des Trainers 
und der Zuschauer erhöhen. Anerkennung 
muss allerdings auch verdient sein. Jeder 
will genau wissen, warum er gelobt wird. Wer 
ohne Grund gelobt wird, fühlt sich schnell 
manipuliert. Wenn Überstunden nötig sind, 
ist ein vorangestelltes Lob an alle nicht ernst 
gemeint, sondern nur Stimmungsmache für 
die bevorstehenden Überstunden. 

Warum fällt Anerkennung schwer?
Der Gemüseanbau ist kein Streichelzoo. 
Leistung gilt als selbstverständlich. Mitar-
beiter werden zum Arbeiten angestellt und 
werden dafür bezahlt. Es besteht also kei-
ne sachliche Notwendigkeit, eine Leistung 
ausdrücklich zu anerkennen. Anders als bei 
Fehlern und Kritik kann gelungene Arbeit 
kommentarlos zur Kenntnis genommen 
werden. Fängt man einmal mit Anerken-
nung an, will der Betreffende immer mehr 
und kommt auch noch auf die Idee, mehr 
Gehalt zu verlangen. So rechtfertigen Ge-
müsebauer ihr sparsames Loben: «Wenn ich 
zu viel lobe, zieht das Lob nicht mehr.», «Ich 
darf meine Mitarbeiter nicht zu viel loben, 
sonst verlangen sie gleich eine Gehaltsauf-

Positive Bewertung gibt es  
in verschiedenen Formen

Kompliment 
Es hängt nicht nur mit der Arbeit 
zusammen, betrifft persönliche 
Eigenschaften, die positiv auffallen, 
beispielsweise einem Kollegen ganz 
uneigennützig zu helfen. 

Bestätigung 
Sie ist nötig, wenn es vorher zur Kritik 
kam, und der Mitarbeiter wissen will, 
ob der Chef jetzt zufrieden ist. Meist 
genügt die kurze Reaktion: «Ich bin 
zufrieden mit deiner Arbeit, alles o.k., 
mach weiter so.»

Anerkennung 
Sie bezieht sich auf ein über der Norm 
liegenden Arbeitsergebnis oder einem 
besonderen Engagement, oder einer 
hervorragenden Einmal-Leistung.

Lob 
Dabei geht es um besondere Leis-
tungen, die der Mitarbeiter dauerhaft 
erbringt und damit für die Kollegen 
einen Vorbildcharakter hat. Lob 
schafft Erwartungen des Mitarbeiters, 
beispielsweise Gehaltserhöhung, 
wenn er zusätzliche Verantwortung 
übernimmt.

Leistungsorientierte Anerkennung: Die Checkliste
ja nein

1.  Loben Sie direkt nach einem guten Arbeitsergebnis? (Sofort ausgesprochen wirkt doppelt!) q q

2. Loben Sie unter vier Augen, um bei Kollegen Neid zu vermeiden? q q

3. Loben Sie auch ein Zwischenergebnis einer sehr guten Leistung? q q

4. Bevorzugen Sie keinen Mitarbeiter? Behandeln Sie bei Anerkennung alle gleich? q q

5. Erfährt der Mitarbeiter auch, welche positiven Auswirkungen seine Leistung hat? q q

6. Geben Sie das Lob eines Kunden, das den Mitarbeiter betrifft, auch gleich weiter? q q

7. Sprechen Sie auch zu Ihren Kunden positiv über Ihr Personal? q q

8. Entsprechen Ihre anerkennenden Worte auch Ihrer inneren Einstellung? q q

9. Finden Sie für gelobte Mitarbeiter die richtige Worte und vermeiden Schlagworte wie «sagenhaft»? q q

10. Fällt es Ihnen leicht zu loben? q q

Auswertung: je mehr Sie mit «Ja» antworten, desto besser können Sie mit Anerkennung umgehen.  
Ihre Mitarbeiter sind dann gut motiviert und geben Ihr Bestes.
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Honorer le travail : un instrument de gestion d’entreprise

La reconnaissance honnête motive           
Pour le maraîcher, il va de soi que les collaborateurs fournissent un travail parfait. Mais un 
engagement particulier doit être honoré et les collaborateurs ne devraient pas attendre en 
vain une telle reconnaissance. Dire « c’est bien » ne suffit pas. ROLF LEICHER, économiste diplômé, Heidelberg

La reconnaissance permet d’activer 
les réserves de performance d’un 
employé : elle accroît l’initiative in-

dividuelle, l’engagement, le dynamisme et 
l’enthousiasme. Notamment les jeunes et 
les collaborateurs saisonniers ont besoin 
d’une confirmation pour accroître leur con-
fiance en eux et pour leur développement 
professionnel. La critique en cas de faute 
est mieux acceptée si un engagement parti-
culier est loué. Aujourd’hui encore, certains 
employeurs pensent que le fait de ne rien 
dire reflète leur satisfaction et qu’ils doi-
vent uniquement dire quelque chose s’ils ne 
sont pas contents. Cependant, des retours 
d’information selon le principe de l’arrosoir 
sont mal perçus. Mais trop de louanges est 
tout aussi inapproprié que pas assez, car ce 
qui est constamment reconnu, perd de son 
effet. Notons encore qu’il ne faut pas donner 
de retour pour un travail normal, car le col-
laborateur ne l’attend pas. 

Reconnaissance dans l’idéal  
entre quatre yeux
Si un collaborateur évite une faute en étant 
particulièrement soigneux, cela mérite 
d’être honoré. Une remarque positive est ap-
propriée, car le collaborateur a fait attention 
et a pu éviter des dégâts. Dans l’agitation du 
travail quotidien et pendant la saison, on ou-
blie souvent que le collaborateur s’attend à 
une réaction. Un collaborateur honoré rend 
généralement la pareille en parlant positi-
vement de son chef et de l’exploitation à ses 
collègues. Le retour d’information pour un 
bon travail est donc un instrument impor-
tant pour gérer avec succès une entreprise. 
Les membres de la famille qui apportent 
leur aide ont également besoin de recon-
naissance pour leur estime de soi et pour les 
motiver à poursuivre leur engagement. 

Les personnes honorées reproduiront ou 
renforceront le comportement loué. Le mé-
canisme de reproduction d’un comporte-
ment qui a du succès a été étudié en détail 
et est confirmé scientifiquement. En cas de 

manque de reconnaissance, l’engagement est 
en revanche limité jusqu’au strict minimum. 

La reconnaissance d’un bon travail doit 
suivre le plus rapidement possible. Si elle in-
tervient trop tard, elle est souvent inefficace. 
Un collaborateur apprécié ne doit néanmoins 
pas être loué plus souvent que son collègue. 
Il serait injuste que la sympathie définisse le 
degré de reconnaissance. Une évaluation po-
sitive suscite la jalousie des collègues si ces 
derniers estiment qu’elle n’est pas méritée. 
C’est pourquoi il est préférable de louer un 
bon travail entre quatre yeux.

Trouver les mots justes
La reconnaissance ne doit pas donner 
l’impression d’être forcée et doit venir de 
l’intérieur pour être crédible. Dire simple-
ment « OK » ou « d’accord » ne suffit pas et 
n’est pas perçu comme reconnaissance. Un 
message personnel a plus d’effet. « Je trouve 
que tu as très bien fait cela » a un meilleur 

effet que « C’est très bien fait ». « Je » est une 
appréciation personnelle du chef et motive 
durablement. L’effet peut encore être aug-
menté si le chef demande comment le col-
laborateur a agi et ce qu’il a fait exactement 
pour réaliser le travail. Exemple : « Comment 
as-tu réussi à terminer aussi rapidement ? » 
La reconnaissance d’un bon travail doit être 
fondée et compréhensible. Notons qu’elle ne 
concerne souvent pas qu’une seule person-
ne, mais toute l’équipe. Sans retour positif, 
cette dernière réduira son engagement.

La reconnaissance et la valorisation sont 
des « engrais » importants pour les relations. 
Sinon, tout s’étiole. Selon Hans-Jürgen Kratz, 
coach personnel et auteur, chaque éloge non 
exprimé est « un manque dans l’enveloppe 
de salaire psychique ». Bien que chacun soit 
convaincu de l’importance de la reconnais-
sance, il est souvent difficile de la mettre en 
pratique. C’est probablement dû au fait que 
les maraîchers, eux aussi, reçoivent rarement 

Les mêmes mots peuvent être compris de manière très diverse par les collaborateurs de pays différents.

Die gleichen Worte können bei Mitarbeitern aus verschiedenen Ländern völlig anders verstanden werden.  EP
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tion de salaire. » Un préjugé courant veut que 
rien ne motive autant que l’argent. Chacun 
travaille à plein régime s’il gagne plus. Cer-
tes, la motivation dépend de l’argent, mais 
une augmentation de salaire ne motive pas 
durablement, car on s’y habitue rapidement 
et de nouveaux besoins sont générés. 

Ce qui peut être reconnu 
Les qualités personnelles du collaborateur, 
grâce auxquelles il fournit son travail parti-
culier, peuvent notamment être louées. La 
fiabilité et la résistance ont un impact sur 
les performances. Mais la méticulosité et le 
rythme de travail méritent également d’être 
reconnus. La ponctualité va de soi et ne 
mérite pas de reconnaissance. Les caracté-
ristiques professionnelles, par exemple les 
connaissances techniques, le maniement 
parfait des équipements ou l’excellente com-
pétence professionnelle, méritent dans tous 
les cas un retour positif, surtout à l’attention 
des jeunes collaborateurs.

Étant donné que les collaborateurs provi-
ennent de cultures différentes, apporter de la 
reconnaissance n’est pas simple pour le su-
périeur. Selon le pays d’origine des collabo-
rateurs, les mêmes mots peuvent avoir un ef-
fet complètement différent. S’ajoutent à cela 
les difficultés linguistiques. Ce qu’on dit n’est 
pas forcément compris. L’important c’est ce 
que comprend le collaborateur et non pas 
ce que l’on veut dire. Notons encore que les 
collaborateurs ne montrent pas tout de suite 
comment ils perçoivent la reconnaissance. 
Ils en parlent tout au plus au sein de l’équipe.
 n

des gestes de reconnaissance. Néanmoins, 
des super performances en permanence 
augmentent les attentes du maraîcher qui en 
demande toujours plus à la « star » parmi ses 
collaborateurs. C’est comme dans le football, 
où les meilleurs joueurs suscitent les attentes 
de l’entraîneur et du public par de constantes 
performances de haut niveau. Mais la recon-
naissance doit aussi être méritée. Chacun 
veut savoir exactement pourquoi on le loue. 
Quiconque est loué sans raison a rapidement 
l’impression d’être manipulé. Lorsque des 
heures supplémentaires doivent être faites, 
des louanges préalables à l’attention de tous 
ne sont pas sérieuses, mais servent unique-
ment à faire accepter ces heures supplémen-
taires.

Pourquoi est-ce difficile d’apporter 
de la reconnaissance ?
La culture maraîchère n’est pas une sinécure. 
Les performances sont considérées comme 
allant de soi. Les collaborateurs sont engagés 
et payés pour travailler. Il n’existe donc pas 
de nécessité effective de reconnaître expres-
sément un travail. Contrairement aux fautes 
et à la critique, on peut prendre connaissance 
sans commentaire d‘un travail réussi. Une 
fois que l’on commence à apporter de la re-
connaissance, la personne concernée en de-
mandera toujours plus et aura aussi l’idée de 
demander une hausse de salaire. C’est ainsi 
que les maraîchers justifient leur réticence à 
louer les collaborateurs : « Si je les loue trop, 
les louanges n’ont plus d’effet. », « Je ne peux 
pas louer trop mes collaborateurs, sinon ils 
demandent immédiatement une augmenta-

Les différentes formes  
de valorisation

Compliment : Il n’est pas uniquement 
lié au travail et concerne des qualités 
personnelles positives, par exemple 
aider un collègue de manière entière-
ment désintéressée. 

Confirmation : Elle est nécessaire si 
des critiques ont été émises aupara-
vant et si le collaborateur veut savoir 
si le chef est satisfait à présent. En 
général, il suffit de dire : « Je suis sa-
tisfait de ton travail, tout est en ordre, 
continue comme ça. »

Reconnaissance : Elle concerne un 
travail dont le résultat dépasse la 
moyenne, un engagement particulier 
ou une performance unique excepti-
onnelle.

Louanges : Elles concernent des 
performances particulières que le 
collaborateur fournit durablement et 
qui font figure de modèles pour les 
collègues. Les louanges suscitent des 
attentes de la part du collaborateur, 
par exemple une augmentation de 
salaire s’il assume des responsabilités 
supplémentaires.

Liste de contrôle de la reconnaissance selon la performance
oui non

1.  Louez-vous les collaborateurs directement après un bon travail ? (Ce qui est dit immédiatement a le double effet !) q q

2. Louez-vous les collaborateurs entre quatre yeux pour éviter la jalousie des collègues ? q q

3. Louez-vous aussi les collaborateurs pour le résultat intermédiaire d’un très bon travail ? q q

4. N’avantagez-vous aucun collaborateur ? Traitez-vous tous les collaborateurs de la même manière concernant  
    la reconnaissance ? q  

5. Les collaborateurs sont-ils informés des effets positifs de leur travail ? q q

6. Transmettez-vous directement au collaborateur les éloges d’un client qui le concernent ? q q

7. Parlez-vous aussi de manière positive de vos collaborateurs à vos clients ? q q

8. Votre reconnaissance correspond-elle à votre attitude intérieure ? q q

9. Trouvez-vous les mots qui conviennent pour louer les collaborateurs et évitez-vous les termes génériques comme  
    « magnifique » ? q q

10. Vous est-il facile de louer les collaborateurs ? q q

Évaluation : Plus vous avez répondu par « oui », plus il vous est facile d’apporter de la reconnaissance.
Vos collaborateurs seront ainsi motivés et donneront le meilleur d‘eux-mêmes.
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Ausländische Arbeitnehmer

Gekommen, um zu gehen
Die Schweizer Gemüsebranche ist auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Viele kommen 
wie Ignac Gergely aus Rumänien. Nach vielen Jahren in der Fremde sieht er seine Zukunft 
nun in Rumänien. Die Rückkehr in die Schweiz ist nur noch temporär. DAVID EPPENBERGER

Als Ignac Gergely im Alter von 20 Jah-
ren erstmals als Praktikant zum Ar-
beiten auf den Gemüsebaubetrieb 

der Brüder Viktor und Paul Müller nach Nie-
derbuchsiten kam, hatte er ein klares Ziel vor 
Augen: «Ich wollte Geld verdienen, um ein 
eigenes Haus in der Heimat in Siebenbürgen 
zu bauen.» 13 Jahre später ist das Haus in 
Oroszhegy gebaut. Er kündigte deshalb nach 
sieben Jahren seine Wohnung und den Job 
als Qualitätskontrolleur für Früchte und Ge-
müse bei Manor, den er nach fünf Jahren bei 
den Müllers angetreten hatte. Er kehrte im 
September mit seiner Frau und dem 4-jähri-
gen Sohn zurück nach Rumänien. «Ich wollte 
unbedingt, dass mein Sohn dort eingeschult 
wird und in der ungarisch geprägten Um-
gebung aufwächst», erklärt er. Obwohl er es 
in der Schweiz «zu etwas» gebracht hatte – 
und inzwischen fliessend Deutsch spricht –, 

konnte er sich ein Leben in der Schweiz nie 
vorstellen. Die Bindung in die Heimat ist 
schlicht zu stark, das Leben dort sei einfach 
besser für ihn. Vielen seiner Landsleute gin-
ge es ähnlich, sagt er. Während den Monaten 
auf den Gemüsebetrieben in der Schweiz 
blieben sie deshalb lieber unter sich, weil sie 
mit der Schweizer Mentalität wenig anfan-
gen könnten. Ignac Gergely lacht: «Alle zwei 
Wochen Gulasch, das muss schon sein.» 

Zurück in der Schweiz
In diesem Jahr ist der ethnische Ungare aus 
Rumänien für ein paar Monate zu den Mül-
lers zurückgekehrt. Immer noch ist der Lohn 
verlockend, bei einem Durchschnittsgehalt 
von umgerechnet rund 1200 Franken in Ru-
mänien. Natürlich hatte sich Viktor Müller 
auch um ihn bemüht: «Es ist schwierig, so 
zuverlässiges und gut qualifiziertes Personal 

wie Ignac zu finden.» Er habe mehrere Anfra-
gen von Schweizer Gemüsebetrieben gehabt, 
sagt Ignac. Er sei aber gerne nach Nieder-
buchsiten zurückgekehrt, weil man ihm hier 
mit Respekt begegne und seine Arbeit schät-
ze. Im Winter will er nun sein Haus endgültig 
fertigstellen und im Frühling ist zusätzlicher 
Nachwuchs angekündigt. Deshalb ist für ihn 
klar: «Wenn ich nächstes Jahr wieder kom-
men sollte, dann höchstens noch für vier 
Monate von Mai bis Ende August.»  

Direkt in die Fabrik
Wie lange der Schweizer Gemüsebau noch 
vom Arbeitskräftereservoir in Rumänien 
profitieren kann, ist fraglich. Zum einen sinkt 
die Differenz beim Lohnniveau, und mitt-
lerweile hat es im Karpatenstaat genug Jobs. 
Doch vor allem würden seine Landsleute 
die langen Arbeitszeiten auf den Schwei-
zer Gemüsefeldern und in den Rüsträumen 
scheuen, wenn sie hier in der Industrie mit 
8,5 Stunden dauernden Arbeitstagen mehr 
verdienen könnten, sagt Ignac Gergely. Und 
das passiert schnell: «Sobald jemand zwei 
Wörter Deutsch spricht, wird er abgewor-
ben.» Das Baugewerbe und Logistikunter-
nehmen rekrutieren die Arbeitskräfte mitt-
lerweile sogar oft direkt, ohne den «bisher 
üblichen Umweg» über die Landwirtschaft. 
Viktor Müller beschäftigt während der An-
bausaison 35 Arbeitskräfte – vornehmlich 
aus Rumänien. Die aktuelle Entwicklung auf 
dem Arbeitsmarkt bereitet deshalb auch ihm 
Sorgen: «Da können wir lohnmässig schlicht 
nicht mehr mithalten.» 

Doch das ist nicht das Problem von Ignac 
Gergely. Der gelernte Schreiner sieht seine 
berufliche Zukunft in seiner Heimat, zum 
Beispiel in der Logistikbranche. Vielleicht er-
öffne er mit seinem Bruder ein Baugeschäft. 
Zudem habe er im Haus Gästezimmer einge-
richtet, die er mit seiner Frau künftig an Tou-
risten vermieten wolle. Möglichkeiten gäbe 
es also viele. Klar ist für ihn aber: Mit der 
Landwirtschaft will er dort ausser im eigenen 
Garten nichts mehr zu tun haben.  n

Ignac Gergely arbeitet auf dem Gemüsebaubetrieb Müller in Niederbuchsiten in einer leitenden Funktion. 

Ignac Gergely travaille comme cadre sur l’exploitation maraîchère des frères Müller à Niederbuchsiten.  EP
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Collaborateurs étrangers 

Venu pour repartir
Le secteur maraîcher suisse a besoin de collaborateurs étrangers. Comme Ignac Gergely,  
beaucoup d’entre eux viennent de Roumanie. Après avoir passé de nombreuses années  
à l’étranger, il voit désormais son avenir en Roumanie. Le retour en Suisse n’est que tempo-
raire. DAVID EPPENBERGER

Quand Ignac Gergely est venu tra-
vailler pour la première fois comme 
stagiaire sur l’exploitation des frères 

Viktor et Paul Müller à Niederbuchsiten à 
l’âge de 20 ans, il avait un objectif clair : « Je 
voulais gagner de l’argent pour construire 
ma propre maison dans ma patrie en Tran-
sylvanie. » 13 ans plus tard, la maison a été 
construite à Oroszhegy. Ignac Gergely a donc 
quitté son appartement après sept ans et 
l’emploi de contrôleur de la qualité des fruits 
et des légumes chez Manor, qu’il avait pris 
après avoir travaillé pendant cinq ans chez 
les frères Müller. En septembre, il est retour-
né en Roumanie avec son épouse et son fils 
de quatre ans. « Je voulais absolument que 
mon fils soit scolarisé en Roumanie et gran-
disse dans l’environnement marqué par la 
culture hongroise », explique-t-il. Bien qu’il 
ait « réussi » en Suisse et qu’il parle main-
tenant couramment l’allemand, il n’a jamais 
pu imaginer une vie en Suisse. Le lien avec 
la patrie est tout simplement trop fort et la 
vie y est meilleure pour lui. Cela vaut pour 
beaucoup de ses compatriotes selon lui. Ils 
préfèrent d’ailleurs rester entre eux pendant 
les mois qu’ils passent sur les exploitations 
maraîchères suisses, car ils ont de la peine à 
comprendre la mentalité suisse. Ignac Ger-
gely rie : « Une goulasch toutes les deux se-
maines, c’est une nécessité. » 

Retour en Suisse 
Ce hongrois de Roumanie est revenu travail-
ler pendant quelques mois chez les frères 
Müller cette année. Le salaire reste attra-
yant vu que le salaire moyen en Roumanie 
s’élève à environ 1200 francs. Viktor Müller 
s’est aussi efforcé de l’attirer : « C’est difficile 
de trouver du personnel aussi fiable et aus-

si bien qualifié qu’Ignac. » Ignac Gergely 
indique qu’il a reçu des offres de plusieurs 
exploitations maraîchères suisses, mais qu’il 
est volontiers revenu à Niederbuchsiten car 
il y est respecté et son travail y est apprécié. 
Il souhaite terminer sa maison en hiver, car 
la famille va s’agrandir au printemps. C’est 
donc clair pour lui : « Si je viens l’année pro-
chaine, ce sera tout au plus pour quatre mois, 
de mai à la fin août. » 

Travailler directement dans une fabrique
On peut se demander pendant combien de 
temps encore la culture maraîchère suis-
se pourra bénéficier du réservoir de main-
d‘œuvre en Roumanie. En effet, l’écart entre 
les niveaux de salaire diminu et on y trouve 
suffisamment d’emplois entre-temps. Ignac 
Gergely note que ce qui fait surtout renoncer 
ses compatriotes se sont les longues heures 
de travail sur les champs de légumes et dans 
les halles de conditionnement en Suisse, 
alors qu’ils pourraient gagner plus d’argent 
en travaillant 8,5 heures par jour dans 

l’industrie. Et cela peut aller très vite : « Dès 
que quelqu’un parle deux mots d‘allemand, 
il reçoit des offres. » Le secteur du bâtiment et 
les entreprises de logistique recrutent entre-
temps souvent directement, sans passer par 
le « détour habituel jusqu’à maintenant   » 
de l’agriculture. Viktor Müller emploie 35 
collaborateurs pendant la saison de culture, 
dont la majorité provient de Roumanie. 
L’évolution actuelle sur le marché du travail 
lui fait par conséquent du souci : « Nous ne 
pouvons pas suivre au niveau des salaires. » 

Mais ce n’est pas le problème d‘Ignac Ger-
gely. Ce menuisier de formation planifie son 
avenir professionnel dans son pays d’origine, 
par exemple dans le secteur de la logistique. 
Peut-être aussi qu’il lancera une entreprise 
de construction avec son frère. En outre, il a 
aménagé des chambres d‘hôtes dans sa mai-
son et souhaite les louer à des touristes avec 
son épouse. Les possibilités ne manquent 
donc pas. Une chose néanmoins est sûre : il 
ne veut plus être en contact avec l’agriculture 
en Roumanie, sauf dans son jardin.  n

Viktor Müller holte Ignac für  
diese Anbausaison zurück. 

Viktor Müller a fait revenir  
Ignac Gergely cette saison.  EP
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Direktvermarktung

Profi-Gemüsebetrieb im Kleinformat
Markus Lohr wechselte spät vom Journalismus zum Gemüsebau. In sieben Jahren baute  
er auf knapp einer halben Hektare einen profitablen Direktvermarktungsbetrieb auf.  
Das Erfolgsrezept sind schlanke Strukturen und ein enger Kundenkontakt. DAVID EPPENBERGER

Der Schrebergarten habe während sei-
ner Zeit als Journalist bei der Basler 
Zeitung jeweils das Sofa beim Psy-

chotherapeuten ersetzt, sagt Markus Lohr 
heute mit einem Lächeln auf dem Gesicht. 
Mit der Unzufriedenheit in seinem damali-
gen Job wuchs die Begeisterung für das Ge-
müse. Deshalb fasste er mit 39 Jahren einen 
mutigen Entschluss, quittierte den Job und 
bewarb sich für die verkürzte Lehre zum Ge-
müsegärtner. Die Lehrjahre legte er auf dem 
Gemüsebaubetrieb der Justizvollzugsanstalt 
Wauwilermoos sowie bei der Genossenschaft 
Agrico/Birsmattehof in Therwil ab. Es folg-
ten neun Jahre als angestellter Gemüsegärt-
ner, ehe der nun 50-Jährige im Jahr 2014 den 
nächsten Schritt wagte: «Schon immer träum-
te ich von der Selbständigkeit.» Nach langer 
Suche bot sich zufällig eine Gelegenheit: Eine 

aufgegebene, knapp hundertjährige Blumen-
gärtnerei mit acht kleinen Gewächshäusern 
und 16 Aren Freiland, eingezwängt zwi-
schen Gewerbe und Wohnhäusern in Brei-
tenbach   SO. Die Abriss-Offerte war bereits 
eingeholt. Doch Markus Lohr sah sofort, dass 
hier mit «ein bisschen Umbauarbeiten» ein 
profitabler Anbau von Gemüse möglich sein 
sollte. Er überzeugte die Besitzer von seiner 
Idee und erhielt einen Pachtvertrag. 

Bunte Gemüsewelt auf kleinem Raum
Sieben Jahre später weist das eher unauf-
fällige Schild «Gemüse & Setzlinge Direkt-
verkauf» den Weg zur Gemüsegärtnerei von 
Markus Lohr. Dahinter öffnet sich in und 
zwischen den Gewächshäusern aber schnell 
eine bunte und vielfältige Gemüsewelt, die 
darauf schliessen lässt, dass sein Konzept 

offenbar funktioniert. Im schmucken Hofla-
den stehen die geernteten Produkte bereit, 
der Setzlingsverkauf findet sich am anderen 
Ende des Betriebs im Verkaufsgewächshaus. 
Der kurze Weg dorthin führt entlang von 
Gemüsebeeten mit Salaten, Brokkoli, Kohl, 
Kohlrabi sowie von Raritäten. Mittlerweile 
arbeiten neben dem Betriebsleiter drei Leute 
– darunter seine Partnerin –, fest und ganz-
jährig auf dem Betrieb. Dazu kommen ein 
Lehrling sowie saisonale Arbeitskräfte. Aus-
serdem bietet Lohr in Zusammenarbeit mit 
der IV integrative Arbeitstrainings an. 

Im März 2019 konnte Markus Lohr die 
Freilandflächen durch die Pacht von zusätz-
lichen 23 Aren erweitern – 25 km entfernt an 
der Stadtgrenze zu Basel in Reinach BL. Der 
ehemalige Journalist lacht: «Heute könnte 
ich mit dem Verdienst aus der Setzlings- und 

Markus Lohr produziert Spezialgemüse wie Schlangenzucchini. Das produzierte Gemüse verkauft er in den zwei Hofläden, die Setzlinge sind ein wichtiges Standbein. 
Markus Lohr produit des légumes spéciaux comme des courgettes serpents et vend ses légumes dans deux magasins d’exploitation. Les plants sont une source de recet-
tes importante.  EP
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Gemüseproduktion sogar eine Familie er-
nähren.» Allerdings sind seine Kinder aus 
erster Ehe längst ausgeflogen. Dabei war 
ihm in der Aufbauzeit gar nicht immer zum 
Lachen zu Mute und vieles ist auch anders 
gekommen als ursprünglich gedacht. 

Setzlinge als Zugpferd
Das erste Betriebsjahr vor sieben Jahren 
stand ganz im Zeichen des Aufbaus. Und 
dieser begann im April 2014 ganz bei null. 
Geräte mussten angeschafft, die Böden und 
Gewächshäuser hergerichtet und ein ers-
ter Satz von Gemüse ausgesät werden. Ein 
Jahrhunderthagelzug im Folgejahr mit über 
hundert zerstörten Glasscheiben brachte 
das Projekt arg ins Wanken. «Zum Glück war 
der Besitzer sehr kulant und Freunde halfen 
mir kurzfristig finanziell aus», blickt Lohr auf 
diese schwierige Phase zurück. Er selbst in-
vestierte die gesamten Ersparnisse in seinen 
Lebenstraum. 

Im Juli ging er erstmals mit einigen we-
nigen Produkten auf den kleinen Breitenba-
cher Wochenmarkt. Ein fremder Fötzel aus 
der Stadt Basel als Gemüseverkäufer, dazu 
noch biologisch produziert? «Mein Stand 
wurde im konservativen Umfeld zunächst 
eher mit Argwohn beobachtet.» Doch mit je-
dem Samstag nahmen die skeptischen Blicke 
ab und die Leute seien immer nähergekom-
men. Als Zugpferd stellten sich schliesslich 
die Setzlinge heraus, denn es gab weit und 
breit keinen Anbieter von Jungpflanzen. 
«Das merkte ich erst, als ich sah, dass die 
Nachfrage viel grösser war als erwartet.» Im 
ländlichen Umfeld von Breitenbach und 
Umgebung sprach sich schnell herum, dass 
es in der GemüseGärtnerei Lohr Setzlinge 
zu kaufen gibt. Besonders gut kommen die 
in Quickpots angezogenen Jungpflanzen 
an. «Die Kundschaft kann die Setzlinge ein-
zeln kaufen und muss nicht wie sonst bei 
Presstöpfen üblich gleich eine ganze Schale 
nehmen», erklärt Lohr. Rund ein Drittel der 
Einnahmen kommt mittlerweile aus dem 
Setzlingsverkauf. 

Persönlicher Draht zur Kundschaft
Heute begrüsst Markus Lohr einen grossen 
Teil seiner Kundschaft persönlich mit Na-
men. Obwohl er jeden Abend nach Hause 
in seine Wohnung nach Basel fährt, ist er 
zumindest während dem Tag schon fast zum 
Einheimischen geworden. Auf den Wochen-
markt fährt er nicht mehr. «Beim ersten Co-
rona-Lockdown merkte ich, dass die Leute 
eigentlich lieber in den Hofladen kommen, 
auch wegen den längeren Öffnungszeiten.» 
Nun verkauft er praktisch alles nur noch über 
seine zwei Hofläden mit Selbstbedienung in 
Breitenbach und Reinach BL. Obwohl zwi-
schen den beiden Standorten zwanzig Minu-
ten Autofahrt liegen, funktioniere mit etwas 
Organisation alles recht gut. Er baut alle gän-
gigen Gemüsesorten an sowie auch weniger 
übliche Spezialitäten wie Schlangenzucchet-
ti, Kardy oder Catalogna. Nur Wurzelgemüse 
wie Rüebli, Pastinaken oder Kartoffeln pro-
duziert er wegen fehlender Mechanisierung 
nicht selber, sondern kauft sie bei anderen 
Bio-Produzenten in der Region sowie im 
Wauwilermoos zu. Auch bei Engpässen im 
eigenen Anbau kauft er nur direkt bei diesen 
Partnern zu und nicht aus dem Handel.

Die Prinzipien der Mikroproduktion
Markus Lohr zeigt, dass Profi-Gemüsebau 
auf knapp einer halben Hektare möglich ist. 
Die für die Direktvermarktung sehr attrakti-
ven Standorte – der eine mitten im Dorf Brei-
tenbach, der andere am Stadtrand von Basel 
mit viel Laufkundschaft – sind dabei Gold 
wert. Eine weitere Komponente des Erfolgs 
ist die schlanke Mechanisierung, welche Ka-
pitalkosten tief hält. Der Goldoni-Einachser 
ist der einzige Traktor auf dem Betrieb. Sehr 
wichtig und zuweilen eine knifflige Angele-
genheit sei die Planung einer grossen Vielfalt 

an kleinen Sätzen: «Die knappen Flächen 
müssen möglichst immer mit Kulturen be-
legt sein.» Und natürlich muss ein grosser 
Teil der Wertschöpfung im Haus bleiben. Et-
was anderes als die Direktvermarktung stand 
deshalb nie zur Diskussion, auch weil Lohr 
sich gar nicht erst auf den Stress mit grösse-
ren Abnehmern einlassen wollte. Unabhän-
gigkeit bedeutet ihm viel, deshalb verzichtet 
er auch auf Direktzahlungen und die damit 
verbundene Bevormundung durch den Staat.

Werbeausgaben hat Lohr praktisch kei-
ne, nicht einmal eine Website betreibt er. Er 
vertraute von Anfang an auf die Mund-zu-
Mund-Propaganda, weil diese am nachhal-
tigsten sei. Und das hat funktioniert. Er habe 
eigentlich nie Probleme, sein Gemüse abzu-
bringen: «Ich muss eher schauen, dass nicht 
zu wenig da ist.» Weil er vor allem über seine 
Hofläden verkauft, sind auch die Verkaufs-
strukturen überschaubar. Ein Abo-Angebot 
beispielsweise kam für ihn nie in Frage, zu 
hoch sei der administrative Aufwand. Vieles 
funktioniert noch analog. Nur bei der Zah-
lungsmethode wird es digital, wo Lohr neben 
dem Kässeli auch die Bezahlung per Twint 
anbietet. «Bezahlen mit dem Handy ist prak-
tisch und bringt Zeitersparnisse.» 

Und ja, ohne die ganze Begeisterung wür-
de es natürlich nicht gehen. Dank der Freude 
an diesem Projekt sind die langen Arbeits-
tage für ihn mehr als verkraftbar. Mit 57 lebt 
Markus Lohr seinen Traum. Wie es in ein 
paar Jahren aussieht, weiss er nicht, denn die 
Bagger lauern ständig im Hintergrund. Doch 
natürlich hofft er, dass er den Betrieb an die 
nächste Generation weitergeben kann. Inter-
essenten würde es wohl genug geben, vor al-
lem von jungen Leuten. «Das zeigen mir die 
häufigen Anfragen für einen Lehrstellenplatz 
auf meinem Betrieb.» n

Der kleine Gemüsebaubetrieb befindet 
sich in der Gewerbezone in einer ehema-
ligen Blumengärtnerei in Breitenbach SO, 
in bester Lage für die Direktvermarktung. 

La petite exploitation maraîchère se  
trouve dans un ancien établissement  
horticole dans la zone industrielle de  

Breitenbach (SO), un emplacement idéal 
pour la vente directe. 

DAVID EPPENBERGER
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Vente directe

Exploitation maraîchère en petit format
Markus Lohr est passé tardivement du journalisme à la culture maraîchère. En sept ans, il a 
développé une exploitation axée sur la vente directe rentable sur tout juste un demi-hectare. 
La clé du succès : des structures simplifiées et un contact étroit avec les clients.  DAVID EPPENBERGER

Lorsqu’il était journaliste au Basler 
Zeitung, le jardin familial remplaçait 
le canapé chez le psychanalyste, ra-

conte aujourd’hui Markus Lohr en souriant. 
L’enthousiasme pour les légumes a grandi 
en même temps que le mécontentement 
avec son ancien métier. À 39 ans, il a pris une 
décision courageuse, a quitté son boulot et 
s’est inscrit à la formation raccourcie de ma-
raîcher. Il a effectué son apprentissage sur 
l’exploitation maraîchère de l’établissement 
pénitencier Wauwilermoos ainsi qu’auprès 
de la coopérative Agrico/Birsmattehof à 
Therwil. Ensuite, Markus Lohr a travaillé 
pendant neuf ans comme employé sur une 
exploitation maraîchère avant de franchir 
l’étape suivante à 50 ans en 2014 : « J’ai tou-
jours rêvé d’être indépendant. » Après avoir 
cherché pendant longtemps, une opportu-

nité s’est offerte par hasard à lui : un étab-
lissement horticole ayant cessé ses activités 
avec huit petites serres et 16 ares en plein 
champ, coincée entre la zone industrielle et 
les habitations à Breitenbach (SO). Le devis 
pour le démantèlement avait déjà été de-
mandé, mais Markus Lohr a immédiatement 
vu qu’une production rentable de légumes 
y serait possible moyennant « quelques tra-
vaux   ». Il a réussi à convaincre les proprié-
taires de son idée et a reçu un contrat de bail 
à ferme agricole. 

Des légumes de toutes les couleurs sur 
un petit espace
Sept ans plus tard, un panneau plutôt discret 
sur lequel on peut lire « Vente directe de lé-
gumes & de plants » indique le chemin vers 
l’exploitation de Markus Lohr. On y trouve 

une grande diversité de légumes de toutes les 
couleurs dans et entre les serres, ce qui lais-
se supposer que le projet fonctionne bien. 
Les légumes sont vendus dans le joli ma-
gasin de l’exploitation, et la vente des plants 
se fait à l’autre bout de l’exploitation dans 
la serre consacrée à cela. Le court chemin 
pour s’y rendre longe les carrés de salades, 
de brocolis, de choux, de choux-raves et de 
légumes rares. À côté du chef d’exploitation, 
trois personnes, dont la partenaire de ce 
dernier, travaillent de manière fixe pendant 
toute l’année sur l’exploitation aujourd’hui. 
S’ajoutent à cela un apprenti ainsi que des 
collaborateurs saisonniers. Markus Lohr pro-
pose également des entraînements au travail 
intégratif en collaboration avec l’AI.

En mars 2019, Markus Lohr a pu augmen-
ter sa surface de plein champ en louant 23 

Les plants en quickpots rencontrent notamment du succès. Les légumes des deux sites de Breitenbach (SO) et de Reinach (BL) sont vendus dans le magasin d’exploitation. 

Die Setzlinge in den Quickpots kommen besonders gut an. Im Hofladen wird das Gemüse aus den beiden Standorten in Breitenbach SO und Reinach BL verkauft.   EP



ares de plus à une distance de 25 km, à Rei-
nach (BL) à la périphérie de Bâle. L’ancien 
journaliste rit : « Aujourd’hui, je pourrais 
même nourrir une famille avec les recettes 
de la production de plants et de légumes.  » 
Ses enfants de son premier mariage ont 
néanmoins quitté le foyer familial depuis 
longtemps. Markus Lohr n’a néanmoins pas 
toujours ri pendant la phase de développe-
ment et beaucoup de choses ont évolué au-
trement qu’initialement prévu.

Les plants comme moteur des ventes
En avril 2014, il a fallu commencer à zéro et la 
première année a été entièrement consacrée 
à la mise en place de l’exploitation. Des ou-
tils ont dû être achetés, les sols et les serres 
ont été préparés et une première série de lé-
gumes a été semée. Un front de grêle dévas-
tateur l’année suivante a néanmoins détruit 
plus d’une centaine de vitres, ce qui a mis en 
péril le projet. « Les propriétaires ont heu-
reusement fait preuve d’une grande soup-
lesse et des amis m’ont aidé financièrement 
à court terme », se rappelle Markus Lohr en 
évoquant cette période difficile. Pour sa part, 
il a investi toutes ses économies dans le rêve 
de sa vie. 

En juillet, il s’est rendu pour la première 
fois avec quelques produits sur le marché de 
Breitenbach. Un étranger de Bâle qui vend 
des légumes, et qui plus est des légumes bio-
logiques ? « Mon stand a d’abord plutôt été 
observé avec méfiance dans cet environne-
ment conservateur. » Mais les coups d’œil 
sceptiques ont diminué chaque samedi et 
les gens sont venus de plus en plus près. Les 
plants se sont finalement avérés être le mo-
teur des ventes, car personne d’autre n’en 
proposait. « Je ne l’ai remarqué que quand 
j’ai vu que la demande était beaucoup plus 
grande qu’attendue. » L’information comme 
quoi l’exploitation maraîchère Lohr vend 
aussi des plants s’est rapidement propagée à 
Breitenbach et dans les alentours. Les plants 
cultivés dans des quickpots rencontrent no-
tamment du succès. « Les clients peuvent 

acheter des plants individuels et ne doivent 
pas prendre toute une barquette comme 
avec les mottes de terre pressée », souligne 
Markus Lohr. Près d’un tiers des recettes pro-
viennent entre-temps de la vente de plants.

Contact personnel avec la clientèle
Aujourd’hui, Markus Lohr appelle une gran-
de partie de ses clients par leur nom. Bien 
qu’il retourne tous les soirs dans son appar-
tement à Bâle, il est presque devenu un au-
tochtone, du moins pendant la journée. Il ne 
se rend néanmoins plus sur le marché. « Lors 
du premier confinement dû au coronavirus, 
j’ai remarqué que les gens préfèrent venir 
dans le magasin de l’exploitation, aussi à 
cause des heures d’ouverture plus longues.  » 
À présent, il vend pratiquement toute sa 
marchandise dans ses deux magasins en 
libre-service à Breitenbach et à Reinach (BL). 
Les deux sites se trouvent à vingt minutes 
l’un de l’autre en voiture, mais avec un peu 
d’organisation, tout fonctionne parfaite-
ment. Markus Lohr cultive tous les légumes 
courants ainsi que quelques spécialités plus 
rares comme les courgettes serpents, du car-
don ou encore de la catalogna. En revanche, 
par manque de machines, il ne produit pas 
de légumes-racines comme des carottes, du 
panais ou des pommes de terre. Il les achète 
chez d’autres producteurs biologiques de la 
région ainsi qu’au Wauwilermoos. En cas de 
manque de propre marchandise, il se fournit 
directement chez ces partenaires et pas aup-
rès du commerce.

Les principes de la micro-production
Markus Lohr prouve que la culture ma-
raîchère professionnelle sur près d’un demi-
hectare est possible. Les sites très attrayants 
pour la vente directe, l’un au centre du vil-
lage de Breitenbach et l’autre à la périphérie 
de Bâle avec beaucoup de clientèle de passa-
ge, valent de l’or. Autre facteur de succès : le 
nombre limité de machines, ce qui permet de 
maintenir les frais de capital à un bas niveau. 
Le Goldoni à un essieu est le seul tracteur de 

l’exploitation. Ce qui est très important et 
parfois délicat, c’est de planifier une grande 
diversité de petites séries : « Les petites sur-
faces doivent, si possible, toujours être occu-
pées par des cultures. » Et une grande partie 
de la création de valeur doit évidemment 
rester dans l’entreprise. Par conséquent, au-
cune autre possibilité que la vente directe 
n’a été envisagée, aussi parce que Markus 
Lohr ne voulait pas être soumis au stress 
de devoir traiter avec de grands acheteurs. 
L’indépendance lui tient à cœur, c’est pour-
quoi il renonce également aux paiements 
directs et à la tutelle de l’État en découlant.

Markus Lohr ne dépense pratiquement pas 
d’argent pour la publicité et n’a même pas de 
site web. Dès le début, il a misé sur le bouche-
à-oreille, car c’est la publicité la plus durable. 
Et ça a fonctionné. Il n’a jamais eu de difficulté 
à vendre ses légumes : « Je dois même plutôt 
veiller à ce qu’il y en ait suffisamment. » Étant 
donné qu’il écoule surtout sa marchandise 
dans ses magasins d’exploitation, les struc-
tures de vente sont également simples. Il 
n’a par exemple jamais songé à proposer un 
abonnement, car la charge administrative 
lui paraît trop grande. Beaucoup de choses 
fonctionnent encore de manière analogue et 
le numérique est uniquement utilisé pour le 
paiement, puisque Markus Lohr propose le 
paiement par Twint à côté du paiement en es-
pèces. « Payer avec le téléphone est pratique 
et permet de gagner du temps. » 

Évidemment, sans enthousiasme ça ne 
marcherait pas. Grâce au plaisir que lui pro-
cure ce projet, les longues journées de travail 
ne posent aucun problème à Markus Lohr. À 
57 ans, il vit son rêve. Il ne sait pas comment 
les choses se présenteront dans quelques an-
nées, car les excavatrices guettent en perma-
nence en arrière-plan. Markus Lohr espère 
évidement pouvoir remettre l’exploitation à 
la prochaine génération. Il y a suffisamment 
de personnes intéressées, surtout des jeunes. 
« Les demandes nombreuses pour venir fai-
re l’apprentissage dans mon exploitation en 
sont la preuve. » n

Le deuxième site avec culture  
en plein champ se trouve à la  

périphérie de Bâle à Reinach (BL).

An der Stadtgrenze zu Basel in  
Reinach BL befindet sich der zweite 
Standort mit Freilandgemüseanbau. 

DAVID EPPENBERGER
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Untersaaten-Versuche

Mit Untersaat weniger Erdflöhe 
Die von Agroscope getesteten Untersaaten in Kombination mit Gesteinsmehl reduzierten 
den Befallsdruck durch Kohlerdflöhe bei geringem Schädlingsaufkommen deutlich.  
Vielversprechend erwiesen sich vor allem verschiedene Leguminosearten. ANOUK GUYER, Agroscope

Kohlerdflöhe richteten in den Jahren 
2018 und 2019 unerwartet grosse 
Schäden an. Adulte Käfer beginnen 

schon im April mit ihrer Frasstätigkeit an 
oberirdischen Pflanzenteilen, wobei sie bei 
sonnigem Wetter besonders aktiv sind. Ein 
hoher Befall schränkt das Wachstum der Kul-
turen stark ein und vor allem junge Pflanzun-
gen werden dabei geschwächt. Ausserdem 
beeinträchtigen Blattschäden bei einigen 
Kohlarten (z. B. Rucola, Pak-Choi oder Asia-
Salate) die Qualität. Ab Ende Mai fressen 
die Larven an den Wurzeln, was bei Radies 
und Rettich problematisch ist. Kohlerdflöhe 
sind insbesondere unter trockenen, warmen 
Witterungsbedingungen nur schwer mit 
Pflanzenschutzmitteln zu bekämpfen. Das 
Extensionteam Gemüsebau von Agroscope 
untersuchte in den vergangenen zwei Jah-
ren, inwieweit Untersaaten in Kombination 
mit Gesteinsmehl den Befall senken können.

Nutzen und Herausforderungen  
von Untersaaten
Die Möglichkeit, Schädlinge mit Hilfe von 
Untersaaten zu regulieren, wurde bereits 
mehrfach in Studien bestätigt. Einerseits 
führen die auch Lebendmulch genannten 
Untersaaten dazu, dass Schädlinge die emp-
findliche Kultur schlechter finden können. 
Andererseits können sie als Ablenkfutter den 
Befallsdruck senken. Versuchsergebnisse 
von 2020 gaben Hinweise auf die vorbeugen-
de Wirkung einer Alexandrinerkleeuntersaat. 
Sie schützte die junge Chinakohlpflanzung 
während der ersten Wochen vor Frassschä-
den durch den Kohlerdfloh. Allerdings war 
die Konkurrenz zur Kultur gross, was zu einer 
Ertragsreduktion von über 50 Prozent führte. 
Folglich besteht eine wesentliche Herausfor-
derung dieses Bekämpfungsansatzes darin, 
konkurrenzbedingte Ertrags- und Qualitäts-
verluste zu minimieren.

In einer Pflanzung mit Chinakohl wurden 
2021 Untersaaten aus verschiedenen Pflan-
zenfamilien auf deren befallsreduzierende 
Wirkung solo und in Kombination mit Ge-

steinsmehl getestet. In den Versuch einbezo-
gen wurden Winterweizen, Buchweizen und 
verschiedene Leguminosearten, wie eine 
Weisskleeart, Saatlinsen und Hopfenluzerne. 
Mit Winterweizen wurden in Deutschland 
positive Erfahrungen gesammelt. Bei einer 
Saat im Frühling und Sommer kommt die 
Getreideart nicht zum Blühen, weshalb sie 
flachwüchsig bleibt und somit eine geringe 
Konkurrenz zur Kultur erwartet wird. Alle 
Untersaaten wurden drei Wochen vor der 
Pflanzung flächig ausgesät. Die Applikation 
von Gesteinsmehl auf die Pflanze macht die 
Kultur für Frass unattraktiv. Sie erfolgte in re-
gelmässigen Abständen, der Spritzbelag auf 
den Blättern wurde nach Regen erneuert.

Buchweizen eignet sich nicht
Alle getesteten Untersaaten zeigten bei gerin-
gem Schädlingsdruck eine vielversprechen-
de Wirkung gegen das Kohlerdflohaufkom-
men und damit gegen deren Frassschäden. 

Zwei Wochen nach der Pflanzung lag der 
durchschnittliche Wirkungsgrad gegenüber 
der Variante ohne Untersaat bei über 80 
Prozent. Die Applikation von Gesteinsmehl 
führte zu einer zusätzlichen Befallsminde-
rung. 

Aufgrund der schnellen Entwicklung und 
der Wüchsigkeit erwies sich Buchweizen als 
Untersaat als ungeeignet. Einerseits wuchs 
er höher als die Kohlkultur, was deren Ent-
wicklung negativ beeinflusste, andererseits 
bildeten sich bereits vor der Kopfbildung 
des Chinakohls erste Blütenknospen, was 
Bestäuber anziehen und mögliche Pflanzen-
schutzbehandlungen einschränken könnte. 
Witterungsbedingt musste der Versuch leider 
vorzeitig beendet werden. Bei der geplanten 
Wiederholung des Versuchs soll zusätzlich 
zur Schutzwirkung gegen den Schädling 
auch der Einfluss der verschiedenen Unter-
saaten auf den Ertrag und die Erntequalität 
ermittelt werden. n

GRAFIK ANOUK GUYER

Untersaaten zur Verminderung von Frasschäden durch Kohlerdflöhe
Sous-semis pour réduire les dégâts dus au rongement par l’altise du chou
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Essais de sous-semis

Moins d’altises grâce aux sous-semis
Les sous-semis testés par Agroscope en combinaison avec de la poudre de roche ont permis 
de réduire significativement la pression d’infestation par l’altise du chou en cas de présence 
limitée du ravageur. Diverses espèces de légumineuses se sont notamment avérées promet-
teuses. ANOUK GUYER, Agroscope

L’altise du chou a provoqué des dégâts 
d’une ampleur inattendue en 2018 et 
2019. Les insectes adultes commencent 

à ronger les parties en surface des plantes dès 
avril et sont surtout actifs par temps ensoleillé. 
Une forte infestation limite considérablement 
la croissance des cultures et affaiblit notam-
ment les jeunes plants. En outre, les dom-
mages sur les feuilles de certaines espèces 
de chou (p. ex. roquette, pak-choï ou salades 
asia) affectent la qualité. À partir de fin mai, 
les larves se nourrissent des racines, ce qui est 
problématique pour le radis de tous les mois 
et le radis long. L’altise du chou est notam-
ment difficile à combattre avec des produits 
phytosanitaires dans des conditions météo-
rologiques sèches et chaudes. C’est pourquoi, 
au cours des deux dernières années, le groupe 
Extension cultures maraîchères d’Agroscope 
a examiné dans quelle mesure les sous-semis 
combinés avec de la poudre de roche permet-
tent de réduire l’infestation.

Utilité et défis des sous-semis
La possibilité de réguler les ravageurs à l’aide 
de sous-semis a déjà été confirmée à plusi-
eurs reprises dans des études. D’une part, les 
sous-semis aussi appelés « mulchs vivants » 
peuvent rendre plus difficile pour le ravageur 
de trouver la culture sensible. D’autre part, 
ils peuvent réduire la pression d’infestation 
en tant qu’aliment destiné à détourner le 
ravageur. Les résultats des essais réalisés en 
2020 ont montré l’effet préventif d’un sous-
semis de trèfle d’Alexandrie. Il a ainsi protégé 
les jeunes plants de chou chinois contre les 
dégâts dus au rongement par l’altise du chou 
pendant les premières semaines. La con-
currence envers la culture était néanmoins 
grande, ce qui a provoqué une baisse de ren-
dement de plus de 50 %. Un des grands défis 
de cette approche est par conséquent de mi-
nimiser les pertes de rendement et de qualité 
provoquées par la concurrence.

Des sous-semis de diverses familles de 
plante ont été testés dans une culture de chou 

chinois en 2021 pour déterminer leur capa-
cité à réduire l’infestation en solo et en com-
binaison avec de la poudre de roche. L’essai a 
porté sur le blé d’automne, le sarrasin et di-
verses espèces de légumineuses telles une es-
pèce de trèfle blanc, des lentilles fourragères 
et la luzerne houblon. Notons aussi que des 
expériences positives ont été faites en Alle-
magne avec le blé d’automne. S’il est semé 
au printemps et en été, il ne fleurit pas et ne 
pousse pas en hauteur. La concurrence avec 
la culture est donc faible. Les sous-semis ont 
été semés sur toute la surface trois semaines 
avant la plantation. L’application de poudre 
de roche sur les plantes a rendu la culture peu 
attrayante pour l’altise. L’application a été faite 
à intervalles réguliers et la couche de bouillie 
sur les feuilles a été renouvelée après la pluie.

Le sarrasin ne convient pas 
Tous les sous-semis testés ont montré un ef-
fet prometteur contre l’altise du chou et donc 

contre les dégâts dus au rongement en cas de 
faible pression du ravageur. Deux semaines 
après la plantation, le degré d’efficacité mo-
yen par rapport à la variante sans semis était 
de plus de 80 %. L’application de poudre de 
roche a encore réduit l’infestation.

En raison de son développement rapide et 
de sa vigueur, le sarrasin s’est avéré être peu 
adapté comme sous-semis. Il a poussé plus 
haut que la culture de chou, ce qui a affecté 
négativement son développement. D’autre 
part, les premiers bourgeons se sont déve-
loppés avant même la formation des têtes de 
chou, ce qui pourrait attirer les pollinisateurs 
et limiter les éventuels traitements phytos-
anitaires. L’essai a malheureusement dû être 
interrompu prématurément à cause des con-
ditions météorologiques. Lors de la répétition 
prévue de l’essai, outre l’effet protecteur con-
tre le ravageur, l’influence des divers sous-se-
mis sur le rendement et la qualité de la récolte 
sera également déterminée.  n

L’altise du chou a provoqué nettement plus de dégâts 
sur les feuilles de chou chinois sans sous-semis.

Kohlerdflöhe verursachten ohne Untersaat deutlich 
mehr Schäden an Blättern von Chinakohl.  
ANOUK GUYER

Les espèces de légumineuses testées (lentilles four-
ragères ici) n’ont pas poussé en hauteur et ont peu 
influé sur le développement de la culture pendant les 
premières semaines après la plantation. 

Die getesteten Leguminosearten (hier Saatlinsen) 
wuchsen flachwüchsiger, und beeinflussten die  
Kulturentwicklung während der ersten Wochen 
nach der Pflanzung wenig.  ANOUK GUYER
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oMit uns schützen Sie Ihre 

Angestellten: global 

versichert!
Für die Landwirtschaft!
Alle Versicherungen aus einer Hand.

Hier erhalten Sie  
weitere Informationen:

Andermatt Biocontrol Suisse AG
Stahlermatten 6 · 6146 Grossdietwil
Tel. 062 917 50 05 · www.biocontrol.ch

Organische Dünger /
Engrais organique

Für Boden und Pfl anzen! 
Pour le sol et les plantes!

Wir sind ein bekanntes, erfolgreiches Unternehmen im Vertrieb von Pflanzen-
schutzmitteln verschiedener internationaler Hersteller am Schweizer Markt. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung eine/n 

Pflanzenschutzberater/in für den Gemüsebau

Ihre Hauptaufgaben:
• Beratung und Verkauf unserer Produktepalette inklusiv neuen biologi-

schen Mitteln zur innovativen rückstandsfreien Qualitätsproduktion
• Pflege des bestehenden Kundenstammes 
• Fachliche Beratung der Kunden vor Ort

Ihr Profil:
• Abschluss im Bereich Landwirtschaft 
         (Landwirt/in, Gemüsefachmann/frau, Ing. Agronom HTL oder ETH)
• Gute Fachkenntnisse im Gemüsebau
• Erfahrung im Pflanzenschutz
• Kreative Persönlichkeit mit Interesse am biologischen Pflanzenschutz
• Selbständige Arbeitsweise, Ausdauer und Zielstrebigkeit

Wir bieten:
• Innovative Produktepalette mit «neuen» Lösungen für die Zukunft
• Attraktive Arbeitsbedingungen
• Zeitgemässe Entlöhnung mit guten Sozialleistungen
• Treue Stammkundschaft kann übernommen werden

Sind Sie die Person, die wir suchen? Dann freut sich Dominik Fischer, 
Verkaufsleiter über Ihre Beweberungsunterlagen, an fischer@leugygax.ch 
oder per Post an Leu + Gygax AG, Fellstrasse 1, Postfach, 5413 Birmenstorf. 
Für Auskünfte steht Ihnen Herr Fischer unter 079 664 27 21 zur Verfügung. 

www.leugygax.ch / shop.leugygax.ch

5413 Birmenstorf AG, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht BE, Tel. 031 839 24 41

www.leugygax.ch

Pflanzenschutzberater im Gemüsebau.indd   1Pflanzenschutzberater im Gemüsebau.indd   1 08.09.2021   14:28:1208.09.2021   14:28:12

Verkaufsberater Acker- und Gemüsebau 100% (m/w) BE

Die Sparte Agrochemie der Omya (Schweiz) AG handelt mit Pflanzenschutz-
mitteln, Biostimulatoren, Nützlingen und Düngern für die integrierte und biologische
Produktion in der Schweizer Landwirtschaft. Zur Ergänzung unseres erfolgreichen
Verkaufsteams im Aussendienst suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung für
das Gebiet Berner Seeland einen resultatorientierten

Hauptaufgaben
• Beratung und Betreuung unserer Kunden (Landwirte, Lohnunternehmer,

Wiederverkäufer)
• Verkauf unseres gesamten Produktportfolios an bestehende und neue Kunden
• Erstellen der Spritz-, Dünger- und Nützlingseinsatzpläne für unsere Kunden
• Kontaktpflege mit Fachleuten im Bereich Pflanzenbau und Pflanzenschutz

Anforderungsprofil
• Abgeschlossene Ausbildung in der Landwirtschaft (LandwirtIn EFZ,

MeisterlandwirtIn, Agro-TechnikerIn HF oder FH, GemüsegärtnerIn EFZ)
• Sehr gute Kenntnisse und Erfahrung im Acker- und Gemüsebau
• Interesse am Beratungsgespräch mit Landwirten
• Freude am Verkauf
• Selbständige und zuverlässige Arbeitsweise

Was wir Ihnen bieten
• Abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung
• Gründliche Einarbeitung sowie stetige Weiterbildung
• Motiviertes und aufgestelltes Team, welches Sie gerne unterstützt

Omya (Schweiz) AG
Frau Diana Flückiger
Baslerstrasse 42
4665 Oftringen
Mail: jobs.ch@omya.com
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Falscher Mehltau in Basilikum

Resistente Basilikumsorten
Falscher Mehltau kann die Qualität von Basilikum vor allem im biologischen Anbau stark 
beeinträchtigen. Ein wirksame Massnahme ist die Verwendung von resistenten Sorten. 
Agroscope zeigte in einem Versuch, welche Sorten sich dafür aufdrängen.  JANIQUE STUDER, Agroscope

Falscher Mehltau bei Basilikum ist im 
biologischen Anbau im Gewächs-
haus ein grosses Problem. Hat sich die 

Krankheit in der Kultur einmal eingenistet, 
verbreitet sie sich rasch, und die befallenen 
Pflanzen können nicht mehr vermarktet wer-
den. Da kein biologisches Pflanzenschutz-
mittel gegen Peronospora belbahrii zugelas-
sen ist, stellt die Verwendung von resistenten 
Sorten eine wichtige Präventivmassnahme 
dar. 

19 Basilikumsorten getestet
Agroscope führte im Frühjahr 2021 in Conthey 
einen Sortentest durch, um die Resistenz von 
19 Basilikumsorten gegen Falschen Mehltau 
zu untersuchen. Im Versuch wurden vergli-
chen: 12 Sorten von Bigler Samen AG – Edvi-
na, Eleonora, Emily, Feinblättrig, Grec, Gross-
blättrig, Osmin, Thai, Citrons, Eleonora BIO, 
Emma BIO und Grossblättrig BIO –, 1 Sorte 
von La Boîte à Graines – Mammouth BIO – so-
wie 6 Sorten von Fenix Seeds – Adi F1, Aroma 
2 F1, Basilio F1, FX 1878 F1, Gervaso F1 und 

Prospera® F1, wobei die vier letzten als resis-
tent gegen Falschen Mehltau gelten. 

Günstige klimatische Bedingungen  
für den Falschen Mehltau
Der Versuch wurde mit Topfpflanzen auf 
Kulturtischen in einem Gewächshaus von 
60   m2 durchgeführt. Das Klima wurde so 
eingestellt, dass günstige Bedingungen für 
die Entwicklung von Falschem Mehltau ent-
stehen. Um die Sporenbildung des Erregers 
zu gewährleisten, wurde die relative Luft-
feuchtigkeit während der Nacht auf über 80 
Prozent gehalten. Befallene Basilikumpflan-
zen wurden auf die Kulturtische gestellt, als 
die gesunden Pflanzen eine Höhe von rund 
15 cm erreicht hatten. 

Begrenzter Mehltaudruck  
bei sechs Sorten
Für jede Sorte gab es drei Wiederholungen im 
Gewächshaus (Blöcke 1, 2 und 3). Nachdem 
die befallenen Pflanzen auf die Kulturtische 
gestellt worden waren, wurde die Verbrei-

tung des Falschen Mehltaus jeden zweiten 
Tag für jede Sorte und in jedem Block indivi-
duell bewertet. Die Schäden wurden anhand 
einer Skala von 0 (ganzes Blatt gesund) bis 7 
(bis zu 100% des Blatts beschädigt + Chloro-
se) bewertet. Die kritische Grenze liegt bei 
2.5. Ab diesem Wert werden die Symptome 
des Falschen Mehltaus klar sichtbar.

Die 19 Sorten wurden aufgrund des Inten-
sitätsniveaus der Entwicklung des Falschen 
Mehltaus klassiert. Der durchschnittliche Be-
fallsgrad blieb bei sechs Sorten unterhalb der 
kritischen Grenze: Gervaso F1, Prospera ® F1, 
FX 1878 F1 und Basilio F1 (die vier resisten-
ten Sorten) von Fenix Seeds, Mammouth BIO 
von La Boîte à Graines und Osmin von Bigler 
Samen AG. Diese Sorten waren vom Falschen 
Mehltau wenig befallen und ermöglichten die 
Senkung von Ernteverlusten, als Folge des Be-
falls der Krankheit. Dabei ist der besondere 
Phänotyp der Sorten Osmin und Monstrueux 
BIO zu beachten. Erstere ist rot, und die zwei-
te hat grosse und stark gewellte Blätter. Sie be-
sitzen also nicht die typische Basilikumform, 
welche die Mehrheit der Konsumentinnen 
und Konsumenten kennen, werden aber be-
stimmt die Neugier unter Gemüsegärtnerin-
nen und -gärtnern wecken.  n

0
Ganzes Blatt gesund
Totalité des feuilles saines

1
Sichtbarer «Ölfleck»
«Tâche d'huile» visible

2
Veränderung der Oberfläche
Altération de la surface

3
<25% des Blatts beschädigt
< 25% de la feuille endommagée

4
<50% des Blatts beschädigt
< 50% de la feuille endommagée

5
<75 % des Blatts beschädigt
< 75% de la feuille endommagée

6
<100 % des Blatts beschädigt
< 100% de la feuille endommagée

7
Niveau 6 + Chlorose
Niveau 6 + chlorose

Basilikum befallen mit Falschem Mehltau.  
Basilic infesté de mildiou.  AGROSCOPE
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Mildiou sur basilic

Variétés résistantes de basilic
Le mildiou peut fortement altérer la qualité du basilic, surtout en culture biologique. 
L’utilisation de variétés résistantes est une mesure de lutte efficace. Un essai d’Agroscope 
montre quelles variétés conviennent particulièrement. JANIQUE STUDER, Agroscope

Le mildiou du basilic représente un pro-
blème majeur pour la production biolo-
gique sous serre. Une fois installé dans 

la culture, il se propage rapidement et les 
plantes infestées ne sont plus commercialisa-
bles. Aucun produit phytosanitaire biologique 
n’étant homologué contre Peronospora bel-
bahrii, l’utilisation de variétés résistantes con-
stitue une mesure prophylactique importante.

19 variétés de basilic testées
Au printemps 2021, un test variétal a été réa-
lisé par Agroscope à Conthey afin d’évaluer la 
résistance au mildiou de 19 variétés de basi-
lic. 12 variétés de Bigler Samen SA – Edvina, 
Eleonora, Emily, Feinblättrig, Grec, Grandes 
feuilles, Osmin, Thai, Citrons, Eleonora BIO, 
Emma BIO et Grandes feuilles BIO –, 1 varié-
té de La Boîte à Graines – Mammouth BIO –, 
ainsi que 6 variétés de Fenix Seeds – Adi F1, 
Aroma 2 F1, Basilio F1, FX 1878 F1, Gervaso 
F1 et Prospera ® F1 parmi lesquelles les 4 der-
nières sont dites résistantes au mildiou du 
basilic – ont été comparées lors de cet essai. 

Conditions climatiques 
favorables au mildiou
L’essai a été réalisé avec des plantes en pot sur 
des tables de culture dans une serre de 60 m2. 
Les consignes climatiques ont été program-
mées de sorte à reproduire les conditions 
favorables au développement du mildiou. 
Afin d’assurer la sporulation du pathogène, 
l’humidité relative de l’air a été maintenue au-
dessus de 80 % durant la nuit. Par ailleurs, des 
plants de basilic infestés ont été introduits sur 
les tables de cultures lorsque les plants sains 
avaient atteint une hauteur d’environ 15 cm.

Pression du mildiou limitée sur 6 variétés
Chaque variété a été répétée 3 fois dans la 
serre (blocs 1, 2 et 3). Dès l’introduction des 
plants infestés sur les tables de culture, la 
propagation du mildiou a été évaluée indi-
viduellement pour chaque variété de chaque 
bloc tous les 2 jours. Les dégâts ont été clas-
sés à l’aide d’une échelle allant de 0 (feuille 
entière saine) à 7 (la feuille est jusqu’à 100  % 
endommagée + chlorose). (Voir tableau à 

Le niveau d'infestation du mildiou du 
basilic a été relevé pour chaque variété 
à la fin de l'essai. Le niveau d’infestation 
a été évalué sur une échelle allant de 0 
(feuille entière saine) à 7 (la feuille est 
jusqu’à 100 % endommagée + chlorose) 
sur laquelle 2.5 correspond au seuil 
critique à partir duquel les symptômes 
du mildiou deviennent clairement visi-
bles. Le niveau d’infestation a été relevé 
pour les 3 répétitions de chaque variété 
(blocs 1, 2 et 3). La moyenne de chaque 
variété correspond à la moyenne des 
mesures dans ces 3 blocs.

Der Befallsgrad mit dem Falschen 
Mehltau wurde am Schluss des Ver-
suchs für jede Sorte erhoben und auf 
einer Skala von 0 (ganzes Blatt gesund) 
bis 7 (bis zu 100% des Blatts beschädigt 
+ Chlorose) bewertet. 2.5 entspricht 
der kritischen Grenze, ab welcher die 
Symptome des Falschen Mehltaus klar 
sichtbar werden. Der Befallsgrad wurde 
für die drei Wiederholungen von jeder 
Sorte erhoben (Blöcke 1, 2 und 3). Der 
Durchschnitt jeder Sorte entspricht 
dem Durchschnitt der Messungen in 
den drei Blöcken.  JANIQUE STUDER

côté) Le seuil critique correspond à 2.5 sur 
l’échelle, valeur à laquelle les symptômes du 
mildiou deviennent clairement visibles.

Les 19 variétés ont été classées selon le ni-
veau d’intensité du développement du mil-
diou. Sur 6 variétés, le niveau d’infestation 
moyen est resté inférieur au seuil critique   : 
Gervaso F1, Prospera ® F1, FX 1878 F1 et Ba-
silio F1, (soit les 4 variétés résistantes) de 
Fenix Seeds, Mammouth BIO de La Boîte à 
Graines et Osmin de Bigler Samen SA. Cel-
les-ci sont donc faiblement impactées par les 
attaques du mildiou du basilic et les utiliser 
permet de limiter les pertes de récolte liées 
à cette maladie. Il est toutefois important de 
relever le phénotype particulier des variétés 
Osmin et Monstrueux BIO. Le premier est 
rouge et le second présente de grandes feuil-
les fortement ondulées. Il ne s’agit donc pas 
de formes typiques de basilic connues par la 
majorité des consommateurs, mais elles in-
téresseront forcément les plus curieux. n
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Saatzuchtfirmen

 www.bejosamen.de

 www.enzazaden.de

 www.rijkzwaan.de 

 www.sakata.com 

 www.syngenta.ch 

 www.volmary.com

 www.zollinger.bio 

Sortenneuheiten 2022 

An dieser Stelle präsentieren wir einige neue Gemüse-
Sorten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Angaben 
stammen von den Saatgutfirmen. 

BLATT-BASILIKUM  
Copa® Red Green Shades 
 (Volmary)

Attraktives Blatt-Basilikum mit mittel-
grossen Blättern. Es hat dunkelrote 
Blätter, die von einem leuchtend grü-
nen Blattrand umgeben wird. Ideal 
zur Produktion von Topf-Basilikum 
auch für den Lebensmitteleinzelhan-
del.

BROKKOLI 
Claremont F1 (Bejo Samen GmbH) 
HR: Pb:0,1,3

Sorte mit hoher Resistenz gegen 
die meisten vorkommenden Rassen 
von Kohlhernie. Schnellwachsender 
Batavia-Typ für den Sommer- und 
Herbstanbau. 65 Wuchstage.

BATAVIA 
Concretion RZ (Rijk Zwaan) 
HR: Bl:16-37EU/Nr:0 IR: LMV:1

Grüne, offene Ganzjahressorte für 
das Freiland. Leicht flachrunder 
Wuchs und leicht gewelltes Blatt. 
Bleibt uniform und formstabil. Stark 
gegen Innenbrand, Fäulnis und 
Schossen.

BABYLEAF-SPINAT 
Sunangel RZ F1 (Rijk Zwaan) 
HR: Pe:1-9,11-19 IR: Pe:10

Dunkelgrüne Semi Savoy Sorte mit 
rundem Blatt. Für Anbau im Frühjahr, 
Frühsommer und Herbst. Aufrechter 
Wuchs, zügige Entwicklung. Stark 
gegen Blattkrankheiten.

BLUMENKOHL 
Goodman (Zollinger Bio) 
Schnell wachsende Frühsorte entwi-
ckelt Laub, das den festen, weissen 
Blumenkohl deckt. Geeignet für 
Frühsommer-Ernte. Der Pflanz-Ern-
te-Zyklus beträgt 80 Tage.

BLUMENKOHL 
Suntory F1 (Enza Zaden) E40W.750

Neue inzuchtfreie Hybride für den 
Frühsommer, Sommer bis Früh-
herbst. Besonders standfeste Pflanze 
mit gesunder Unterseite und auf-
rechtstehendem Laub. Feste weisse 
Blume mit sehr guter Selbstdeckung. 
Ausgesprochen stark gegen Tipburn 
bei Hitze. Zuverlässiger Ansatz auch 
bei hohen Temperaturen.
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EISBERG-SALAT 
Philemo (Enza Zaden)

Gross mit viel Umblatt und aufrechter 
Unterseite, geeignet für die Salatver-
arbeitung und den Frischmarkt. Ist 
leicht zu ernten, lässt sich 
gut maschinell verpacken. 
Die Sorte ist stark gegen 
Schossen, Innenrand und 
braune Rippen.

NÜSSLISALAT 
Veyron RZ (Rijk Zwaan)

Freilandsorte für Frühjahr und Herbst. 
Mittelschnell bis schnell für Ge-
wächshausanbau im Winter. Kom-
pakte Pflanze, dunkelgrünes Blatt, 
stabile Rosetten. Kurze Blattstiele, 
hoher Gesamtertrag.

FENCHEL 
Clodio F1 (Enza Zaden) E68F.0118

Flachrunder Knollenfenchel für den 
ganzjährigen Freilandanbau. Schnell 
auf Gewicht. Zuverlässig bei hohen 
Sommertemperaturen.

RADIESCHEN 
Monstar (Syngenta) SGR0599

Sehr gleichmässiges, rundes Radies 
mit ausgezeichneter, hellroter Farbe. 
Geeignet für Anbau im Gewächs-
haus.

RISPENTOMATE 
Bronsino (Enza Zaden) E15A.41593 
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For

«High-Quality»-Sorte im mittleren 
Rispensegment mit einem sehr guten 
Geschmack und einer kräftig roten 
Farbe. Durchschnittliches Fruchtge-
wicht 130 bis 150 g. Fünf Früchte pro 
Rispe über die gesamte Saison. Feste 
Frucht, nicht empfindlich für Risse 
und Microrisse.

KAROTTE 
Nebida F1 (Bejo Samen GmbH)

Neu im mittelfrühen Nantaise-Sorti-
ment. Zylindrische, ertragreiche Ka-
rotten mit stabilem Laub, die sich gut 
lagern lassen. Hohe Resistenz gegen 
eine Reihe von Isolaten des Echten 
Mehltaus. 120 Wuchstage.

KOPFSALAT 
Valea E01D.30748 (Enza Zaden) 
HR: BI:16-37EU/Nr:0 | IR: LMV:1

Grosser Kopfsalat mit glänzender 
Farbe und stets flachen Aufbau 

sowie gutem Kopf-
schluss. Anbausi-
cher durch hohe 
Schlossfestigkeit 

MANGOLD 
Celebration F1 
(Sakata Vegetables, Europe SAS)

Eine dreifarbige Mangoldhybride, die 
alle aus einem Korn kommen und 
so die Uniformität des Erntegutes 
gewährleisten. Sowohl als Babyleaf 
als auch ausgewachsen erntbar.

ZWIEBEL 
Pantano F1 (Bejo Samen GmbH)

Neuheit im Segment Crockett F1. 
Sehr schossfeste Sorte mit Spanier-
Blut. Pantano zeigte ein starkes 
Wurzelsystem.
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Entreprises semencières

 www.bejosamen.de

 www.enzazaden.de

 www.rijkzwaan.de 

 www.sakata.com 

 www.syngenta.ch 

 www.volmary.com

 www.Zollinger.Bio 

Nouvelles variétés 2022 

Nous présentons, ci-après, une liste non exhaustive de 
quelques nouvelles variétés de légumes. Les données 
proviennent d’entreprises semencières. 

BASILIC À FEUILLES  
Copa® Red Green Shades 
 (Volmary)

Variété attrayante avec des feuilles 
rouge foncé et bordées de vert vif de 
taille moyenne. Idéal pour la pro-
duction de basilic en pot, également 
pour le commerce de détail alimen-
taire. 

BROCOLI 
Claremont F1 (Bejo Samen GmbH) 
HR: Pb:0,1,3

Variété présentant une grande ré-
sistance conte la majorité des races 
d’hernie du chou. Type Batavia à 
croissance rapide pour la culture 
en été et en automne. 65 jours de 
croissance.

BATAVIA 
Concretion RZ (Rijk Zwaan) 
HR: Bl:16-37EU/Nr:0 IR: LMV:1

Variété ouverte verte pour la cul-
ture de plein champ pendant toute 
l’année. Croissance légèrement 
aplatie et feuille légèrement ondulée. 
Reste uniforme et garde sa forme. 
Bonne résistance à la nécrose inter-
ne, à la pourriture et à la montaison.

CHOU-FLEUR  
Goodman (Zollinger Bio) 
Variété précoce à croissance rapide. 
Vigoureux, il développe un feuillage 
couvrant de petites pommes fermes 
d'un blanc soutenu. Il convient pour 
une récolte de début d'été. Le cycle 
plantation-récolte est de 80 jours.

CHOU-FLEUR  
Suntory F1 (Enza Zaden) E40W.750

Nouvelle variété hybride sans con-
sanguinité pour le début de l’été, 
l’été et le début de l’automne. Plante 
particulièrement stable avec un des-
sous sain et des feuilles érigées. Fleur 
blanche ferme avec une très bonne 
auto-couverture. Très bonne résis-
tance au tipburn en cas de chaleur. 
Naissance des feuilles fiable aussi par 
températures élevées.

CAROTTE 
Nebida F1 (Bejo Samen GmbH)

Nouvelle variété Nantaise mi-pré-
coce. Forme cylindrique, rendement 
élevé, feuillage stable et bonne apti-
tude au stockage. Résistance élevée 
à divers isolats de l’oïdium. 120 jours 
de croissance. 

A C T U A L I T É
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ÉPINARD BABYLEAF  
Sunangel RZ F1 (Rijk Zwaan) 
HR: Pe:1-9,11-19 IR: Pe:10

Variété Semi Savoy vert foncé à 
feuille ronde. Pour la culture au 
printemps, au début de l’été et en 
automne. Port érigé et développe-
ment rapide. Bonne résistance aux 
maladies des feuilles.

LAITUE ICEBERG 
Philemo (Enza Zaden)

Grande variété avec beaucoup de 
feuilles extérieures et un dessous érigé. 
Convient pour la fabrication de salades 
et le marché des produits frais. Bonne 
résistance à la montaison, à la nécrose 
interne et aux nervures brunes.

RAMPON 
Veyron RZ (Rijk Zwaan)

Variété de plein champ pour le 
printemps et l’automne. Croissance 
mi-rapide à rapide pour la culture 
sous serre en hiver. Plante compacte, 
feuille vert foncé, rosettes stables. 
Tiges des feuilles courtes, rendement 
total élevé. 

FENOUIL 
Clodio F1 (Enza Zaden) E68F.0118

Fenouil rond et plat pour la cul-
ture de plein champ pendant toute 
l’année. Atteint rapidement du poids. 
Fiable en cas de températures éle-
vées en été.

RADIS 
Monstar (Syngenta) SGR0599

Radis uniforme et rond d’une excel-
lente couleur rouge clair. Convient 
pour la culture sous serre.

TOMATE 
Bronsino (Enza Zaden) E15A.41593 
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For

Variété de milieu de segment des 
tomates en grappe de très bon goût 
et une couleur rouge vif, ce qui 
en fait une variété de haute quali-
té. Poids moyen de 130 à 150 g. 5 
fruits par grappe sur toute la saison. 
Fruit ferme, qui n´est pas sensible à 
l´éclatement et aux microfissures.

LAITUE 
Valea E01D.30748 (Enza Zaden) 
HR: BI:16-37EU/Nr:0 | IR: LMV:1

Grosse laitue à couleur brillante, bien 
coiffée et à la croissance toujours 
aplatie. Pour une culture sûre grâce à 
son port érigé et à sa forte résistance 
à la nécrose interne.

CÔTES DE BETTES 
Celebration F1 
(Sakata Vegetables, Europe SAS)

Variété hybride tricolore provenant 
d’une seule graine et assurant de la 
sorte l’uniformité du produit récolté. 
Récoltable comme babyleaf ou com-
me plante adulte.

OIGNON 
Pantano F1 (Bejo Samen GmbH)

Nouvelle variété dans le segment 
Crockett F1. Très bonne résistance 
à la montaison avec sang espagnol. 
Bon système racinaire.

A C T U A L I T É
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Extension Gemüsebau Agroscope / Extension cultures maraîchères Agroscope

Neue Beratungsunterlagen 
Nouvelles fiches de vulgarisation

 www.webcode.agroscope.ch

Webcode 45837 

 www.webcode.agroscope.ch

Webcode 44999 

 www.webcode.agroscope.ch

Webcode 44208

 www.webcode.agroscope.ch

Webcode 46050 

Alternariose sur brocoli
La maladie fongique «Alternariose», qui est en 
fait une maladie des feuilles, peut également 
attaquer les fleurs du brocoli et du chou-fleur 
dans des conditions appropriées. Les cultures 
de fin d‘été et d‘automne sont particulièrement 
à risque. L‘infection des fleurs affecte le stocka-
ge et la commercialité. Un nouveau fiche tech-
nique fournit des informations sur les symptô-
mes et les nombreuses mesures préventives qui 
peuvent réduire la pression de la maladie. n

Stratégies de lutte contre les adventices 
en cultures d’apiacées
Le Linuron a été pendant longtemps la sub-
stance active la plus utilisée dans la lutte 
contre les adventices en cultures d’apiacées, 
avant d‘être retiré en 2016. Cette publication 
présente les avantages et les inconvénients 
des stratégies de remplacement pour les ca-
rottes, le fenouil, le céleri et le persil qui ont 
été développées dans de nombreux essais.  n

Vers fil de fer
Les dégâts causés par les vers fil de fer, aus-
si appelés taupins (larves de coléoptères de 
la famille des élatéridés), ont augmenté au 
cours des dernières années dans les cultu-
res maraîchères. Aucune méthode de lutte 
directe n’étant à disposition, seules les me-
sures portant sur la gestion des cultures et la 
technique culturale présentées dans la fiche 
technique, permettent de réduire la popula-
tion du ver fil de fer.  n

Troubles physiologiques chez les salades
Les influences environnementales ou un ap-
port déséquilibré en éléments nutritifs peu-
vent nuire à la croissance et à la qualité des 
salades. La fiche technique richement illust-
rée présente les symptômes, les causes et les 
mesures à prendre. Elle complète les deux 
fiches techniques déjà publiées sur les mala-
dies des salades. n

Kohlschwärze auf Broccoli
Die Pilzkrankheit «Kohlschwärze», eigent-
lich eine Blattkrankheit, kann bei passenden 
Bedingungen auch die Blumen von Broccoli 
und Blumenkohl befallen. Besonders gefähr-
det sind Spätsommer- und Herbstsätze. Eine 
Infektion der Blumen beeinträchtigt die La-
ger- und Vermarktungsfähigkeit. Ein neues 
Merkblatt informiert über die Symptomatik 
und zahlreiche vorbeugende Massnahmen, 
die den Krankheitsdruck senken können. n

Strategien zur Unkrautbekämpfung  
in Doldenblütlern
Linuron war lange Zeit der wichtigste Wirk-
stoff zur Unkrautbekämpfung in Doldenblüt-
lern, bevor er 2016 zurückgezogen wurde. In 
dieser Publikation werden Vor-und Nachtei-
le der in vielen Versuchen erarbeiteten Er-
satzstrategien für Karotten, Knollenfenchel, 
Sellerie und Petersilie vorgestellt. n

Drahtwürmer
Im Gemüsebau haben Schäden an Kultur-
pflanzen durch die Larven der Schnellkäfer, 
die sogenannten Drahtwürmer, in den letz-
ten Jahren zugenommen. Da keine direk-
ten Bekämpfungsmethoden zur Verfügung 
stehen, bieten sich nur die im Merkblatt 
vorgestellten pflanzenbaulichen und kultur-
technischen Massnahmen an, um die Draht-
wurmpopulation zu vermindern.  n

Physiologische Störungen bei Salaten
Umwelteinflüsse oder eine unausgewogene 
Nährstoffversorgung können das Wachstum 
und die Qualität von Salaten beeinträch-
tigen. Das reich bebilderte Merkblatt zeigt 
Symptome, Ursachen und Massnahmen, die 
dagegen ergriffen werden können. Es ergänzt 
die beiden bereits erschienen Merkblätter 
über Salatkrankheiten. n
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Die Erforschung der Natur hört nie auf

GEMÜSESAATGUT VON BEJO

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES SORTIMENT. bejo.ch

VENECIA F1
ZWIEBELN
Sorte mit sehr früher Abreife, die große, attrak-
tiv braune Zwiebeln produziert, die sich für 
kurze Lagerung eignen. Ein sehr gutes Wurzel-
system zeichnet diese Sorte zusätzlich aus.

CLAREMONT F1 NEU
BROKKOLI
Sorte mit hoher Resistenz gegen die meisten 
vorkommenden Rassen von Kohlhernie
(HR: Pb:0,1,3). Schnellwachsender Batavia-
Typ für den Sommer- und Herbstanbau.

 CMS aus Protoplastenfusion: ja

Der_Gemüsebau-CH_2021-5_192x134mm.indd   1Der_Gemüsebau-CH_2021-5_192x134mm.indd   1 09.09.2021   13:14:4609.09.2021   13:14:46

ERAG AG 9212 Arnegg

Telefon 071 388 01 01
kontakt@erag.swiss www.erag.swiss

Verlangen Sie unseren
Produktekatalog!

Demandez notre 
catalogue!

Buchhaltung, Steuern, Beratung,  
Hofübergabe und -verkauf

 
Nebiker Treuhand AG 

4450 Sissach, 061 975 70 70

Ihr Treuhänder für  
die Landwirtschaft.
www.nebiker-treuhand.ch

eppenberger-media gmbh

Fon 062 771 02 91

Mobile 078 779 17 19

info@eppenberger-media.ch

www.eppenberger-media.ch

Reportagen / Firmenzeitschriften 
Broschüren / PR-Texte / Drohnenbilder

Lust auf einen Perspektivenwechsel?
10 Drohnenbilder von Ihrem Betrieb

zum Einführungspreis von CHF 350.-*

* Printabzüge auf eigene Kosten, 
   Zuzüglich Fahrspesen
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Gemüsebaumechanisierung  Baselier Dammformer, Dammfräsen, M+B-Umkehrfräsen,  
Reihenfräsen, Krautschläger 

  

 Steketee Hackroboter, Hackgeräte, Unterblattspritzen, Abflammgeräte 
    

 Koning Kartoffellegemaschine Koningsplanter 
     

 JJBroch Knoblauchmechanisierung:  Pflanz- u. Erntemaschinen,  
Sortierer, Splitter 

   

 Dewulf Karotten- und Kartoffelroder 
    

 Imac Kartoffel- und Zwiebelroder 
   

 Bijlsma Hercules / Allround       Annahmebunker, Enterder,  
Sortieranlagen, Förderbänder, Paloxenfüller u. -kippgeräte,  
Bürstmaschinen, Waschanlagen, Absackwaagen,  
Zwiebelaufbereitungsanlagen etc. 

   

 Rohbewässerungsanlagen: ab Fr. 2'500.00/ha 
 

 Grosskisten, Lüftung, Kühlung, Steuerung  

möri  
Kartoffel- u. Gemüsebautechnik 3270 Spins / Aarberg 
Tel. 032 392 15 64          Mobile 079 284 97 54          Fax 032 393 15 66          www.moeri-brunner.ch 

 

Zu verkaufen

Paletten-
gitter
klappbar, ab Fr. 78.–

Tel. 079 418 09 19*

Gemüsebauer 62x44 mm

Gitter-Gewebe-
Blachen ab CHF 1.70/m2

flynnflex.ch

transparent ∙ gewebeverstärkt ∙ 
UV-beständig und lichtdurchlässig

Preise exkl. MwSt/Porto · Mengen- 
Rabatte · Versand ganze Schweiz

FLYNN FLEX AG 
P. O’FLYNN TrAdiNG 

T 044 342 35 13 
info@flynnflex.ch

Büro: Riedhofstrasse 
8049 Zürich 

Blachen, Netze, Witterungs-Schutz 

0120

- Geeignet für alle 
  Gemüsearten
- Montierung auf 
  Plattformanhänger 
  oder Kipper
- Transportierung auf 
  Fahrwerk, Anhän- 
  gung hinter Traktor 
- Antrieb hydraulisch
- Klappung manuell

NP: CHF. 12‘000.-- VP: CHF 8‘000.-- 
inkl. 7,7 MwSt. (neuwertig)

Informationen erhalten Sie bei: 
Herr Matthias Hurni, 
Gerber Bio Greens AG, 079 551 53 26

3 Beet Ernteband 6m

agris®: Zeiterfassung mit Lohnabrechnung vollintegriert

Eine termingerechte Lohnzahlung motiviert Mitarbeitende. Ar-
beitgeber müssen effizient und fehlerfrei abrechnen. agris® «Per-
sonal» von der CBT Software AG rationalisiert die Administration 
hoch effizient: Verwalten der Ein- und Austritte mit Abrechnung 
aller Ansprüche pro Rata. Zeiterfassung mit Batch, Stempeltermi-
nal mit Anzeige der Stunden- und Feriensaldi, Lohnabrechnung 
per Knopfduck, Sozialversicherungen, individuelle Zulagen, Ab-
züge, Verrechnungen, Vorauszahlungen, Überstundenvergütung, 
Quellensteuer, e-Banking, Barzahlung, Lohnausweis, Verbuchung 
in der Buchhaltung usw.. Effizienter geht nicht – fragen Sie nach 
unseren Referenzen!

CBT Software AG / Telefon: 061 981 25 33 / www.cbt.ch

Firmen-Nachrichten
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Un seul partenaire

Bienvenue chez Qualiservice Sàrl, le 
Centre suisse de compétence pour 
tout ce qui a trait à la qualité dans la 
filière des fruits, légumes et pom-
mes de terre. En tant qu’entreprise 
prestataire de services, nous offrons 
des contrôles de qualité depuis les 
analyses des résidus jusqu’aux cours 
de formation individuels.

De nouvelles activités de conseils 
pour les certification ISO, GlobalG.A.P 
etc. sont proposées. Cela signifie : 
plus de performance et un choix plus 
vaste en prestations. Pendant que les 
collaborateurs de Qualiservice Sàrl 
s’occupent des questions liées à la 
qualité, les producteurs et les com-
merçants peuvent se concentrer sur 
leurs propres domaines de compé-
tences. 

Qualiservice GmbH est depuis longt-
emps à l'aise non seulement dans le 
secteur des fruits, des légumes et des 
pommes de terre, mais accompag-
ne également avec compétence les 
clients du secteur de la 4eme gamme, 
de la logistique et d'autres étapes en 
amont ou en aval.

L’objectif est que les clients puissent 
obtenir des produits de haute qualité 
et se réjouir des prochains produits 
suisses saisonniers.

Alles aus einer Hand!

Willkommen beim schweizerischen 
Kompetenzzentrum für alle Qualitäts-
fragen der Früchte-, Gemüse- und Kar-
toffelbranche, heisst es an der Berner 
Belpstrasse, unweit des Bahnhofs der 
Bundeshauptstadt.

Als kundenorientiertes Dienstleistungs-
unternehmen findet man von Qualitäts-
kontrollen über Rückstandsanalysen bis 
zu individuellen Schulungen, entweder in 
den hauseigenen Schulungsräumen oder 
aber direkt beim Kunden vor Ort, die gan-
ze Bandbreite vor. 

Neben diesen bekannten und etablierten 
Leistungen der Qualiservice GmbH wer-
den auch Beratungstätigkeiten angeboten. 
Die Beratungen umfassen ISO 9001, ISO 
22000, FSSC, IFS, SwissGAP, GlobalG.A.P., 
Suisse Garantie, Produktesicherheit, Hygi-
ene, Arbeitssicherheit nach EKAS, OHSAS 
18001, ISO 45001, etc.

Schon längst ist die Qualiservice GmbH 
nicht ausschliesslich in der Obst-, Gemü-
se- und Kartoffelbranche daheim, sondern 
betreut auch kompetent Kunden aus dem 
Convenience-Bereich, der Logistik und 
anderen vor- oder nachgelagerten Stufen. 

Firmen-Nachrichten

Wann immer möglich, werden Tätigkei-
ten von den Mitarbeitern kombiniert und 
unnötige zusätzliche Anfahrten vermie-
den. Das bringt für die Kunden nicht nur 
ökonomische, sondern auch ökologische 
Vorteile. Der Qualiservice-Betreuer wird 
nicht nur sein geschultes Auge über die 
aktuelle Ernte legen, sondern kann auch  
gerade die schon geplanten Proben für das 
Partnerlabor mitnehmen. Und dann, kaum 
sind die Proben in den gekühlten Vorrich-
tungen verstaut, noch den aktuellen Stand 
über das neueste Projekt im Qualitäts-
management mit dem Betriebsleiter oder  
-inhaber diskutieren. So sparen alle Betei-
ligten Zeit und Geld. Die Bereiche Kont-
rolle und Beratung sind selbstverständlich 
strikt getrennt, worauf die Qualiservice 
GmbH besonders grossen Wert legt. 

Während sich also die Damen und Herren 
der Qualiservice GmbH um die Themen 
rund um die Qualitätskontrolle kümmern, 
können die Produzenten und Händler ihre 
Zeit in ihre Kernkompetenzen investieren 
und dort schon den Grundstein für die 
gute Qualität legen. 

So geht der ganze Prozess Hand in Hand 
und alles mit dem Ziel, dass die Kunden 
die gewohnt hohe Qualität an Produkten 
im Laden finden und mit Vergnügen der 
neuen Saison von hochwertigen einheimi-
schen Früchten und Gemüsen entgegen-
sehen. Bis sie ihr Lieblingsprodukt in den 
Händen halten und dann schliesslich auf 
dem Teller haben.

Für weitere Fragen stehen Ihnen  
gerne zur Verfügung:

Olaf Apelt (Geschäftsleiter):
031 385 36 92, olaf.apelt@qualiservice.ch

Nicole Deutsch (Stv. Geschäftsleiterin): 
079 597 28 88, 
nicole.deutsch@qualiservice.ch

www.qualiservice.ch
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Service de prévention des 
accidents
dans l’agriculture (SPAA)
Grange-Verney 2
1510 Moudon
Tél. 021 557 99 18
spaa@bul.ch | www.bul.ch

Beratungsstelle für 
Unfallverhütung

in der Landwirtschaft (BUL)
Picardiestrasse 3
5040 Schöftland

Tel. 062 739 50 40
bul@bul.ch | www.bul.ch

Arbeitsschutz/Bekleidung
Sécurité au travail/vêtements

 
 
 
 
Gummischwarz AG
Industriestrasse 32, CH-8108 Dällikon 
Telefon +41 44 847 36 37, Fax +41 44 847 36 39
info@gummischwarz.ch, www.gummischwarz.ch

Bewässerung / Schläuche
Installation d’arrosage

Aebi Suisse 
Handels- und Serviceorganisation SA
Platanenstrasse 1 / Im Bilg 14
3236 Gampelen / 8450 Andelfingen
Tel: 032 312 70 30, Fax: 032 312 70 31
info@aebisuisse.ch, www.aebisuisse.ch

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

 
 
 
 
Gummischwarz AG
Industriestrasse 32, CH-8108 Dällikon 
Telefon +41 44 847 36 37, Fax +41 44 847 36 39
info@gummischwarz.ch, www.gummischwarz.ch

Ed. Keller AG
Gerenstrasse 23, CH-9533 Kirchberg SG
Tel. +41 (0)71 932 10 59, Fax +41 (0)71 932 10 51
E-Mail: info@keller-kirchberg.ch
www.keller-kirchberg.ch

NISSANI • IT
Hauptstrasse 59, 2554 Meinisberg
Telefon 031 301 49 60, Fax 031 302 16 53
info@nissani.ch, www.nissani.ch

Perrottet & Piller AG
Bleikenweg 2
3178 Bösingen
Telefon 031 747 85 44, Fax 031 747 96 32
office@perrottet-piller.ch, www.perrottet-piller.ch 

Industriestrasse 10
8112 Otelfingen

Tel. 044 271 22 11
www.gvz-rossat.ch

Route de la Petite Glâne 20
1566 St. Aubin
Tél. 026 662 44 66
info@gvz-rossat.ch

Biologischer Pflanzenschutz 
Protection biologique des cultures

AGROLINE Bioprotect
fenaco Genossenschaft
Nordring 4, 4147 Aesch
Telefon 058 434 32 82
bioprotect@fenaco.com, www.bioprotect.ch

Bodenbearbeitung 
Travail du sol

BODENBEARBEITUNG
TRAVAIL DU SOL

Lemken GmbH & Co. KG, Niederlassung Schweiz

Andreas Rutsch, Mob. 079 6 06 00 05 
E-Mail: a.rutsch@lemken.com

Karl Bühler, Mob. 079 8 24 32 80 
E-Mail: k.buehler@lemken.com 

Bodenproben 
Échantillons du sol

LABORINS 
Analytik & Beratung für den Pflanzenbau 

II Industriestrasse 13 • 3210 Kerzers 
T 031 311 99 44 • info@laborins.ch [!J ,._ 

Dünger / Nährlösung
Engrais / Solutions nutritives

Landor
fenaco Genossenschaft
Postfach 515, 4127 Birsfelden
Telefon 058 433 66 66, Fax 058 433 65 70
info@landor.ch, www.landor.ch
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14 Folienhäuser
Serres en plastique

6 Buchungsstellen/Steuerberatung
Offices fiduciaires

7 Dünger/Nährlösung
Engrais/Solutions nutritives

10 Erdsterilisierung
Désinfection du sol

8 Energieschirme
Écrans thermiques

11 Erntemaschinen
Machines à récolter

13 Filter/Dosierpumpen
Filtres/Pompes de dosage

12 Etikettiergeräte
Appareils à étiqueter

9 Erde
Substrats

9 Erde
Substrats

112 telfingen 150 Avenches
el. 044 21 22 11 l. 02 2 44 
.gvzrossat.ch infogvzrossat.ch

112 telfingen 150 Avenches
el. 044 21 22 11 l. 02 2 44 
.gvzrossat.ch infogvzrossat.ch

112 telfingen 150 Avenches
el. 044 21 22 11 l. 02 2 44 
.gvzrossat.ch infogvzrossat.ch

Jampen Landmaschinen AG
3225 Müntschemier
Tel. 032 313 24 15, Fax 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

LerchTreuhand AG, Gstaadmattstrasse 5,
4452 Itingen BL

Tel. 061 976 95 30, Fax 061 971 35 26,
info@lerch-treuhand.ch, www.lerch-treuhand.ch

Kali AG
Murtenstrasse 11
202 Frauenappelen
el. 01 2 0 00
.ali.ch  infoali.ch

Torf, Erde, Substrate, Bigler Samen AG
Postfach 150, 3602 Thun
Tel. 033 227 57 15/19, Fax 033 227 57 47

Tel. 031 301 49 60 Fax 031 302 16 53
www.nissani.ch info@nissani.ch

Buser AG Apparatebau
5014 Gretzenbach, Tel. 062 849 67 67
www.buser-ag.ch

Keller Technik AG, 8537 Nussbaumen

Zwiebelernte-
technik
Kehrmaschinen

Telefon 052 744 0011, www.keller-technik.ch

Tel. 061 270 95 55, Fax 061 270 95 59
admin@agroline.ch, www.agroline.ch

Lagerhausstrasse 12, 4914 Roggwil

Hortuna AG 6235 Winikon
www.hortuna.ch info@hortuna.ch
Tel. / Fax 041 934 02 74/73

Hortuna AG 6235 Winikon
www.hortuna.ch info@hortuna.ch
Tel. / Fax 041 934 02 74/73

112 telfingen 150 Avenches
el. 044 21 22 11 l. 02 2 44 
.gvzrossat.ch infogvzrossat.ch

112 telfingen 150 Avenches
el. 044 21 22 11 l. 02 2 44 
.gvzrossat.ch infogvzrossat.ch

O. R. Zihlmann, 5707 Seengen
Tel. 062 777 27 63, Fax 062 777 29 26

O. R. Zihlmann, 5707 Seengen
Tel. 062 777 27 63, Fax 062 777 29 26

15 Folientunnel
Tunnels en plastique

Erde
Substrats

 
 
 
 

Bigler Samen AG
Postfach 150, 3602 Thun
Telefon 033 227 57 36, info@biglersamen.ch
www.biglersamen.ch

Erntemaschinen
Machines à récolter

Gerber Landtechnik GmbH
Oberfeld 4, 3283 Kallnach
Tel. 032 392 54 80
E-Mail: info@gerber-landtechnik.ch
www.gerber-landtechnik.ch

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

Filter / Dosierpumpen
Filtres / Pompes de dosage

NISSANI • IT
Hauptstrasse 59, 2554 Meinisberg
Telefon 031 301 49 60, Fax 031 302 16 53
info@nissani.ch, www.nissani.ch

Folientunnel
Tunnels en plastique
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Service de prévention des 
accidents
dans l’agriculture (SPAA)
Grange-Verney 2
1510 Moudon
Tél. 021 557 99 18
spaa@bul.ch | www.bul.ch

Beratungsstelle für 
Unfallverhütung

in der Landwirtschaft (BUL)
Picardiestrasse 3
5040 Schöftland

Tel. 062 739 50 40
bul@bul.ch | www.bul.ch

Arbeitsschutz/Bekleidung
Sécurité au travail/vêtements

 
 
 
 
Gummischwarz AG
Industriestrasse 32, CH-8108 Dällikon 
Telefon +41 44 847 36 37, Fax +41 44 847 36 39
info@gummischwarz.ch, www.gummischwarz.ch

Bewässerung / Schläuche
Installation d’arrosage

Aebi Suisse 
Handels- und Serviceorganisation SA
Platanenstrasse 1 / Im Bilg 14
3236 Gampelen / 8450 Andelfingen
Tel: 032 312 70 30, Fax: 032 312 70 31
info@aebisuisse.ch, www.aebisuisse.ch

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

 
 
 
 
Gummischwarz AG
Industriestrasse 32, CH-8108 Dällikon 
Telefon +41 44 847 36 37, Fax +41 44 847 36 39
info@gummischwarz.ch, www.gummischwarz.ch

Ed. Keller AG
Gerenstrasse 23, CH-9533 Kirchberg SG
Tel. +41 (0)71 932 10 59, Fax +41 (0)71 932 10 51
E-Mail: info@keller-kirchberg.ch
www.keller-kirchberg.ch

NISSANI • IT
Hauptstrasse 59, 2554 Meinisberg
Telefon 031 301 49 60, Fax 031 302 16 53
info@nissani.ch, www.nissani.ch

Perrottet & Piller AG
Bleikenweg 2
3178 Bösingen
Telefon 031 747 85 44, Fax 031 747 96 32
office@perrottet-piller.ch, www.perrottet-piller.ch 

Industriestrasse 10
8112 Otelfingen

Tel. 044 271 22 11
www.gvz-rossat.ch

Route de la Petite Glâne 20
1566 St. Aubin
Tél. 026 662 44 66
info@gvz-rossat.ch

Biologischer Pflanzenschutz 
Protection biologique des cultures

AGROLINE Bioprotect
fenaco Genossenschaft
Nordring 4, 4147 Aesch
Telefon 058 434 32 82
bioprotect@fenaco.com, www.bioprotect.ch

Bodenbearbeitung 
Travail du sol

BODENBEARBEITUNG
TRAVAIL DU SOL

Lemken GmbH & Co. KG, Niederlassung Schweiz

Andreas Rutsch, Mob. 079 6 06 00 05 
E-Mail: a.rutsch@lemken.com

Karl Bühler, Mob. 079 8 24 32 80 
E-Mail: k.buehler@lemken.com 

Bodenproben 
Échantillons du sol

LABORINS 
Analytik & Beratung für den Pflanzenbau 

II Industriestrasse 13 • 3210 Kerzers 
T 031 311 99 44 • info@laborins.ch [!J ,._ 

Dünger / Nährlösung
Engrais / Solutions nutritives

Landor
fenaco Genossenschaft
Postfach 515, 4127 Birsfelden
Telefon 058 433 66 66, Fax 058 433 65 70
info@landor.ch, www.landor.ch
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9 Erde
Substrats

112 telfingen 150 Avenches
el. 044 21 22 11 l. 02 2 44 
.gvzrossat.ch infogvzrossat.ch

112 telfingen 150 Avenches
el. 044 21 22 11 l. 02 2 44 
.gvzrossat.ch infogvzrossat.ch

112 telfingen 150 Avenches
el. 044 21 22 11 l. 02 2 44 
.gvzrossat.ch infogvzrossat.ch

Jampen Landmaschinen AG
3225 Müntschemier
Tel. 032 313 24 15, Fax 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

LerchTreuhand AG, Gstaadmattstrasse 5,
4452 Itingen BL

Tel. 061 976 95 30, Fax 061 971 35 26,
info@lerch-treuhand.ch, www.lerch-treuhand.ch

Kali AG
Murtenstrasse 11
202 Frauenappelen
el. 01 2 0 00
.ali.ch  infoali.ch

Torf, Erde, Substrate, Bigler Samen AG
Postfach 150, 3602 Thun
Tel. 033 227 57 15/19, Fax 033 227 57 47

Tel. 031 301 49 60 Fax 031 302 16 53
www.nissani.ch info@nissani.ch

Buser AG Apparatebau
5014 Gretzenbach, Tel. 062 849 67 67
www.buser-ag.ch

Keller Technik AG, 8537 Nussbaumen

Zwiebelernte-
technik
Kehrmaschinen

Telefon 052 744 0011, www.keller-technik.ch

Tel. 061 270 95 55, Fax 061 270 95 59
admin@agroline.ch, www.agroline.ch

Lagerhausstrasse 12, 4914 Roggwil

Hortuna AG 6235 Winikon
www.hortuna.ch info@hortuna.ch
Tel. / Fax 041 934 02 74/73

Hortuna AG 6235 Winikon
www.hortuna.ch info@hortuna.ch
Tel. / Fax 041 934 02 74/73

112 telfingen 150 Avenches
el. 044 21 22 11 l. 02 2 44 
.gvzrossat.ch infogvzrossat.ch

112 telfingen 150 Avenches
el. 044 21 22 11 l. 02 2 44 
.gvzrossat.ch infogvzrossat.ch
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Tel. 062 777 27 63, Fax 062 777 29 26
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Industriestrasse 10
8112 Otelfingen

Tel. 044 271 22 11
www.gvz-rossat.ch

Route de la Petite Glâne 20
1566 St. Aubin
Tél. 026 662 44 66
info@gvz-rossat.ch

Folien und Vliese
Films plastiques et tissus

Route du Soleil 6  I  1542 Rueyres-les-Prés
Tél. +41 (0)26 667 90 00 I Fax +41(26) 667 90 09

www.sansonnens.ch I info@sansonnens.ch  

Industriestrasse 10
8112 Otelfingen

Tel. 044 271 22 11
www.gvz-rossat.ch

Route de la Petite Glâne 20
1566 St. Aubin
Tél. 026 662 44 66
info@gvz-rossat.ch

Gebinde
Faisceaux

IFCO SYSTEMS (Schweiz) GmbH
Nordstrasse 3, 5612 Villmergen  
Tel. 056 619 74 74, Fax 056  619 74 84
info.ch@ifco.com
www.ifco.com

WK-Paletten AG
Eggiwilstrasse 29a, CH-3535 Schüpbach
Tel. +41 34 497 70 70, Fax +41 34 497 70 60
E-Mail: info@wkpaletten.ch
www.wkpaletten.ch

Andy Anlagenbau AG
Vertretung Schweiz Favrin

Mühlestrasse 5, 3177 Laupen
Telefon 031 741 64 94
contact@andy-anlagenbau.ch, favrinsrl.com

Gemüsewasch- und Bearbeitungsanlagen 
Installations de lavage des légumes et de traitement

Gewächshäuser
Serres

Route du Soleil 6  I  1542 Rueyres-les-Prés
Tél. +41 (0)26 667 90 00 I Fax +41(26) 667 90 09

www.sansonnens.ch I info@sansonnens.ch  

Gysi+Berglas AG
Zugerstrasse 30, 6340 Baar
Telefon 041 768 97 00, Fax 041 768 97 10
info@gysiberglas.ch, www.gysiberglas.ch

Industriestrasse 10
8112 Otelfingen

Tel. 044 271 22 11
www.gvz-rossat.ch

Route de la Petite Glâne 20
1566 St. Aubin
Tél. 026 662 44 66
info@gvz-rossat.ch

Hygiene
hygiène

Informatik
Informatique

CBT Software AG
Vordermattweg 3, 4442 Diepflingen
Telefon 061 981 25 33, info@cbt.ch, www.cbt.ch

Jungpflanzen
Plantules

Hawalo swiss GmbH
Beekenkamp
Burgerweg 15, 3238 Gals
www.hawalo.ch 

Christian Bärthele Bio-Jungpflanzen GmbH & Co. KG
Göldern 22, 78479 Reichenau, Deutschland
Tel. 0049-7534-7667, Fax 0049-7534-7858
info@jungpflanzen.bio, www.jungpflanzen.bio

biopro swiss / Hawalo swiss GmbH
Burgerweg 15, 3238 Gals
www.hawalo.ch 

Etter Gemüse und Jungpflanzen
Kreuzweg 26, 3216 Ried
Telefon 031 755 69 07
info@etter-ried.ch, www.etter-ried.ch

Für wachsenden Erfolg
Max Schwarz AG
5234 Villigen
Telefon 056 297 87 67, Fax 056 297 87 03
www.schwarz.ch 

Peter Stader Jungpflanzen GmbH
Göldern 20, D-78479 Reichenau
Telefon  0049-7531-996890, Fax 0049-7531-9968915
info@peterstader.de, www.peterstader.de

SwissPlant GmbH
Spitzallmendweg 11c, 3225 Müntschemier
Tel. 032 313 52 10, Fax 032 313 52 11
info@swissplant.ch, www.swissplant.ch

Mechanische Unkrautbekämpfung
Lutte mécanique contre les mauvaises herbes

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

K.U.L.T. Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH
Eberdinger Str. 37
71665  Vaihingen-Enz OT Riet, Deutschland
Tel.: 0049(0)7042-37665 0, Fax: 0049(0)7042-37665 29
info@kress-landtechnik.de, www.kress-landtechnik.de

TECHNIQUE DE BINAGE STEKETEE
MECHANISCHE UNKRAUTBEKÄMPFUNG
Lemken GmbH & Co. KG, Niederlassung Schweiz

Karl Bühler, Mob. 079 8 24 32 80 
E-Mail: k.buehler@lemken.com 

Andreas Rutsch, Mob. 079 6 06 00 05 
E-Mail: a.rutsch@lemken.com
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Pflanzmaschinen
Planteuses

Hilzinger AG
Schaffhauserstr. 111, 8500 Frauenfeld
Telefon 052 723 27 27
info@hilzinger.ch, www.hilzinger.ch

Keller Technik AG
Hüttwilerstrasse 8, 8537 Nussbaumen
Telefon 052 744 00 11
info@keller-technik.ch, www.keller-technik.ch

Bauer • Ferrari • Grimme • Holaras • Väderstad

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

Hauptsitz Zweigstelle
Landtech Marti GmbH Landtech Marti GmbH
Luzernerstrasse 68 Ettiswilerstrasse 41
6025 Neudorf 6130 Willisau
Tel. 041 930 10 55 Tel. 041 972 71 00
info@landtech-marti.ch  www.landtech-marti.ch

Pflanzenschutzmittel
Produits phytosanitaires

Schneiter Agro AG
Industrie Birren 30
CH-5703 Seon AG
Telefon 062 893 28 83, Fax 062 893 28 84
info@schneiteragro.ch, www. schneiteragro.ch

Syngenta Agro AG
Schaffhauserstr. 101, Postfach, CH-4332 Stein AG
Telefon 062 866 04 60, Fax 062 866 04 74
www.syngenta.ch 

Qualiservice GmbH
Belpstrasse 26, Postfach, 3001 Bern 
Telefon 031 385 36 90, Fax 031 385 36 99
info@qualiservice.ch, www.qualiservice.ch

Qualitätskontrollen/Rückstandsmonitoring 

Contrôles de qualité/Analyses des résidus

Sämaschinen
Semoirs

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

Ihr Partner für 
Gemüsesamen/
Blumenzwiebeln/
Substrate

Bigler Samen AG
Postfach 150, 3602 Thun
Telefon 033 227 57 36, info@biglersamen.ch
www.biglersamen.ch
Abholadresse: Maienstrasse 8, 3613 Steffisburg 

Samen
Semences

Samen Glättli  + Co. GmbH
Rotackerstrasse 29, 8304 Wallisellen
Tel. 044 830 45 01
E-Mail: samen.glaettli@gmx.ch
www.samenglaettli.ch

Sativa Rheinau AG
Chorbstrasse 43, 8462 Rheinau
Tel. 052 304 91 60, Fax 052 304 91 61
info@sativa.bio | www.sativa.bio

fenaco Genossenschaft
Saatgutzentrum Niderfeld, 8401 Winterthur
Telefon 058 433 65 65
gemuesesaatgut@fenaco.com, www.ufasamen.ch

Service de prévention des 
accidents
dans l’agriculture (SPAA)
Grange-Verney 2
1510 Moudon
Tél. 021 557 99 18
spaa@bul.ch | www.bul.ch

Beratungsstelle für 
Unfallverhütung

in der Landwirtschaft (BUL)
Picardiestrasse 3
5040 Schöftland

Tel. 062 739 50 40
bul@bul.ch | www.bul.ch

Unfallverhütung
Prévention des accidents

Industriestrasse 10
8112 Otelfingen

Tel. 044 271 22 11
www.gvz-rossat.ch

Route de la Petite Glâne 20
1566 St. Aubin
Tél. 026 662 44 66
info@gvz-rossat.ch

Verbrauchsmaterial
Consommables

BACHMANN PLANTEC AG
An der Ron 4, 6280 Hochdorf
Tel +41 (0)41 914 78 00
info@bachmann.ch, www.bachmann.ch
Umweltgerecht aus 100 % Recycling-Kunststoff hergestellt!

Verpackung
Emballage

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51, 9401 Rorschach
Tel. +41 71 844 12 12  
food@permapack.ch, www.permapack.ch

18253_Permapack_Bezugsquelle_Gemuesebau_2021_V1.indd   118253_Permapack_Bezugsquelle_Gemuesebau_2021_V1.indd   1 14.12.20   11:3114.12.20   11:31

Versicherungen
Assurances

Agrisano
Laurstrasse 10, 5201 Brugg
Telefon 056 461 71 11
info@agrisano.ch, www.agrisano.ch

Grüter Waagen GmbH
Lindau 1, 6274 Eschenbach
Telefon 041 448 22 69, Fax 041 448 22 29
www.grueter-waagen.ch, info@grueter-waagen.ch

Waagen
Balances

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

Wasch- und Putzmaschinen
Lavage et nettoyage

Zähler / Wasserzähler
Compteurs / Compteurs d’eau 

NISSANI • IT
Hauptstrasse 59, 2554 Meinisberg
Telefon 031 301 49 60, Fax 031 302 16 53
info@nissani.ch, www.nissani.ch
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 expoSE 
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 6.-9.12.2021 
 World Fira (Agrarrobotics) 
 Toulouse (+ online)  
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 Fruit Logistica 
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 Angers / www.sival-angers.com
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Zwimpfer Handels GmbH, 6246 Altishofen 44

Brokkoli-Ernte im Fribourger Seeland (27.8.2021). 

Récolte de brocoli dans le Seeland fribourgeois (27.8.2021).  DAVID EPPENBERGER

Pflanzmaschinen
Planteuses

Hilzinger AG
Schaffhauserstr. 111, 8500 Frauenfeld
Telefon 052 723 27 27
info@hilzinger.ch, www.hilzinger.ch

Keller Technik AG
Hüttwilerstrasse 8, 8537 Nussbaumen
Telefon 052 744 00 11
info@keller-technik.ch, www.keller-technik.ch

Bauer • Ferrari • Grimme • Holaras • Väderstad

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

Hauptsitz Zweigstelle
Landtech Marti GmbH Landtech Marti GmbH
Luzernerstrasse 68 Ettiswilerstrasse 41
6025 Neudorf 6130 Willisau
Tel. 041 930 10 55 Tel. 041 972 71 00
info@landtech-marti.ch  www.landtech-marti.ch

Pflanzenschutzmittel
Produits phytosanitaires

Schneiter Agro AG
Industrie Birren 30
CH-5703 Seon AG
Telefon 062 893 28 83, Fax 062 893 28 84
info@schneiteragro.ch, www. schneiteragro.ch

Syngenta Agro AG
Schaffhauserstr. 101, Postfach, CH-4332 Stein AG
Telefon 062 866 04 60, Fax 062 866 04 74
www.syngenta.ch 

Qualiservice GmbH
Belpstrasse 26, Postfach, 3001 Bern 
Telefon 031 385 36 90, Fax 031 385 36 99
info@qualiservice.ch, www.qualiservice.ch

Qualitätskontrollen/Rückstandsmonitoring 

Contrôles de qualité/Analyses des résidus

Sämaschinen
Semoirs

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

Ihr Partner für 
Gemüsesamen/
Blumenzwiebeln/
Substrate

Bigler Samen AG
Postfach 150, 3602 Thun
Telefon 033 227 57 36, info@biglersamen.ch
www.biglersamen.ch
Abholadresse: Maienstrasse 8, 3613 Steffisburg 

Samen
Semences

Samen Glättli  + Co. GmbH
Rotackerstrasse 29, 8304 Wallisellen
Tel. 044 830 45 01
E-Mail: samen.glaettli@gmx.ch
www.samenglaettli.ch

Sativa Rheinau AG
Chorbstrasse 43, 8462 Rheinau
Tel. 052 304 91 60, Fax 052 304 91 61
info@sativa.bio | www.sativa.bio

fenaco Genossenschaft
Saatgutzentrum Niderfeld, 8401 Winterthur
Telefon 058 433 65 65
gemuesesaatgut@fenaco.com, www.ufasamen.ch

Service de prévention des 
accidents
dans l’agriculture (SPAA)
Grange-Verney 2
1510 Moudon
Tél. 021 557 99 18
spaa@bul.ch | www.bul.ch

Beratungsstelle für 
Unfallverhütung

in der Landwirtschaft (BUL)
Picardiestrasse 3
5040 Schöftland

Tel. 062 739 50 40
bul@bul.ch | www.bul.ch

Unfallverhütung
Prévention des accidents

Industriestrasse 10
8112 Otelfingen

Tel. 044 271 22 11
www.gvz-rossat.ch

Route de la Petite Glâne 20
1566 St. Aubin
Tél. 026 662 44 66
info@gvz-rossat.ch

Verbrauchsmaterial
Consommables

BACHMANN PLANTEC AG
An der Ron 4, 6280 Hochdorf
Tel +41 (0)41 914 78 00
info@bachmann.ch, www.bachmann.ch
Umweltgerecht aus 100 % Recycling-Kunststoff hergestellt!

Verpackung
Emballage

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51, 9401 Rorschach
Tel. +41 71 844 12 12  
food@permapack.ch, www.permapack.ch

18253_Permapack_Bezugsquelle_Gemuesebau_2021_V1.indd   118253_Permapack_Bezugsquelle_Gemuesebau_2021_V1.indd   1 14.12.20   11:3114.12.20   11:31

Versicherungen
Assurances

Agrisano
Laurstrasse 10, 5201 Brugg
Telefon 056 461 71 11
info@agrisano.ch, www.agrisano.ch

Grüter Waagen GmbH
Lindau 1, 6274 Eschenbach
Telefon 041 448 22 69, Fax 041 448 22 29
www.grueter-waagen.ch, info@grueter-waagen.ch

Waagen
Balances

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

Wasch- und Putzmaschinen
Lavage et nettoyage

Zähler / Wasserzähler
Compteurs / Compteurs d’eau 

NISSANI • IT
Hauptstrasse 59, 2554 Meinisberg
Telefon 031 301 49 60, Fax 031 302 16 53
info@nissani.ch, www.nissani.ch
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Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten.

Erst desinfizieren, dann produzieren*

Menno® Florades
GEGEN BAKTERIEN, PILZE UND VIREN
Das Top-Hygienekonzept für die 
Desinfektion im Pflanzenbau

* Darf auf Biobetrieben eingesetzt werden

Pflanzenschutz fängt 
bei der Hygiene an
Mehr Informationen bei: 
www.omya-agro.ch
062 789 23 36

Menno-Florades.indd   1Menno-Florades.indd   1 16.09.2021   08:30:3416.09.2021   08:30:34

CONTAINEX PLUS Line:
Raum zum Wohlfühlen

 Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung  
  (z.B. als Unterkunft für Ihre Mitarbeiter) 

 Individuelle Raum-Anordnungen in allen Größen   
  und Ausstattungen möglich

 Flexible Aufstellungsorte

www.containex.com

* U-Werte gem. MuKEn 2018

MuKEn konform *

CTX_Inserat_Gemüsebau (216x150)-CH_121-rz.indd   1 11.03.21   17:54


