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Ende des billigen Gemüses?
Die Schweizer Gemüsewelt wird zurzeit gerade gehö-

rig durchgeschüttelt. Explodierende Preise für Energie, 

Dünger oder Verpackungen oder wochenlange Liefer-

fristen für eigentlich alltägliche Gegenstände fordern die 

Gemüsegärtnerinnen und -gärtner. Es wird eine spannen-

de Anbausaison geben, in der das Verhältnis zwischen 

Produktion und Abnehmern auf die Probe gestellt werden 

wird. Um die höheren Produktionskosten zu decken, führt 

kaum ein Weg an höheren Preisen für Gemüse vorbei. 

Weitere kostentreibende Faktoren sind die steigenden 

Anforderungen in Sachen Pflanzenschutz und Richtung 

Ökologie, was ja politisch verlangt wird. Trotz aller 

Innovation und Technologie sind tiefere Flächenerträge 

wahrscheinlich und Mehrkosten beispielsweise für die 

mechanische Unkrautbekämpfung oder für das Auslegen 

von Insektenschutznetzen absehbar. Es fragt sich deshalb, 

wie gut das Gemüse künftig noch in die Billig-Kanäle der 

Abnehmer passt. 

La fin des légumes bon marché ?
Le secteur maraîcher suisse est actuellement en pleine 

tourmente. L’explosion du prix de l’énergie, des engrais et 

des emballages ainsi que des délais de livraison de plusi-

eurs semaines pour des objets qui étaient usuels jusqu’à 

présent posent d’importants défis aux maraîchères et 

maraîchers. La saison s’annonce passionnante et mettra à 

l’épreuve les rapports entre la production et les acheteurs. 

Il n’y a guère d’autre possibilité qu’une hausse des prix 

des légumes pour pouvoir couvrir les coûts de production 

plus élevés. Parmi les autres facteurs faisant augmenter les 

coûts, citons les exigences accrues en matière de protection 

phytosanitaire et d’écologie, qui sont d’ailleurs des exigen-

ces politiques. Malgré toutes les innovations et malgré la 

technologie, il en découlera probablement des rendements 

plus faibles à la surface et des coûts supplémentaires, par 

exemple pour la lutte mécanique contre les mauvaises 

herbes ou pour la pose de filets de protection contre les 

insectes. On peut donc se demander dans quelle mesure les 

légumes auront à l’avenir encore leur place dans les lignes 

bon marché des acheteurs. 

IN DIESER AUSGABE

DANS CE NUMÉRO

VSGP-INFORMATIONEN

  4 Kurz-Infos 

  5 Agenda 

  8 Gemuese.ch im neuen Design 

11 Die Schweizer Karotten gehen zur Neige

14 Genom-Editing hat viel Potential 

17 Betriebsleiterseminar: Preisdiktat statt Preisverhandlung 

18 Frauenseminar: Handy-Fotos und Schiefertafeln

20 90. VSGP-Delegiertenversammlung

SCHWERPUNKT

23 Tomaten gegen Viren impfen 

26 Mit Mikroorganismen gegen Chalara

28 Pflanzenschutz mit Spotspraying

AKTUELL

31 Verknappung erfasst die Branche 

37 Mehr eigenes Gemüse in der Abo-Tasche

40 Gewächshaustagung: Sensoren sollen übernehmen                                       

44  Bezugsquellenverzeichnis   
47  Impressum

INFORMATIONS DE L‘UMS

  6 Infos en bref 

  7 Agenda 

  9 Legume.ch fait peau neuve 

 12 Carottes suisses en fin de stock

 15 L‘édition du génome a un grand potentiel 

 21   90ième assemblée des delegués de l‘UMS

DOSSIER SPÉCIAL

24 Vacciner les tomates contre les virus 

27 Résume: Des microorganismes pour lutter contre le Chalara

29 Protection des plantes par spot spraying 

ACTUALITÉ

 34 La branche est touchée par des pénuries 

 38 Plus de propres légumes dans l’offre 

 42 Journée de la culture sous serre: Place aux capteurs              

 44  Index des fournisseurs  
 47  Impressum 



1/2022 – 07.02.2022 – Der Gemüsebau / Le Maraîcher4 K U R Z - I N F O S

Zusammenarbeit mit Agora  
beschlossen

Als Berufsverband ist der Verband Schwei-
zer Gemüseproduzenten (VSGP) für die Be-
rufs- und Meisterprüfungen verantwortlich. 
Für die Westschweizer KandidatInnen im 
Gemüsebau war die Zuständigkeit zwischen 
der Association des groupements et organi-
sations romands de l’agriculture (Agora) und 
VSGP nicht immer klar ersichtlich. Mit der 
erfreulichen Entwicklung von mehr franzö-
sisch sprechenden Kandidaten und Kanda-
tinnen, wurde auch eine klarere Regelung 
notwendig. Daher hat sich der VSGP nun 
für die administrative Arbeit der Prüfungs-
leitung in der Westschweiz dem System von 
Agora angeschlossen. Dies stellt vor allem für 
die Kandidatinnen und Kandidaten eine Ver-
einfachung dar, während der VSGP die Ho-
heit über die höhere Berufsbildung behält. 
(mn) n

Delegiertenversammlung in Lyss

Die Delegiertenversammlung des Verbandes 
Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) 2022 
ist in Planung. Es ist zu hoffen, dass der An-
lass in Lyss durchgeführt werden kann. Diese 
Ausgabe enthält die Ausschreibung und An-
meldung für die Delegiertenversammlung 
2022. Bitte beachten Sie die Anmeldefrist. 
Eine gewisse Anzahl Hotelzimmer sind im 
Hotel Florida in Studen reserviert. (sg) n

Erhöhung Richtlöhne 2022

Die Arbeitsgruppe «ausländische Arbeits-
kräfte» des Schweizer Bauernverbandes 
(SBV) beschloss, den Lohn für «befristete 
Angestellte oder Angestellte ohne Erfahrung, 
Hilfskräfte» um CHF 20.- zu erhöhen. Der 
neue Richtlohn von CHF 3320.- gilt für das 
Jahr 2022. (rv) n

Neue Pflanzenschutzmittel 
bewilligungen

Auf Gesuch des Verbandes Schweizer Ge-
müseproduzenten (VSGP) erteilte das Bun-
desamt für Landwirtschaft (BLW) ausseror-
dentliche Notzulassungen für das Jahr 2022.  
Zur Bekämpfung der Tomatenminiermotte 
auf Tomate wurde das Mittel Isonet T bewil-
ligt. Angesichts des Wegfalls des Wirkstoffs 
Mancozeb wurden die Produkte Fonganil, 
Cymoxanil WG, Revus und weitere Alterna-
tivstoffe auf viele Gemüsekulturen geneh-
migt. Auch für die Bekämpfung der Marmo-
rierten Baumwanze (Halyomorpha halys) 
wurden mehrere Produkte bewilligt. 

Die Anwendungsbestimmungen für 
Pflanzenschutzmittel müssen eingehalten 
werden. Die Bewilligungen mit den Bestim-
mungen finden sich bei der Liste der All-
gemeinverfügungen 2022. (zt) n

Desinfektionsmittel für  
Gewächshäuser

Das Bundesamt für Gesundheit erweiterte 
seit September 2021 die Zulassung vom Bio-
zid Virkon S im Lebens- und Futtermittel-
bereich. Für die Vorbeugung- und Bekämp-
fungsstrategie vom Jordan-Virus können 
sämtliche Oberflächen in Gewächshäusern 
sowie Werkzeuge desinfiziert werden. Die 
Anwendungsbestimmungen für Biozide 
müssen eingehalten werden. Die Bewilli-
gung mit den Bestimmungen finden sich im 
Produketregister Chemikalien. (zt) n

 www.bit.ly/biozid_virkon

Überarbeitung des Branchenregle
ments Suisse Garantie

Per 1. Januar 2022 ist ein überarbeitetes 
Branchenreglement Suisse Garantie in Kraft. 
Vor allem folgende Anpassungen wurden 
vorgenommen:
• Berücksichtigung des nach der Umstellungs-

zeit nun gültigen Suisse Garantie Logos und 
Aktualisierung diverser Branchen-Logos.

• Anpassungen zu den Grenzzonen: Cam-
pione d’Italia wurde per 1. Januar 2020 
ins Zollgebiet der EU aufgenommen und 
gilt somit nicht mehr als Ort der Herkunft 
Schweiz gemäss Art. 48 Abs. 4 vom Mar-
kenschutzgesetz.

• Diverse redaktionelle Anpassungen.
• Die Anhänge 2a und 2b (Checklisten) sind 

nicht mehr im Reglement enthalten. Es 
wird auf die entsprechenden Homepages 

Stimme aus der Branche

Gemüse spielt in 

meinem neuen 

Arbeitsalltag eine 

grosse Rolle – sei  

es über die Exten-

sion Gemüsebau 

oder über die neue 

Versuchsstation  

Gemüsebau in Ins. Da wollen wir neue 

Zusammenarbeitsmodelle ausprobieren. 

Unsere Forschung soll noch praxisre-

levanter und die neuen Erkenntnisse 

auf den Betrieben schneller umgesetzt 

werden. Verantwortung erhöht das Inter-

esse und das Engagement. Darum teilen 

wir uns die Verantwortung für die neue 

Versuchsstation mit der Gemüseprodu-

zentenvereinigung Bern und Freiburg 

sowie dem Kanton Bern. Alle Partner 

bringen Ressourcen ein und erarbeiten 

und realisieren die Projekte gemeinsam. 

Zusammen sind wir stärker, sichtbarer, 

werden besser gehört und sind schnel-

ler! Die Zeit drängt. Der Klimawandel, 

die Belastung und Übernutzung unserer 

Böden und die steigenden Ansprüche 

der Gesellschaft und des Handels führen 

zu schnell eintretenden Veränderungen, 

für welche wir Lösungen finden müssen. 

Eingeladen auf die Versuchsstation sind 

all jene mit guten und vorausschauen-

den Ideen – und mit der Bereitschaft, 

aktiv mitzuarbeiten und mitzudenken. 

Nicht nur für die PraktikerInnen wird 

sich die bisherige Zusammenarbeit mit 

Agroscope verändern – nein, auch die 

Forschenden müssen umdenken. Wir 

sind nicht mehr nur Auftragnehmer und 

erst recht keine Akteure im Elfenbein-

turm. Wir gehen aufeinander zu, hören 

einander zu und entwickeln Projekte und 

Lösungen gemeinsam weiter. Aber: auch 

gemeinsam können wir die Probleme 

nicht wegzaubern. Gerade im Pflanzen-

schutz geht es um ganzheitliche Ansätze 

mit bestmöglichen Kombinationen aus 

Kultur- und Sortenwahl, Anbausystemen 

und Technik. Die Erwartungen an die 

Branche und die Forschung sind gross 

und entsprechend herausfordernd. Aber 

sie sind auch spannend, denn wir wer-

den gemeinsam etwas bewegen können. 

Manuel Boss, Leiter Kompetenz- 

bereich Pflanzen und pflanzliche  

Produkte, Agroscope

Höherer Richtlohn für Arbeitskräfte.  EP
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       www.solarenergieblog.ch

Agenda
 16.02. VSGP Leitender Ausschuss  
 Ort: Bern 
 Organisation: VSGP

 16.02. AG Betriebswirtschaft  
 Ort: offen 
 Organisation: SZG

 24.02. Informationsveranstaltung  
 Berufs und Meisterprüfung  
 Ort: Online 
 Organisation: VSGP

 07.03. Prüfungskommission 
 Ort: Bern 
 Organisation: VSGP

 07.03. Berufsbildungs 
 kommission 

Ort: Bern
Organisation: VSGP

 09.03. AG Meldewesen

Ort: Bern
Organisation: SZG

 16.03. SwissGAP Mitgliederver 
 sammlung und Gesamt AG  
 Ort: Bern 
 Organisation: SwissGAP

 24.03. VSGP Leitender Ausschuss 
 Ort: Bern 
 Organisation: VSGP

 24.03. Präsidentenkonferenz  
 Ort: Bern 
 Organisation: VSGP

 31.03. GV IG Tomaten   
 Ort: Murten 
 Organisation: IG Tomaten

 19.04. GV GVZ   
 Ort: Dübendorf

 30.04. Delegiertenversammlung  
 VSGP     
 Ort: Lyss 
 Organisation: GVBF

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

verwiesen. So wird die Einheitlichkeit der 
Checklisten SwissGAP und Suisse Garantie 
gewährleistet.

• In Anhang 2b wurde der neue Kontroll-
punkt 13.5.4 eingeführt, welcher die Anfor-
derungen bezüglich GVO-Freiheit klarer 
definiert. (mn) n

 www.suissegarantie.ch

Tag der offenen Obst und  
Gemüsegärten 2022

Am Samstag, 28. Mai 2022 findet zum zwei-
ten Mal der nationale Tag der offenen Obst- 
und Gemüsegärten statt. Der Schweizer 
Obstverband und der Verband der Schweizer 
Gemüseproduzenten veranstalten den Tag 
gemeinsam. Die Verbände unterstützen die 
teilnehmenden Betriebe, indem sie Werbe-
materialien wie Blachen, Flyer und Plaka-
te zur Verfügung stellen. Diese können zu 
einem späteren Zeitpunkt bestellt werden. 
Weitere Informationen folgen. (wa) n

90 Jahre Verband Schweizer  
Gemüseproduzenten

Am 1. Mai 1932 wurde der Verband Schwei-
zer Gemüseproduzenten (VSGP) gegrün-
det. In diesem Jahr feiert er sein 90-jähriges 
Bestehen. Mit kleinen und gezielten Mass-
nahmen wird dieser runde Geburtstag ge-
würdigt. Einerseits ist in einer Ausgabe des 
Gemüsebaus ein Rückblick der letzten 90 
Jahre vorgesehen, die Medien werden in 

geeigneter Form informiert und es wird im 
Rahmen der normalen Verbandsaktivitäten, 
wie zum Beispiel an einer Delegiertenver-
sammlung, darauf hingewiesen. (wa) n

Wir nehmen Abschied

Bedauerlicherweise mussten wir 2021 von 
verschiedenen Persönlichkeiten der Gemü-
sebranche Abschied nehmen und sprechen 
unser herzliches Beileid aus:
• Hans Eschbach
• Peter Kistler Senior
• Peter Schildknecht
• Werner Todt
Neben Beratung und vielen anderen ver-
dienstvollen Tätigkeiten führte Werner Todt 
als «Mann der effektiven Zahlen» ab den 
1970er Jahren für den Gemüsebau – mittels 
Zeitmessungen in führenden Praxisbetrie-
ben – Berechnungen zu Produktionskosten, 
Lagerungskosten, Verpackungskosten und 
Gebindekosten durch, die in Broschüren pu-
bliziert wurden. Seine Arbeit wirkt bis heute 
in den Branchen-Gremien nach.

Die Liste entspricht dem Informations-
stand der Geschäftsstelle und ist ohne Gewähr 
auf Vollständigkeit. Aufgrund der unterschied-
lichen Erscheinungsdaten verzichtet der VSGP 
auf ausführliche Nachrufe und informiert die 
Branche in dieser Form von Zeit zu Zeit im Ge-
müsebau. Das VSGP Team entbieten aufrich-
tige Anteilnahme und wünscht allen Familien 
viel Kraft, Trost und Zuversicht. (wa) n

Der VSGP feiert in diesem Jahr sein 90jähriges Bestehen: Zwiebelernte anno dazumal.  ZVG
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Collaboration avec Agora

En tant qu’organisation professionnelle, 
l’UMS est responsable de l’examen profes-
sionnel et de l’examen de maîtrise. Jusqu’à 
présent, la répartition des compétences en-
tre l’Association des groupements et orga-
nisations romands de l’agriculture (Agora) 
et l’UMS n’était pas toujours évidente pour 
les candidates et candidats de Suisse occi-
dentale. Avec l’augmentation réjouissante 
du nombre de candidates et candidats de 
langue française, une réglementation claire 
est néanmoins devenue nécessaire. L’UMS a 
donc décidé de s’affilier au système d’Agora 
pour le travail administratif de la direction 
des examens en Suisse occidentale. Il en 
découle surtout une simplification pour les 
candidates et candidats. L’UMS reste respon-
sable de la formation professionnelle supéri-
eure. (mn) n

Assemblée des délégués à Lyss

L’assemblée des délégués 2022 de l’Union 
maraîchère suisse (UMS) est en cours de 
planification. Il reste à espérer que la mani-
festation pourra se dérouler à Lyss comme 
prévu. Vous trouverez le programme ainsi 
que le formulaire d’inscription dans le pré-
sent numéro. Merci de respecter le délai 
d’inscription. Un contingent de chambres est 
réservé à l‘hôtel Florida à Studen. (sg) n

Augmentation des salaires  
indicatifs 2022

Le groupe de travail « mains-d’œuvre 
étrangères » de l’USP a décidé d’augmenter 
le salaire pour « les employés temporaires ou 
les employés inexpérimentés, auxiliaires   » 
à CHF 20.–. Le nouveau salaire indicatif de 
CHF 3‘320.– est valable pour l’année 2022. 
(rv) n

Nouvelles homologations  
de produits phytosanitaires

À la demande de l’UMS, l’Office fédéral de 
l’agriculture a octroyé des homologations 
d’urgence pour 2022. La substance Isonet T 
pour lutter contre la mineuse de la tomate a 
ainsi été autorisée. Suite à la suppression de 
mancozèbe, les produits Fonganil, Cymoxa-
nil WG, Revus ainsi que d’autres substances 
alternatives ont été autorisés sur beaucoup 
de cultures maraîchères. Plusieurs produits 
ont aussi été homologués pour combattre 
Halyomorpha halys. 
Les directives pour l’utilisation des produits 
phytosanitaires doivent être respectées. Les 
homologations avec les dispositions figurent 
dans la liste des décisions de portée générale 
2022. (zt) n 

Désinfectant pour les serres

L’Office fédéral de la santé publique a élargi 
en septembre l’homologation du biocide Vir-
kon S dans le domaine alimentaire et fourra-
ger. Toutes les surfaces dans les serres ainsi 
que les outils peuvent être ainsi désinfectés 
dans le cadre de la stratégie de prévention et 
de lutte contre le ToBRFV. Les directives pour 
l’utilisation des biocides doivent être respecté-
es. L’autorisation avec les dispositions figurent 
dans le Registre des produits chimiques. (zt) n

 www.bit.ly/biozid_virkon

Remaniement du règlement  
sectoriel Suisse Garantie

Le règlement sectoriel de Suisse Garantie a 
été remanié au 1er janvier. Les adaptations 
suivantes ont notamment été apportées :
• Prise en compte du logo Suisse Garantie 

valable à présent après la période transi-
toire et actualisation de divers logos de la 
branche ; 

• Adaptation des zones frontalières : Campi-
one d’Italia a été intégré dans le territoire 
douanier de l’UE le 1er janvier 2020 et ne 
vaut par conséquent plus comme prove-
nance suisse selon l’art. 48, al. 4 de la loi 
sur la protection des marques ; 

• Diverses adaptations rédactionnelles ; 
• Les annexes 2a et 2b (listes de contrôle) 

ne sont plus contenues dans le règlement, 
mais figurent sur les sites web. Cela permet 
d’assurer l’uniformité des listes de contrôle 
de SwissGAP et de Suisse Garantie ;

• Le nouveau point de contrôle 13.5.4 a 
été ajouté à l’annexe 2b. Il définit plus 

Voix de la branche

Les légumes jouent un 

rôle important dans 

mon nouveau quotidi-

en professionnel, que 

ce soit par le groupe 

Extension cultures 

maraîchères ou par la 

nouvelle station d’essai 

à Anet. Nous souhaitons tester de nouveaux 

modèles de collaboration dans cette der-

nière afin que notre recherche soit encore 

plus axée sur la pratique et que les nouvelles 

connaissances arrivent plus rapidement sur 

les exploitations. La responsabilité augmente 

l’intérêt et l’engagement, raison pour laquel-

le nous partageons la responsabilité pour 

la nouvelle station d’essai avec l’association 

des maraîchers des cantons de Berne et de 

Fribourg ainsi que le canton de Berne. Les 

partenaires apportent tous des ressources et 

élaborent et réalisent des projets en com-

mun. Ensemble, nous sommes plus forts, 

plus visibles, plus audibles et plus rapides ! 

Le temps presse. Le changement climatique, 

la pollution et la surexploitation de nos sols 

ainsi que les exigences accrues de la société 

et du commerce provoquent des modifica-

tions rapides pour lesquelles nous devons 

trouver des solutions. Toutes les personnes 

avec de bonnes idées novatrices et dispo-

sées à collaborer activement et à participer 

aux réflexions sont invitées à se joindre aux 

activités de la station d’essai. La collabora-

tion avec Agroscope ne va pas seulement 

changer pour les praticiennes et praticiens ; 

les chercheuses et chercheurs doivent aussi 

modifier leur manière de penser. Nous ne 

sommes plus uniquement des mandataires 

et encore moins des acteurs dans une tour 

d‘ivoire. Nous devons nous rapprocher 

les uns des autres, mieux communiquer 

et développer en commun des projets et 

des solutions. Notamment concernant la 

protection phytosanitaire, il faut poursuivre 

une approche globale en combinant au 

mieux le choix de la culture et des variétés, 

les systèmes culturaux et la technique. Les 

attentes envers la branche et la recherche 

sont grandes et constituent par conséquent 

un défi de taille. Mais elles sont aussi pas-

sionnantes car nous pourrons faire bouger 

les choses ensemble.               
 
Manuel Boss, responsable du domaine de 

compétences Plantes et produits d‘origine 

végétale d’Agroscope

6

Salaire indicatif plus élevé pour la maind’œuvre.  EP
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Agenda
 16.02. UMS Comité directeur 
 Lieu: Berne 
 Organisation: UMS

 16.02. GT Economie d’entreprise 
 Lieu : ouvert 
 Organisation : CCM

 24.02. Séance d’information  
 sur l’examen professionnel et sur  
 l’examen de maîtrise en culture  
 maraîchère  
 Lieu : Berne 
 Organisation : UMS

 07.03. Commission d‘examen 
 Lieu : Berne 
 Organisation : UMS

 07.03. Commission pour la  
 formation professionnelle  
 Lieu : Berne 
 Organisation: SwissGAP

 09.03. GT Meldewesen   
 Lieu: Bern 
 Organisation: CCM

 16.03. SwissGAP assemblée des  
 membres et Gesamt AG  
 Lieu : Berne 
 Organisation : SwissGAP

 24.03. UMS Comité  directeur  
 Lieu : Berne 
 Organisation : UMS

 24.03. Conférence des présidents 
 Lieu : Berne 
 Organisation : UMS

 31.03. AG CI Tomates   
 Lieu : Morat 
 Organisation : CI Tomates

 19.04. GV GVZ  
 Lieu : Dübendorf

 30.04. Assemblée des délégués  
 de l’UMS  
 Lieu : Lyss 
 Organisation : GVBF

 Tous les mardis   
 Conférence téléphonique : Fixation  
 des prix indicatifs SGA et BIO 
 Organisation : UMS,  
 Michael Amstalden Tel. 031 385 36 20

7

clairement les exigences envers l’absence 
d’OGM. (mn) n

 www.suissegarantie.ch

90e anniversaire de l’Union  
maraîchère suisse

Fondée le 1er mai 1932, l’Union maraîchère 
suisse fête son 90e anniversaire cette année. 
Cet anniversaire sera célébré avec de petites 
mesures ciblées tout au long de l’année. Il est 
ainsi prévu de procéder à une rétrospective 
des 90 dernières années dans un numéro du 
« Maraîcher », les médias seront informés de 
manière adéquate et l’anniversaire sera régu-
lièrement mentionné dans le cadre des activi-
tés courantes de l’UMS, comme par exem ple 
lors d’une assemblée des délégués. (wa). n

 

Journées des vergers et des jardins 
potagers ouverts en 2022

La deuxième Journée nationale des vergers 
et des jardins potagers ouverts se déroulera 
le samedi 28 mai. La Fruit-Union Suisse et 
l’Union maraîchère suisse organisent cette 
journée en commun. Les exploitations peu-
vent s’inscrire sur www.fruechteundgemu-
ese.ch/fr/. Les fédérations soutiennent les 
exploitations avec du matériel publicitaire 
comme des bâches, des papillons et des af-

fiches. Ce matériel pourra être commandé à 
une date ultérieure. Des informations sup-
plémentaires suivront. (wa) n 

Nous faisons nos adieux 

Nous avons malheureusement dû faire nos 
adieux à plusieurs personnalités du secteur 
maraîcher en 2021 et exprimons nos con-
doléances les plus vives à leurs familles. Les 
personnes suivantes nous ont quittés :

• Hans Eschbach
• Peter Kistler Senior
• Peter Schildknecht
• Werner Todt

 
Outre de vulgarisation et de nombreuses 
autres activités précieuses, Werner Todt, 
surnommé « l’homme des chiffres réels », a 
calculé les coûts de production, de stocka-
ge, d’emballage et des caisses dès les an-
nées 1970 au moyen de chronométrages sur 
des exploitations importantes. Les résultats 
de ses calculs ont été publiés dans des bro-
chures. Son travail a aujourd’hui encore des 
échos dans les organes de la branche. 

La liste susmentionnée correspond aux 
informations dont dispose le secrétariat, sans 
garantie d’exhaustivité. Vu les dates de paru-
tion différentes, l’UMS renonce à publier des 
nécrologies détaillées et informe la branche 
régulièrement sous la présente forme dans le 

L’UMS célèbre son 90e anniversaire cette année : la recherche à l’époque.  ZVG

« Maraîcher ». Le secrétariat de l’UMS expri-
me ses sincères condoléances et souhaite à 
toutes les familles beaucoup de force, de ré-
confort et de courage. (wa)  n



1/2022 – 07.02.2022 – Der Gemüsebau / Le Maraîcher8

Relaunch der Website gemuese.ch 

Gemuese.ch im neuen Design
Nicht nur das Gemüse, sondern auch Internetseiten haben ein Verfallsdatum. Deshalb  
wurde gemuese.ch in den letzten Monaten grundlegend neugestaltet. Neu ist sie unterteilt  
in einen Konsumenten- und einen Verbandsteil. MARKUS WABER, Stellvertretender Direktor VSGP

Dass etwas nicht mehr dem Zeitgeist 
oder den Anforderungen der heu-
tigen Gesellschaft entspricht, ist in 

vielen Bereichen üblich. Dies traf auch auf 
die in die Jahre gekommene Webseite des 
Verbandes zu. Das übergeordnete Ziel der 
neu konzipierten Webseite ist, dass «www.
gemuese. ch» zur Kommunikations- und 
Informationsplattform Nr. 1 für Schweizer 
Gemüse wird. Die Arbeiten für die neue 
Webseite liefen über mehrere Monate und 
wurden teilweise leider durch Corona unter-
brochen. Doch seit ein paar Tagen erscheint 
gemuese. ch in einem neuen Design. 

Abklärungen vorab
Als erstes musste herausgefunden werden, 
inwiefern sich die Themenschwerpunkte mit 
den Interessen der Zielgruppen decken, was 
fehlt und wie die Inhalte zielgruppenspezi-
fisch aufgebaut und gewichtet werden kön-
nen. Mit einer sorgfältigen Analyse wurden 
die Zielgruppen, die Struktur und die Inhal-
te der neuen Seite bestimmt. Es stellte sich 

heraus, dass vor allem zwei Zielgruppen für 
die weiteren Schritte relevant waren. Diese 
sind zum einen die Konsumentinnen und 
Konsumenten und zum anderen die Mitglie-
der. Dies führte zur einschneidendsten und 
grössten Veränderung gegenüber der alten 
Webseite. Die Seite wurde in eine Konsumen-
ten- und Verbandsseite geteilt. Mit dieser 
Trennung erhielt die Webseite eine schlan-
kere Struktur, die eine bessere Übersicht er-
möglicht. Zudem finden die Zielgruppen ihre 
Informationen schneller. 

Rezepte auf der Konsumentenseite
Die perfekte Seite gibt es nicht, aber folgen-
de Fragen halfen, sie auf die Bedürfnisse 
der Besucher abzustimmen: Wie viele User 
besuchen die Seite? Woher kommen sie? 
Nach was suchen sie? Welchen Inhalt konsu-
mieren sie? Hinterlässt die Webseite den ge-
wünschten Eindruck? Die Ergebnisse waren 
eindeutig: Die Saisonalität, die Gemüsearten 
und Rezepte sind am wichtigsten und wer-
den häufig miteinander verbunden. Als häu-

fige Suchbegriffe werden «Saison + Gemüse» 
oder «Rezepte + Gemüse» verwendet. Solche 
Suchanfragen führen zu vielen Besucherzah-
len auf der Webseite. Mit interessantem In-
halt wird versucht, diese Besucher möglichst 
lange auf der Webseite zu halten. Jedes in der 
Schweiz angebaute Gemüse wird abgebildet 
und so entsteht ein riesiger Fundus an Wis-
senswertem, welcher beliebig erweitert wer-
den kann. Immer mit dem Ziel vor Augen, 
die beste Plattform für Schweizer Gemüse 
anzubieten. Die Arbeiten an der Webseite 
sind noch nicht abgeschlossen und werden  
stetig weiterentwickelt.

Verbandsseite für Mitglieder
Die Verbandsseite ist mit einem Klick er-
reichbar und entspricht genauso allen Anfor-
derungen einer modernen und übersichtli-
chen Webseite. Natürlich mussten auch hier 
teilweise verstaubte Dokumente und alte 
Links ausgemistet werden. Auf dieser Seite 
können sich selbstverständlich alle mögli-
chen Anspruchsgruppen über die aktuellen 

Themen und Bereiche des Ver-
bandes informieren. Jedoch soll 
die Seite vor allem den Mitglie-
dern einen Mehrwert bieten und 
als Informationsplattform die-
nen. Im Zuge der Überarbeitung 
soll auch der Loginbereich mehr 
Vorteile bringen.  n

Der Saisonkalender wird am 
häufigsten von den Usern 
besucht. Er wird jährlich über 
200  000 Mal aufgerufen.

Le calendrier des saisons est la 
page la plus fréquentée. Elle est 
consultée plus de 200  000 fois 
par année.  VSGP
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Nouveau site legume.ch 

Legume.ch fait peau neuve
Il n’y a pas que les légumes qui ont une date de péremption, les sites web aussi. Legume.ch 
a donc été remanié entièrement ces derniers mois. Il propose à présent un domaine pour les 
consommatrices et consommateurs et un domaine pour les membres. MARKUS WABER, directeur adjoint de l’UMS

Il est courant que quelque chose ne cor-
responde plus à l’esprit du temps ou aux 
attentes de la société. C’était aussi le cas 

du site web de l’UMS qui avait atteint un cer-
tain âge. L’objectif premier du nouveau site 
est qu’il devienne la plateforme principale 
de communication et d’information pour les 
légumes suisses. Les travaux de développe-
ment se sont étalés sur plusieurs mois et ont 
malheureusement été en partie interrompus 
par la pandémie du coronavirus. Mais depuis 
quelques jours, legume.ch a un nouveaux 
design.

Clarifications préalables
La première étape consistait à déterminer 
dans quelle mesure les thèmes principaux 
correspondaient aux intérêts des groupes 
cibles, ce qui manquait et comment les con-
tenus pouvaient être structurés en fonction 
des groupes cibles. Une analyse minutieuse 
a permis de déterminer les groupes cibles, 
la structure et les contenus du 
nouveau site. Deux groupes ci-
bles principaux ont été identi-
fiés comme déterminants : les 
consommatrices et consom-
mateurs et les membres. Ce 
constat est à l’origine du plus 
grand changement par rapport 
à l’ancien site web, à savoir que 
le nouveau site est à présent 
divisé en deux domaines, l’un 
pour les consommatrices et 
consommateurs et l’autre pour 
les membres. Cette séparati-

Les recettes sont très appré-
ciées. Il y en a pour toutes les 

saisons et tous les goûts.

Die Rezepte erfreuen sich 
grosser Beliebtheit. Für jede 

Saison und jeden Geschmack 
hat es etwas dabei.  UMS

on permet une structure allégée et offre une 
meilleure vue d’ensemble. De plus, les grou-
pes cibles trouvent plus facilement les infor-
mations qu’ils recherchent.

Recettes dans le domaine destiné aux 
consommatrices et consommateurs
Aucun site web n’est évidemment parfait, 
mais les questions suivantes nous ont per-
mis de mieux tenir compte des besoins des 
visiteurs : Combien d’utilisateurs visitent-ils 
le site ? D’où proviennent-ils ? Que recher-
chent-ils ? Quels contenus consomment-ils 
? Le site web laisse-t-il l’impression souhai-
tée   ? Les résultats étaient clairs : la saison-
nalité, les espèces de légumes et les recet-
tes sont les éléments les plus importants et 
sont souvent combinés. Les termes souvent 
recherchés sont « saison + légume » ou « re-
cette + légume » et ces recherches amènent 
beaucoup de visiteurs sur le site. Nous essa-
yons de les y garder le plus longtemps avec 

des contenus intéressants. Chaque légume 
cultivé en Suisse est présenté, ce qui permet 
de créer un énorme fonds de connaissances 
qui peut être élargi à volonté. L’objectif est 
toujours d’être la meilleure plateforme pour 
les légumes suisses. Les travaux sur le site 
web ne sont pas terminés et nécessitent un 
développement constant. 

Domaine réservé aux membres
Le domaine réservé aux membres est acces-
sible en un seul clic et remplit toutes les exi-
gences envers un site moderne et convi vial. 
Bien entendu, il a également fallu faire le 
ménage dans les documents obsolètes et les 
anciens liens. Si toutes les parties prenantes 
peuvent s’y informer sur des sujets d’actualité 
et sur les activités de l’UMS, ce domaine doit 
avant tout offrir une valeur ajoutée aux mem-
bres et servir de plateforme d’information. 
Notons encore que l’espace connexion sera 
conçu de sorte à offrir plus d’avantages. n
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www.gysiberglas.ch
DAS GEWÄCHSHAUS

Engineering 
Fabrikation 
Montage 
Service

g+b_gemuesebau_22_01_-  04.12.21  16:15  Seite 1

K.U.L.T.iVision Parallelverschiebung und
K.U.L.T.iSelect Selektivhacke
mit der Double und Tripple Version sparen Sie Zeit, Geld und Ressourcen

Kress Umweltschonende 
Landtechnik GmbH
Telefon +49 (0)7258 200 96-00
info@kult-kress.de | www.kult-kress.de

1-beetig 
pflanzen

---
3-beetig 
hacken

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 
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Historisch tiefe Lagerbestände in diesem Winter

Die Schweizer Karotten gehen zur Neige
Die Lagerbestände von Karotten, Zwiebeln sowie Rot- oder Weisskabis sind historisch tief. 
Dies führt zu Problemen bei der Beschaffung von grosser Ware und der Regelung der Import-
kontingente. Die unterschiedlichen Marktansprüche fordern das Importregime heraus.  
MICHAEL AMSTALDEN, Bereichsleiter Markt / Politik VSGP

Das schlechte Wetter im letzten Som-
mer wirkt immer noch nach. Wäh-
rend der Sommerkampagne war 

die Marktsituation bei Karotten, Zwiebeln 
oder Kabis von Knappheit geprägt. Dadurch 
kamen viel weniger Mengen als geplant an 
Lager. Der Lagerbestand bei den Karotten 
betrug per 15. Januar 2022 27 476 t. Das sind 
14 292 Tonnen weniger als im Vorjahr zu der 
Zeit und 36 Prozent weniger als im Durch-
schnitt der letzten 3 Jahre. Vergleicht man 
die durchschnittliche Lagerabnahme bei Ka-
rotten von den letzten drei Jahren mit dem 
aktuellen Lagerbestand, wird voraussichtlich 
bereits Mitte April sehr wenig Ware für den 
Schweizer Markt zur Verfügung stehen. Für 
gewisse Marktplayer wird die Beschaffung 
viel früher als üblich schwieriger werden: 
Der Marktlogik folgend wird die Ware wo 
möglich in den lukrativeren Detailhandel-
Kanal verkauft. Denn die industriellen Verar-
beiter zahlen meist tiefere Preise, auch weil 
verarbeitete Produkte ohne nennenswerten 

Grenzschutz zu ausländischen Produkten 
stehen. Zusätzlich fehlen der Industrie und 
dem Gastronomie-Kanal die richtigen Kali-
ber. Der schlechte Sommer führte dazu, dass 
nicht nur weniger, sondern auch mehr klein-
fallende Ware an Lager ist. Der Anteil zweiter 
Grösse liegt bei den Karotten bei 17 Prozent. 
Zum Vergleich: Im Dezember 2021 lag er bei 
32 Prozent. In der Bio-Produktion ist die Situ-
ation noch dramatischer.

Import statt Inlandproduktion 
Es ist absehbar, dass dieses Jahr viel Lagerge-
müse importiert werden muss. Die Schweizer 
Bevölkerung wird von dem schlechten Ern-
tejahr sehr wahrscheinlich nichts mitkrie-
gen. Eventuell bemerken einige Konsumen-
ten den etwas höheren Preis. Aber wenn für 
Lebensmittel durchschnittlich 6,6 Prozent 
und für Gemüse gerade mal 0,79 Prozent des 
Haushalteinkommens (Quelle Bundesamt 
für Statistik, 2019) verwendet wird, spielen 
diese Preiserhöhungen wohl keine grosse 

Rolle. Ganz anders sieht dies aber bereits in 
EU-Ländern wie Frankreich oder Spanien 
aus, wo gemäss Euromonitor bereits 15 Pro-
zent für Lebensmittel ausgegeben werden. 
Im Agrarland Serbien, mit einem deutlich 
tiefere Wohlstandsniveau als in der Schweiz, 
geben die Menschen durchschnittlich sogar  
einen Viertel des Einkommens für Lebens-
mittel aus. Wie würde sich dort einen Ernte-
ausfall von 30 Prozent der üblichen Gemüse 
wohl auf die Gesellschaft auswirken? 

Herausforderung beim Importentscheid
Wenn keine Schweizer Ware mehr vorhan-
den ist, kann aus Sicht der Produktion der 
unbeschränkte Import ohne Probleme ge-
währt werden. Schwierig werden die Im-
portentscheide, wenn beispielsweise noch 
kleinfallende Ware vorhanden ist, jedoch die 
grösseren Kaliber fehlen. Wenn im Frischge-
müsebereich ein Importkontingent gespro-
chen wird, kann jeder gemäss seinen Antei-
len importieren. Diese Anteile liegen aber 
nicht zwangsweise bei den Akteuren, die 
momentan Ware brauchen. Zum Beispiel: 
Ein Convenience-Betrieb benötigt grosse Ka-
rotten zur Herstellung einer Salatmischung. 
Er hat jedoch keine oder nur einen sehr klei-
nen Anteil am Kontingent, weil er in den 
letzten drei Jahren nie Karotten importieren 
musste. Wenn nun ein Importkontingent 
für eine Woche von 200 Tonnen gesprochen 
wird, kann er trotzdem nicht importieren. 
Andererseits erhalten Kontingents-Anteil-
haber die Möglichkeit, kleine oder mittlere 
Karotten zu importieren und so den Markt 
und den Verkauf der Schweizer Ware an den 
Detailhandel empfindlich zu stören. 

Eine erfolgreiche Importregelung ist den-
noch möglich. Dazu braucht es aber die Zu-
sammenarbeit der ganzen Branche: Konkret 
müssen die Kontingentsanteile an die Händ-
ler abgetreten werden, die wirklich Ware 
brauchen. Egoistisches und kurzfristiges Ge-
winnstreben einzelner könnte dies aber ver-
hindern.  n

Trotz bald leeren Lagern werden Schweizer Karotten im Januar in Aktionen beworben.

Les carottes suisses sont vendues en action en janvier alors que les stocks seront bientôt vides.  PRIINTSCREEN
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Stocks historiquement bas cet hiver

Carottes suisses en fin de stock
Les stocks de carottes, d’oignons ainsi que de chou rouge et blanc sont historiquement  
bas. Cela provoque des problèmes pour l’achat de gros calibres et pour la réglementation  
de l’importation. Les attentes différentes des acteurs du marché mettent cette dernière  
à l’épreuve.  MICHAEL AMSTALDEN, chef des secteurs Marché et Politique de l’UMS

Les mauvaises conditions météo de l’été 
dernier se ressentent encore main-
tenant : en raison de la disponibilité 

limitée des carottes, des oignons et du chou 
pendant la campagne d’été, les quantités mi-
sent en stock sont beaucoup plus faibles que 
prévu. Les stocks de carottes s’élevaient ainsi 
à 27 476  tonnes le 15 janvier, soit une baisse 
de 14 292 tonnes par rapport à la même péri-
ode de l’année dernière et de 36 % compa-
rativement à la moyenne des trois dernières 
années. Si l’on compare la baisse moyenne 
des stocks de carottes des trois dernières 
années avec les stocks actuels, il en ressort 
qu’il y aura très peu de marchandise suisse 
dès avril. Pour certains acteurs du marché, 
l’achat se compliquera néanmoins beaucoup 
plus tôt que d’habitude : conformément à 
la logique du marché, la marchandise sera 
vendue si possible dans le canal plus lucratif 
du commerce de détail. Les transformateurs 
industriels paient généralement des prix 
plus bas, aussi parce que les produits trans-
formés ne bénéficient pratiquement pas de 
protection douanière. De plus, l’industrie et 
le secteur de la restauration ne trouvent pas 

les bons calibres. En raison de l’été pourri, 
il n’y a pas seulement moins de quantités 
en stock, mais la marchandise est aussi plus 
petite. La part de deuxième calibre s’élève à 
17 % pour les carottes, alors qu’elle atteignait 
32 % en décembre 2020. La situation paraît 
être encore plus dramatique dans le secteur 
biologique.

Des importations pour remplacer  
la production indigène
Il faudra très certainement importer beau-
coup de légumes de garde cette année. La 
population suisse ne verra probablement 
rien de cette mauvaise année de récolte et 
seuls quelques consommateurs constate-
ront éventuellement la légère hausse des 
prix. Étant donné que les ménages dépen-
sent en moyenne 6.6 % de leur revenu pour 
les denrées alimentaires et tout juste 0.79 % 
pour les légumes (Office fédéral de la statis-
tique, 2019), ces hausses de prix ne jouent 
pas un grand rôle. Les choses se présentent 
en revanche de manière très différente dans 
certains pays de l’UE, comme la France ou 
l’Espagne, dans lesquels 15 % du revenu sont 

dépensés pour les denrées alimentaires se-
lon Euromonitor. En Serbie, pays agricole 
dont le niveau de vie est nettement inférieur 
à celui de la Suisse, la population dépense en 
moyenne près d’un quart du revenu pour les 
aliments. Quelles y seraient les répercussions 
sur la société d’une perte de récolte de 30 % 
des légumes courants ? 

La règlementation de l’importation  
pose des défis
Quand il n’y a plus de marchandise suisse, 
des importations peuvent être autorisées 
sans restriction du point de vue de la produc-
tion indigène. En revanche, les décisions sur 
les importations se compliquent lorsque, par 
exemple, on trouve encore de petits calib-
res, mais que les grands calibres manquent. 
Lorsqu’un contingent d’importation est oc-
troyé dans le domaine des légumes frais, cha-
cun peut importer en fonction de ses parts. 
Cependant, ces dernières ne se trouvent pas 
forcément auprès des acteurs qui ont jus-
tement besoin de marchandise. Exemple : 
une entreprise de la 4e gamme a besoin de 
grandes carottes pour un mélange de sala-
de. Elle ne possède néanmoins aucune part 
de contingent ou seulement une toute peti-
te part, parce qu’elle n’a jamais dû importer 
de carottes ces trois dernières années. Si un 
contingent d’importation hebdomadaire 
de 200 tonnes est octroyé, elle ne peut donc 
pas importer. De l’autre côté, les proprié-
taires de parts de contingent ont la possibi-
lité d’importer des carottes de petite ou de 
 moyenne taille et peuvent ainsi perturber 
fortement le marché et la vente de marchan-
dise suisse au commerce de détail. 

Une bonne réglementation de 
l’importation reste néanmoins possible, 
mais seulement si toute la branche collabore. 
Concrètement, les parts de contingent doi-
vent être cédées aux négociants qui ont véri-
tablement besoin de marchandise. L’égoïsme 
et la quête du gain à court terme de certains 
individus pourraient toutefois empêcher 
cela.  n

Schweizer Karotten wird es schon bald keine mehr in den Lagern haben. 

Les carottes suisses sont vendues en action alors que les stocks seront bientôt vides.  EP
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Buchhaltung, Steuern, Beratung,  
Hofübergabe und -verkauf

 
Nebiker Treuhand AG 

4450 Sissach, 061 975 70 70

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

Nützlinge
Lebendiger Pflanzenschutz

 → Aktiv und wirksam
 → Anti-Resistenzstrategie
 → Rückstandsfrei

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étique� e et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde..

Emballage facile d‘utilisation*

Herbasan®

Contre les dicotylédones 
dans les oignons et les poireaux
Utilisation souple,
toléré par les cultures suivantes.

*NOUVEAU: Pyridate dans un emballage 
pratique. Dosable au gramme près et 
refermable. Réduit les odeurs et la poussière.

NOUVEA
U

Large  spectre d’e�  cacité 
Utilisation facile
Pour plus d’informations:
www.omya-agro.ch
062 789 23 36

SPARGELN / ASPÉRGES

– DARLISE
– DARZILLA
– DARVADOR
– BACKLIM
– GROLIM

ANDERE SORTEN  
AUF ANFRAGE

DIEFFENBACH
BEERENKULTUREN

CH-4414
FÜLLINSDORF

TEL. 061 901 25 08
info@swissberryworld.ch
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Neue Züchtungsmethoden

Genom-Editierung hat viel Potential
Der Klimawandel, neue Schädlinge und die Debatte um Pflanzenschutzmittel führen  
zur Frage: wie sehen unsere künftigen Gemüsesorten aus und wie werden sie gezüchtet?  
Für neue Verfahren braucht es einen gesellschaftlichen Konsens. 
MATIJA NUIC, Direktor VSGP / STEFAN BRITSCHGI, Mitglied LA VSGP und Vorstand «Sorten für morgen»

Es scheint inzwischen weit anerkannt, 
dass die extremen Witterungsbedin-
gungen nach robusteren Gemüse-

Sorten verlangen. Eine Pflanze soll zudem 
mit weniger Wasser auch längere Hitzepe-
rioden überstehen können. Gleichzeitig soll 
sie nach langen Regenperioden weniger an-
fällig für Pilzerkrankungen sein. Dies nicht 
zuletzt, weil vermehrt wirkungsvolle Pflan-
zenschutzmittel fehlen. Nebst alternativen 
Strategien soll die Produktion dank richtiger 
Sortenwahl auf risikoreiche Pflanzenschutz-
mittel (PSM) verzichten – so lautet die Forde-
rung. Es stellt sich die Frage, wie man schnell 
und gezielt zu diesen Sorten kommt. Eine 
Lösung hierzu können neben den bewähr-
ten Züchtungsmethoden, die neuen Pflan-
zenzüchtungsverfahren sein – insbesondere 
solche der Genom-Editierung.

Eine nüchterne Diskussion  
wäre angezeigt
Die Diskussion um den Umgang mit diesen 
Verfahren erlebte bereits bei der letzten Ver-
längerung des Gentech-Moratoriums einen 
ersten Höhepunkt. Der Verband Schweizer 
Gemüseproduzenten (VSGP) vertritt seither 
eine offene Haltung zu diesen neuartigen 
Methoden. In der politischen und medialen 
Debatte wird der Diskurs zu oberflächlich 
und emotional geführt. Manche Befürwor-
ter preisen die Genschere (CRISPR/Cas) als 
hochpräzises Verfahren an. Gegner hingegen 
setzen Genom-Editierung mit den bisheri-
gen Gentech-Verfahren gleich oder fürch-
ten grosse bisher unbekannte Risiken. Beide 
Positionen tragen nicht zu einer sachlichen 
Debatte bei. Der Begriff «hochpräzise» ist 
fehlleitend. Kein seriöser Wissenschaftler 
wird behaupten, dass es bei den Verfahren 
nicht auch zu ungewollten Effekten kommen 
kann. Vergleicht man das Verfahren aber mit 
der Mutagenese, bei der eine zufällige Verän-
derung beispielsweise durch eine Strahlen-
quelle initiiert wird, ist das Verfahren sehr 
viel präziser. Mit Blick auf die Mutagenese ist 
auch die Kritik an der Genom-Editierung zu 

relativieren. Das Risiko ungewollter Verän-
derungen und deren unabsehbaren Folgen 
dürfte bei den neuen Verfahren deutlich ge-
ringer sein. Nicht zu vergessen, dass die «un-
genauere» Mutagenese für mehrere Tausend 
heute angebaute Sorten verantwortlich ist.

Neben Befürwortern und Kritikern tut 
auch die produzierende Landwirtschaft 
gut daran, das Thema nüchtern zu behan-
deln. Wunder dürfen nicht erwartet werden. 
Vielleicht sollte man sich damit begnügen, 
dass man den Sorten alte – vom Menschen 
fälschlicherweise herausgezüchtete – Eigen-
schaften wieder zufügt. Genom-Editierung 
könnte also zu einer «Verwilderung» unserer 
jetzigen Sorten beitragen, unseren Pflanzen 
also die guten Eigenschaften ihrer Urformen 
zurückgeben.

Akzeptanz ist zentral
In der Politik geht es manchmal schnell: Im 
Dezember 2021 beschloss der Ständerat, 
dass die Genom-Editierung von der Verlän-
gerung des Gentech-Moratoriums bis Ende 
2025 ausgenommen werden soll. Nun muss 
der Nationalrat nachziehen.

Es reicht aber nicht aus, dass die Politik 
von den Möglichkeiten und der Notwendig-
keit des Fortschrittes überzeugt ist. Relevant 
ist die Akzeptanz bei den Konsumenten und 
Konsumentinnen. Hierzu braucht es eine 
sachliche und wissenschaftsgestützte gesell-
schaftliche Debatte. Zu diesem Zweck grün-
deten diverse Organisationen Ende 2021 den 
Verein «Sorten für morgen». Auch der VSGP 
zählt zu den Gründungsmitgliedern. 

Die Autoren fordern alle dazu auf, sich 
intensiv und sachlich mit dem Thema aus-
einanderzusetzen. Nur so kann ein Konsens 
geschaffen werden, welcher den neuen Me-
thoden eine Chance gibt, ohne allfällige Ri-
siken auszublenden. Der VSGP wird seinen 
Beitrag dazu leisten und an der Delegierten-
versammlung im April 2022 ist ein entspre-
chendes Referat vorgesehen. n

 www.sortenfuermorgen.ch

GenomEditierung soll in der Pflanzenzüchtung 
erlaubt sein.  DAVID EPPENBERGER
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Nouvelles techniques de sélection végétale

L’édition du génome a un grand potentiel
Le changement climatique, les nouveaux ravageurs et le débat sur les produits phytosanitaires 
soulèvent des questions : quels légumes consommeront-nous à l’avenir et comment seront-ils 
cultivés ? L’emploi de nouvelles techniques de sélection nécessite un consensus au sein de la 
société.  MATIJA NUIC, directeur de l’UMS  / STEFAN BRITSCHGI, membre du CD de l‘UMS et du comité de l’association « Les variétés de demain »

Tout le monde paraît s’accorder 
aujourd’hui sur le fait que des légumes 
plus robustes sont nécessaires à cause 

des conditions météo extrêmes. Une plante 
doit pouvoir surmonter de longues périodes 
de chaleur avec moins d’eau. En même temps, 
elle doit être moins sensibles aux maladies 
fongiques après de longues périodes de pluie, 
notamment parce que les produits phytosani-
taires efficaces manqueront de plus en plus. 
Outre de développer des stratégies alternati-
ves, on demande à la production de renoncer 
aux produits phytosanitaires (PPh) présentant 
de grands risques en choisissant des variétés 
adéquates. Comment obtenir de telles varié-
tés rapidement et de manière ciblée ? À côté 
des méthodes éprouvées de sélection, les 
nouvelles techniques de sélection végétales 
pourraient être une solution, notamment cel-
les se basant sur l’édition du génome.

Discussion objective nécessaire
La discussion sur l’utilisation de ces tech-
niques a atteint son premier paroxysme lors 
du dernier prolongement du moratoire sur le 
génie génétique. Depuis, l’Union maraîchère 
suisse (UMS) adopte une position ouverte 
envers ces nouvelles techniques. Au niveau 
politique et dans les médias, la discussion est 
trop superficielle et émotionnelle. Certains 
partisans de ces techniques vantent le ciseau 
génétique (CRISPR/Cas) comme procédé de 
haute précision. Les opposants, en revanche, 
mettent au même niveau l’édition du géno-
me et les techniques de génie génétique uti-
lisées jusqu’à présent ou craignent de grands 
risques encore inconnus. Les deux positions 
ne favorisent pas un débat constructif. Le ter-
me « haute précision » est trompeur et aucun 
scientifique sérieux n’oserait affirmer que ces 
techniques ne peuvent en aucun cas avoir 
des effets indésirables. Elles sont néanmoins 
beaucoup plus précises que la mutagenèse 
au cours de laquelle une modification est par 
exemple induite par une source de rayonne-
ment. Toujours en comparaison avec la mu-
tagenèse, la critique envers l’édition du gé-

nome doit être relativisée. En effet, le risque 
de modifications indésirables et d’effets im-
prévisibles est nettement plus faible avec les 
nouvelles techniques. N’oublions pas non 
plus que la mutagenèse « moins précise » a 
conduit à la création de plusieurs milliers de 
variétés cultivées aujourd’hui.

L’agriculture productrice serait bien avi-
sée de ne pas laisser les partisans et les dé-
tracteurs occuper le terrain et doit traiter ce 
sujet de manière objective. Il ne faut certes 
pas s’attendre à des miracles et peut-être 
faudra-t-il se contenter d’ajouter aux variétés 
d’anciennes caractéristiques éliminées par 
erreur par les humains au cours de la sélec-
tion. L’édition du génome pourrait donc con-
tribuer à rendre « plus sauvages » nos variétés 
actuelles et à leur redonner les caractéris-
tiques positives de leurs formes originelles.

L’acceptation est centrale
Les choses vont parfois vite en politique : 
en décembre, le Conseil des États a décidé 
d’exclure l’édition du génome de la prolon-
gation du moratoire sur le génie génétique 
jusqu’à fin 2025. Le Conseil national doit sui-
vre à présent. 

Il ne suffit néanmoins pas que la poli-
tique soit convaincue des possibilités des 
nouvelles techniques et de la nécessité d’y 
avoir recours. L’acceptation par les consom-
matrices et consommateurs est primordiale 
et un débat objectif, basé sur des faits scien-
tifiques, est nécessaire au sein de la société. 
Pour ce faire, à la fin de l’année dernière, di-
verses organisations dont l’UMS ont fondé 
l’association « Les variétés de demain ». 

Les auteurs demandent à toutes et à tous 
de se pencher intensivement et objectivement 
sur ce sujet. Ce n’est qu’ainsi qu’un consensus 
pourra être trouvé pour donner une chance 
aux nouvelles techniques, sans occulter les 
éventuels risques. L’UMS entend contribuer à 
ce débat et a prévu en avril prochain une con-
férence à ce sujet à l’assemblée des délégués.
 n

 www.sortenfuermorgen.ch/fr

L’édition du génome doit être autorisée dans 
la sélection végétale.  EP
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LANDOR SiliFER
Viele Gefahren. Eine Lösung. 
Silizium ist das zweithäufigste Element in der 
Erd  kruste, in der dort vorliegenden Form aber 
nicht pflanzenverfügbar. Es zeigte sich, dass 
Pflanzen Silizium gut über eine Blattdüngung, in 
Form von pflanzenverfügbarer  Kieselsäure, 
aufnehmen können.

Silizium stärkt die Zellwände
In der Pflanze dient Silizium als Baumaterial für 
die Zellwände und der Wachsschicht auf den 
Blättern. Dank einer dichteren Wachsschicht 
verliert die Pflanze bei Trockenheit und Hitze we-
niger Wasser. Eine gestärkte Wachsschicht 
schützt vor UV-Strahlung und Frost. Die verbes-
serte strukturelle Stabilität erklärt, warum Stu-
dien eine erhöhte Transport- und Lagerfähigkeit 
der Erntegüter und eine bessere Standfestigkeit 
der Kulturen nachweisen konnten.

Dass Silizium gegen Schäden von Pilzen und Insek-
ten hilft, hat nicht nur mit der verbesserten Stabilität zu 
tun. Silizium fungiert als Botenstoff, 
der die Immunabwehr aktiviert.

Pflanzenverfügbare Kieselsäure für eine schnelle 
Aufnahme
Das Produkt LANDOR SiliFER ist ein Flüssigdünger, 
welcher 2% Eisen und 16.5% stabilisierte Kiesel säure 
enthält. Die Formel von LANDOR SiliFER verspricht 
aufgrund des hohen Gehaltes an pflanzenverfügbarer 
Kieselsäure eine schnelle Aufnahme und Verfügbar-
keit für die Pflanzen. Durch seinen beinahe neutralen 
 pH-Wert ist er mit gängigen Pflanzenschutzmitteln 
mischbar.

Mit der Anwendung von LANDOR SiliFER kann die 
Toleranz der Pflanze gegen Stressfaktoren reduziert, 
bei ungünstigen Wachstumsbedingungen der Ertrag 
abgesichert und die Haltbarkeit und die Qualität der 
Ernteprodukte verbessert werden.

Für eine Individuelle Beratung  
wenden Sie sich an Ihren LANDOR Berater.
LANDOR fenaco Genossenschaft, landor.ch
Gratis Beratungstelefon 0800 80 99 60

Divers risques – une solution !
Le silicium est le deuxième élément le plus présent 
de la croûte terrestre, mais sous une forme qui 
n’est pas disponible pour les plantes. Il a été 

 démontré que les plantes absorbent bien le 
 silicium sous forme d’acide silicique par fertili-
sation foliaire.

Le silicium renforce les parois cellulaires
Dans la plante, le silicium sert de matériau de 
construction pour les parois cellulaires et la 
couche de cire sur les feuilles. Grâce à une 
couche de cire plus dense, la plante perd 
moins d’eau en cas de sécheresse et de forte 
chaleur. Elle sert aussi de protection contre 
les rayons UV et le gel. Des études ont dé-
montré une amélioration de la transportabili-
té et de la capacité de stockage ainsi qu’une 
meilleure stabilité des cultures suite à l’utili-

sation de silicium.

Le fait que le silicium aide à lutter contre les dom-
mages causés par les champignons et les insectes 
n’est pas seulement lié à une meilleure stabilité, car le 
silicium agit aussi comme un messager qui active les 
défenses immunitaires.

Le silicium, l’élément clé
Le produit LANDOR SiliFER est un engrais liquide 
contenant 2% de fer (sous forme de chélate EDTA)  
et 16,5% de silice stabilisée. La formule unique de 
LANDOR SiliFER garantit une absorption rapide et 
une grande disponibilité du silicium pour les plantes. 
En raison de son pH presque neutre, il est miscible 
avec les produits phytosanitaires courants.

L’application de LANDOR SiliFER permet de réduire la 
tolérance de la plante aux facteurs de stress, de pré-
server le rendement dans des conditions de croissance 
défavorables et d’améliorer la durée de conservation et 
la qualité des produits récoltés.

Pour un conseil personnalisé,  
veuillez contacter votre conseiller LANDOR.
LANDOR fenaco société coopérative, landor.ch
Conseils gratuits par téléphone 0800 80 99 60
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VSGP-Betriebsleiterseminar vom 29. November bis 2. Dezember 2021 in Emmetten

Preisdiktat statt Preisverhandlung
Nach einem Jahr Pause standen am Betriebsleiterseminar Referate und Diskussionen zu den 
Bereichen Energie, Pflanzenschutz und Direktvermarktung im Zentrum. Am letzten Tag ging 
es um Ausschreibungen und Preisbildungen von Gemüse. MARKUS WABER, Stellvertretender Direktor VSGP

Das 45. Weiterbildungsseminar für 
Betriebsleiter fand im Hotel See-
blick in Emmetten statt. Die rund 35 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften in 
diesen vier Tagen ein vielseitiges Programm 
geniessen. Traditionellerweise startete der 
Verband Schweizer Gemüseproduzenten 
(VSGP) am Montag mit den aktuellen Infor-
mationen und Themen aus den Bereichen 
der Geschäftsstelle, wobei die Teilnehmen-
den einen wertvollen Rück- und Ausblick 
der Tätigkeiten erhielten. Insbesondere der 
Rückblick auf die Abstimmungskampagne, 
der deutlich abgelehnten extremen Agrarini-
tiativen, stiess auf Interesse. 

Neue Herausforderungen gibt es auch im 
Bereich der Energie zu bewältigen. Deshalb 
zeigten Daniel Meier und Gregor Zadori von 
der DM Energieberatung AG und Darja Aep-
li von KliK am Dienstagvormittag mögliche 
Optimierungspotentiale und Fördermög-
lichkeiten auf. Um einen besseren Überblick 
über die Abstandsauflagen gegen Drift und 
Abschwemmung zu erhalten, wurde Martin 

Keller, Beratungsring Gemüse Ins, eingela-
den. Den Teilnehmenden wurde schnell klar, 
dass für die Einhaltung dieser Auflagen viel 
Zeit und Wissen eingesetzt werden muss. Des 
Weiteren wurden über neuartige Schadorga-
nismen im Gemüsebau berichtet, wobei hier 
die beste Bekämpfung geeignete Präventiv-
massnahmen und resistentere Sorten sind. 
Den Abschluss machte Samuel Stüssi von 
Andermatt Biocontrol mit der Frage, ob bio-
logische Pflanzenschutzmittel eine Alterna-
tive für konventionelle Betriebe sein können.

Der Mittwoch stand ganz im Zeichen der 
Direktvermarktung. Drei Beispiele aus der 
Praxis (birsmattehof.ch, saisonbox.ch und 
Juckerfarm) zeigten den Innovationsgeist der 
Branche auf und wie man die Konsumentin-
nen und Konsumenten begeistern kann. 

Einmal keine Podiumsdiskussion, son-
dern verschiedene Inputreferate zum Thema 
Ausschreibungen und Preisbildungen run-
dete das Seminar am Donnerstag ab. Hans 
Lehar, geschäftsführender Vorstand der 
Obst- und Gemüse Absatz- und Vertriebs-

genossenschaft Nordbaden, machte klar, 
dass ein Zusammenschluss vieler Erzeuger 
zwar eine besser Markt- und Verhandlungs-
position verschafft, aber in seinem Land 
trotzdem ein Preisdiktat statt einer Preisver-
handlung vorherrscht. Hubert Zufferey vom 
Obstverband präsentierte unter anderem die 
Vorteile, wenn die effektiv erzielten Produ-
zentenpreise erfasst werden. 

Am Seminar hat die Pflege des Aus-
tauschs untereinander jeweils eine wichtige 
Bedeutung. Sei es beim Mittagessen oder 
am Abend an der Hotelbar. Auch an diesem 
Seminar konnte die jüngere Generation für 
die Teilnahme gewonnen werden. Das ergibt 
neue Ideen und gute Gespräche und das soll 
so bleiben. Die Arbeitsgruppe freut sich be-
reits auf das nächste Betriebsleiterseminar, 
das vom 5. bis 8. Dezember 2022 in Lavey-
les-Bains stattfinden wird. n

VSGPDirektor Matija Nuic eröffnete das 45. Betriebsleiterseminar.

Le directeur de l’UMS, Matija Nuic, a ouvert le 45e séminaire des chefs d’exploitation.  VSGP
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• Van Dorssen & Frensch BV
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Seminar für Frauen aus der Gemüsebranche vom 8. bis 11. November 2021 in Kandersteg

Handy-Fotos und Schiefertafeln
Das Frauenseminar gastierte im Herbst in Kandersteg. Auf dem Programm standen  
neben Referaten zu politischen Themen auch praktische Tätigkeiten wie beispielsweise  
das Fotografieren mit dem Handy oder der Besuch einer Schiefergrube. ANDREA WOLF

Nach einem Jahr Corona bedingter 
Pause durften wir unser Seminar im 
letzten Herbst wieder mit 19 Teilneh-

merinnen durchführen. Das 44. Betriebsleite-
rinnen Seminar fand dieses Jahr im schönen 
Berner Oberland im Waldhotel Doldenhorn 
in Kandersteg statt. 

Präsidentin Christine Wyssa und der 
Hoteldirektor René Maeder begrüssten die 
Gruppe am Montagvormittag  in der Hotel-
bar. Am Nachmittag präsentierten Matija 
Nuic und Markus Waber die neusten Infor-
mationen aus dem Verband Schweizer Ge-
müseproduzenten (VSGP).

Am Dienstagmorgen referierte Land-
schaftsarchitektin Suzanne Albrecht zum 
Thema «Biodiversität geht uns alle an». Dem-
nach lässt sich die Vielfalt des Lebens auf drei 
Ebenen beschreiben: Die Vielfalt der Gene, 
der Arten und der Ökosysteme. Die drei Ebe-

nen der Biodiversität sind eng und dynamisch 
miteinander verknüpft. Die Arten brauchen 
zum Überleben geeignete Lebensräume. Die 
Vielfalt der Wechselbeziehungen innerhalb 
und zwischen den drei Ebenen wird auch als 
funktionale Biodiversität bezeichnet.

Am Dienstagnachmittag war für einmal 
der Gebrauch des Handys in der Schulstube 
erlaubt. Der Fotograf André Maurer präsen-
tierte Tipps und Tricks für tolle Handy-Fotos. 
Anhand von Praxisbeispielen lieferte er eine 
Einführung in die Fotobearbeitung, Bildbe-
schriftung und über das Einfügen von Un-
tertiteln. Die Teilnehmerinnen vertieften das 
Wissen im Garten mit Übungen zu Zeitraffer 
und mit Slow-Motion-Aufnahmen.

Während rund 150 Jahren galt das Fru-
tigtal als die Span-Schachtel-Hochburg der 
Schweiz. Der Mittwochmorgen handelte   
deshalb passend vom Thema «Alte Schach-

teln und Schiefertafeln». Charly Bühler er-
läuterte in Wort und Bild seine Laufbahn als 
Schüler einer Bergbauernschule, Metallbau-
schlosser, Gleisbauspezialist und schlussend-
lich als Span-Schachtelmacher in Kander-
steg. Im zweiten Teil entführte er uns mit dem 
Car zu einer abenteuerlichen Fahrt die steile 
Bergstrasse hinauf nach Ried zu den Schiefer-
gruben des «Frutig Schiefers». Dort schilde-
te Charly vor Ort den Abbau des Schiefers in 
den Stollen der Schiefergruben.

Den Überraschungsabend verbrachten 
die Frauen am mystischen Blausee. Schön 
romantisch war der kurze Spaziergang durch 
den dezent beleuchteten Wald an den klei-
nen See, in dem sich die Bäume vom bezau-
bernden Licht im See spiegelten. Im schön 
dekorierten Restaurant genoss die Gruppe 
ein feines Nachtessen. Der neue VSGP-Präsi-
dent Werner Salzmann stattete einen Überra-

schungsbesuch ab. Das Kennen-
lernen des neuen Präsidenten 
war sehr spannend und informa-
tiv. Es wurde klar, dass er sich in 
Zukunft mit viel Herzblut für den 
Verband einsetzen wird. Für die 
Unterhaltung war das Duo Gott-
fried und Elise zuständig.

Am Donnerstagmorgen konn-
ten wir einmal mehr unser krea-
tives Handwerken unter Beweis 
stellen. Unter fachkundiger An-
leitung von Esther entstanden 
individuelle Draht Lichterkugeln 
oder Tannenbäume, welche an-
schliessend in der Weihnachts-
zeit bestimmt in jedem Zuhause 
eine stimmungsvolle Atmosphä-
re verbreiteten.

Das nächste Seminar findet 
im Herbst 2022 im Seehotel Eich 
am Sempachersee statt.  n

Letztjährige Teilnehmerinnen  
am Seminar für Frauen aus  
der Gemüsebranche.  ZVG
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Ein herzliches Dankeschön an die  
Sponsoren des Frauenseminars

• A. Schwab-Krummen AG, Sugiez
• Agrisano Krankenkasse, Brugg
• AGRO Treuhand Seeland AG, Ins
• Altherr Nutzfahrzeuge AG, Nesslau
• Andermatt Biocontrol Suisse AG, Grossdietwil
• Axa Winterthur, Rafz
• Axa Winterthur, Burgdorf
• Bananen und Frucht AG, Zürich
• Beekenkamp Plants, NL-ZG Maasdijk
• Bigler Samen AG, Steffisburg
• Bischof Handels GmbH, AT-Hohenems
• CBT Software AG, Diepflingen
• Coop, Basel
• Dieffenbach Beerenkulturen, Füllinsdorf
• Ernst Welti AG, Zürich
• fenaco Genossenschaft Bern, Bern
• Fenaco Ostschweiz, Regionalsekretariat, Winterthur
• fenaco Pflanzenschutz Winterthur, Walenstadt
• fenaco Saatgutzentrum Niderfeld, Winterthur
• Forster Gemüse AG, Dällikon
• frigemo AG, Mellingen
• Fritsche Landmaschinen AG, Marbach
• Gammeter Consulting AG, Murten
• Gaugele GmbH, Iffeldorf
• Gemüseproduzentenvereinigung GVBF, Ins
• Gemüseproduzentenvereinigung TG/SH, Flurlingen
• Gemüsevereinigung GVZ, Otelfingen
• Granoplant AG, Kerzers
• GVS Agrar AG, Schaffhausen
• gvz-rossat ag, Otelfingen
• H. + Th. Schmutz AG, Ried bei Kerzers
• Hawalo swiss GmbH, Gals
• IFCO System (Schweiz) GmbH, Villmergen
• Jacob Rohner AG, Balgach
• Just Schweiz AG, Walzenhausen
• Kägi Söhne AG, Lichtensteig
• Keller Technik AG, Nussbaumen TG
• Landi Furt- und Limmattal Genossenschaft, Adlikon
• Landi Seeland AG, Ins
• Lerch Treuhand AG, Itingen
• Lütolf AG Getreidesilo/Lagerhaus, St. Margarethen
• Max Schwarz , Villigen
• Migros Genossenschaft Aare, Urtenen-Schönbühl
• Müller Azmoos AG, Weite
• Netagco (Schweiz) GmbH, Oberlunkhofen
• Oswald Nahrungsmittel GmbH, Steinhausen
• Oswald-Berater, Fritz Jörg, Rorschacherberg
• OWIAMO GmbH, Zürich
• Permapack, Rorschach
• Peter Stader Jungpflanzen GmbH, DE-Reichenau
• René Meier, Sitterdorf
• Rheintal-Heizöl AG, Widnau
• Ricola Schweiz AG, Laufen
• Schneiter AGRO AG, Seon
• Schöni & Masshard Sauerkraut, Oberbipp
• Schweiz. Hagelversicherung, Zürich
• SGG Waser AG, Schlieren
• Spavetti AG, Kerzers
• St. Galler Kantonalbank, St. Gallen
• Stefan Brugger GmbH, Diepoldsau
• Stefan Lendi, Mels
• Sulser Waagen und Maschinentechnik, Herisau
• Swiss Photovoltaik GmbH, Kriessern
• SwissPlant GmbH, Müntschemier
• Terraviva AG, Kerzers
• Van Dorssen & French B.V., NL-KW Pijnacker

IT die mitwächst,  IT die mitwächst,  
aus einer Hand. aus einer Hand. 

CBT Software AGCBT Software AG  
Vordermattweg 3  |  4442 Diepflingen
061 981 25 33  |  info@cbt.ch  |  cbt.ch

Gemüse 
digitalisieren?
Ja, mit der bewährten Branchen- 
lösung agris® – beste Referenzen!

unsere Verkaufs-APP

Vom Sameneinkauf bis zur Gewinnverbuchung. Seit über 35 Jahren digitalisieren  
wir die Prozesse: Produktion, Verarbeitung, Einkauf, Verkauf, APP für B2B-Onlinebestellungen,  
Disposition, Rüsterei, Telefonie, Zeiterfassung, Lohn, Finanzwesen, PC, Server,  
Drucker, Etiketten, Scanner, Waage, Kasse, Cloud – alles voll integriert. 

Wir schalten laufend frei, was Sie nutzen wollen. Testen Sie uns!

ERP, Warenwirtschaft – skalierbar
Produktion, Verarbeitung, Handel

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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90. VSGP-Delegiertenversammlung 
Samstag, 30. April 2022 in Lyss

Tagesprogramm

13.00 Uhr
Begrüssungsapéro und Empfang der Delegierten, der Gäste und 
den Begleitpersonen vor der Kufa in Lyss.

13.45 Uhr Start Begleitprogramm

14.00 Uhr Delegiertenversammlung: Begrüssung und Grussworte

14.30 Uhr Delegiertenversammlung gemäss Traktandenliste

16.45 Uhr
Gastreferent: Prof. Dr. Studer, Molekulare Pflanzenzüchtungen, 
Institut für Agrarwissenschaften (IAS), ETH Zürich

17.30 Uhr Apéro vor dem Hotel Weisses Kreuz in Lyss

19.00 Uhr Bankettabend mit Unterhaltung

Anmeldung
Die Anmeldung der Delegierten zur Ver-
sammlung und zum Bankettabend sowie 
der Begleitpersonen zum Rahmenpro-
gramm am Nachmittag und zum Bankett-
abend senden Sie bitte bis spätestens 30. 
März 2022 an: Sandra Grossenbacher, VSGP, 
E-Mail  
sandra.grossenbacher@gemuese.ch

Bei der Anmeldung bitte angeben:
– Name, Vorname
– Sektion
– Teilnahme am Bankettabend ja / nein
– Name und Vorname der Begleitperson
– Teilnahme Begleitperson am  
    Begleitprogramm ja / nein

Überweisung für den Bankettabend (mit der 
Zahlung ist die Anmeldung definitiv) auf:
Banque Cantonale de Fribourg PC 17-49-3

IBAN CH67 0076 8131 0055 0760 7  
BC 768/ SWIFT BEFRCH22XXX 
Begünstigter: Gemüseproduzenten-
Vereinigung der Kantone Bern und 
Freiburg, Ins

Zusätzliche Dienstleistungen
Für die Delegierten und die Begleitpersonen 
sind im Hotel Florida in Studen Zimmer 
vorreserviert. Um von diesem Angebot zu 
profitieren, ist die definitive Reservation mit 
dem Vermerk «Delegiertenversammlung 
VSGP» bis zum 28.02.2022 direkt beim Hotel 
Florida vorzunehmen.

Hotel Florida, Studen: VERMERK Delegier-
tenversammlung VSGP
• Doppelzimmer, exkl. Taxen, Parkplatz für 

ein Auto und Frühstück inbegriffen: CHF 
150.– pro Nacht

 • Einzelzimmer, exkl. Taxen, Parkplatz 

für ein Auto und Frühstück inbegriffen:  
CHF 100.– pro Nacht 

• Kurtaxen CHF 2.– pro Person und Nacht

E-Mail: info@florida.ch  
Tel. +41 (0)32 374 28 28
Adresse: Aareweg 25, 2557 Studen
Eingabe Navigationsgerät: Grienweg 14

Andere Übernachtungsmöglichkeiten
Auf der Homepage von Lyss Tourismus 
finden Sie weitere Angebote.  
www.tourismuslyss.ch/bleiben/hotels 

Parkmöglichkeiten
– Parkhaus Marktplatz und Hotel Weisses 

Kreuz (nur die markierten Hotel-Parkplät-
ze sind kostenfrei) 

– Parking Alter Viehmarktplatz, Parking 
Mühleplatz und Parkhaus Seelandcenter/
Hirschenmarkt (gebührenpflichtig)

Einladung zur VSGP 
Delegiertenversammlung

Wer nicht wagt der nicht gewinnt: 
Wenn es die Umstände zulassen, 
führt der Verband Schweizer Gemü-
seproduzenten (VSGP) seine DV 2022 
in Lyss durch. 
Der VSGP freut sich, Sie am Samstag, 
30. April 2022, zur 90. Delegierten-
versammlung einzuladen. Die Ver-
sammlung wird von der Gemüsepro-
duzenten-Vereinigung der Kantone 
Bern und Freiburg organisiert. 
Es werden die aktuellen Schutzmass-
nahmen des BAGs gelten.
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90e assemblée des délégués de l’UMS
samedi 30 avril 2022 à Lyss

 Programme

13h00
Apéritif de bienvenue et accueil des délégués, des invités et des 
personnes accompagnantes à la Kufa à Lyss.

13h45 Début du programme cadre

14h00 Assemblée des délégués : salutations et messages de bienvenue

14h30 Assemblée des délégués selon l’ordre du jour

16h45
Conférencier : Prof. Dr. Studer, sélection végétale moléculaire, 
Institut des sciences agronomiques, EPF Zurich

17h30 Apéritif à l‘hôtel Weisses Kreuz à Lyss

19h00 Banquet avec animation

Inscriptions
Prière de bien vouloir envoyer les in-
scriptions à l’assemblée des délégués, au 
banquet ainsi qu’au programme-cadre pour 
les personnes accompagnantes, d’ici le 30 
mars 2022, au plus tard, à Sandra Gros-
senbacher, UMS, sandra.grossenbacher@
gemuese.ch. 

Merci de transmettre les informations sui-
vantes lors de l’inscription :
– Nom, prénom
– Section
– Participation au banquet oui / non
– Nom et prénom de la personne  
    accompagnante
– Participation de la personne  
 accompagnante oui / non

Le montant relatif au banquet et à la soirée 
(l’inscription devient définitive lors du ver-

sement) est à verser à :
Banque Cantonale de Fribourg PC 17-49-3
IBAN CH67 0076 8131 0055 0760 7  
BC 768/ SWIFT BEFRCH22XXX 
Bénéficiaire : Gemüseproduzenten- 
Vereinigung der Kantone Bern und  
Freiburg, Ins

Prestations supplémentaires 
Des chambres sont réservées provisoire-
ment pour les délégués et les personnes 
accompagnantes à l’hôtel Florida à Stu-
den. Afin d’en bénéficier, nous vous prions 
de bien vouloir procéder à la réservation 
définitive directement auprès de l’hôtel, 
en mentionnant « Assemblée des délégués 
UMS », d’ici le 28.02.2022.
 
Hotel Florida, Studen : 
REMARQUE Assemblée des délégués UMS
• Chambre double, sans taxe, y compris 

une place de parc et petit-déjeuner : CHF 
150.–/nuitée

• Chambre individuelle, sans taxe, y compris 
une place de parc et petit-déjeuner : CHF 
100.–/nuitée

• Taxe de séjour : CHF 2.– par personne et 
nuitée 

Courriel : info@florida.ch
Tél. +41 (0)32 374 28 28
Adresse : Hôtel Florida, Aareweg 25
Saisie dans le système de navigation : Grien-
weg 14, 2557 Studen

Autres possibilités d’hébergement
Vous trouverez d’autres offres sur le site web 
de Lyss Tourismus. 
www.tourismuslyss.ch/bleiben/hotels 

Places de parc
– Parking Marktplatz et hôtel Weisses Kreuz 

(seules les places de parc marquées de 
l’hôtel sont gratuites) 

– Parking Alter Viehmarktplatz, parking 
Mühleplatz et parking Seeland-center/
Hirschenmarkt (payants)

Invitation à l’assemblée des 
délégués de l’UMS

Oser, c’est gagner : si les circonstan-
ces le permettent, l’Union ma-
raîchère suisse (UMS) organisera son 
assemblée des délégués 2022 à Lyss. 
L’UMS a le plaisir de vous inviter à sa 
90e assemblée des délégués qui se 
déroulera le samedi 30 avril pro-
chain. Notons que l’assemblée est 
organisée par la section Gemüsepro-
duzenten-Vereinigung der Kantone 
Bern und Freiburg. Les mesures de 
protection actuelles de l’OFSP seront 
appliquées.



1/2022 – 07.02.2022 – Der Gemüsebau / Le Maraîcher22

Die Strafanstalt Gmünden in Niederteufen AR ist eine 
offene Anstalt mit angegliedertem Kantonalem Ge-
fängnis für Untersuchungs- und Ausschaffungshaft. 
Die agogische Betreuung der Gefangenen am Arbeits-
platz wird von zehn erfahrenen Mitarbeitern/innen in 
verschiedenen Arbeitsbereichen gewährleistet. Für un-
sere Gärtnerei suchen wir eine/n engagierte/n, innova-
tive/n und kreative/n

Gärtner/in Fachrichtung 
 Gemüse im Bereich Arbeit 
und Agogik (100%)
Ihre Aufgaben
–  Gefangene nach agogischen Grundsätzen anleiten, 

fordern und fördern
–  Anbau von verschiedenen Gemüse- und Kräuter-

kulturen im Gewächshaus und im Aussenbereich
–  Arbeitsorganisation und erledigen der anfallenden 

Arbeiten im Gemüsebereich von Ansaat /Jung-
pflanzenproduktion bis Ernte/ Vermarktung

–  Anbauplanung in Absprache mit der internen Küche
–  Weiterentwicklung der Gärtnerei und deren Pro-

dukte
–  Kundenaufträge in Zusammenarbeit mit den Gefan-

genen bearbeiten und ausführen
–  Mitarbeit bei der Entwicklung von neuen Produkten
–  Tatkräftige Unterstützung der Arbeitsagogen im 

Industriebereich
–  Kontakt- und Ansprechperson für externe Kunden

Ihr Profil
–  Abgeschlossene Berufsausbildung (EFZ) als Gemü-

segärtner/ in oder in einem vergleichbaren Beruf 
sowie einige Jahre relevante Berufserfahrung

–  Hohe Sozial- und Selbstkompetenz sowie Team-
fähigkeit und Flexibilität

–  Belastbarkeit und eine positive Haltung zum neu-
zeitlichen Strafvollzug

–  Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift
–  Gute Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil
–  Bereitschaft zur Ausbildung zum/r Arbeitsagogen/-

agogin (berufsbegleitend)

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Daniel Meuri, 
 Leiter Arbeit und Agogik (071 335 09 55), gerne zur 
Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen  
per E-Mail an: daniel.meuri@ar.ch

W E R T V O L L E KO N TA K T E I N D E R G A N Z E N S C H W E I Z

Unser Kunde ist ein familiengeführtes grosses 
Gemüseproduktions-Unternehmen im  Schweizer 
Mittelland. Ganzjährig wird Gemüse mit unter-
schiedlichen Betriebseinrichtungen kultiviert, 
geerntet, gerüstet und über den Grosshandel oder 
den Direktverkauf abgesetzt. Stetige Investitionen in 
die Betriebseinrichtungen und in den Maschinen-
park ermöglichen klimafreundliche Produktionen 
sowie schonendes Arbeiten nach verschiedenen 
Labels und Vorgaben. Klare Betriebsabläufe sowie 
eine Führung mit Wertschätzung bilden die Basis für 
eine effiziente Zusammenarbeit.

Der langjährige Produktionsleiter macht sich 
selbstständig, als Ersatz suchen wir per sofort  
oder nach Vereinbarung einen:

Ihre Hauptaufgaben
• Sie planen und führen die Produktion in enger 

Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern Freiland, 
Beeren, Gewächshäuser usw.

• Sie unterstützen bei der Erarbeitung der 
 Unternehmensstrategie und setzten diese in  
der Produktion mit Ihrem Team um

• Sie führen die Produktionsmitarbeiter als Vorbild 
sowie mit Wertschätzung und sind das Bindeglied 
zur Unternehmensführung

• Sie stellen die administrativen Aufgaben bzw. 
Aufzeichnungen sicher und werten die 
 Betriebsdaten laufend aus

Ihr Profil für diesen Job
• Sie bringen von Vorteil eine Basis aus der 

Pflanzen-Produktion sowie eine weiterführende 
Weiterbildung bzw. Studium in Agronomie oder 
Meisterprüfung mit

• Sie sind eine offene Persönlichkeit. Für Sie ist  
die Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten 
Menschen und Nationalitäten bereichernd

• Sie hinterfragen Abläufe, analysieren diese, 
 entwickeln und implementieren Neuerungen

Was Sie bei uns erwarten dürfen
• Sie finden intakte, gewachsene Strukturen vor, 

die Sie weiterentwickeln und modernisieren
• Sie werden Mitglied der Betriebsleitung und 

schätzen die kurzen Entscheidungswege
• Sie geniessen eine grosse Selbstständigkeit 

Ihr nächster Schritt
Senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen an Herrn 
Hansruedi Brunner.

Ihre Diskretion wird gewahrt.

Leiter (Gemüse-)Produktion (m/w)
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Bekämpfung von Virenkrankheiten in Gemüse

Tomaten gegen Viren impfen
Seit ein paar Jahren können Tomatenproduzenten ihre Kulturen gegen einen PepMV-Befall 
impfen, was in der Praxis offenbar gut funktioniert. Forschungen an einer Impfung gegen 
das Jordanvirus laufen. Bis es soweit ist, dürften aber noch Jahre vergehen. DAVID EPPENBERGER

Hat sich das Pepinomosaik-Virus 
(PepMV) erst einmal in den Toma-
tenkulturen eingenistet, sind Verlus-

te von mehr als 25 Prozent möglich. Aus dem 
Gewächshaus bringt man die Krankheit dann 
fast nicht mehr heraus. In diesem Fall sichern 
sich betroffene Gemüsegärtner in der Schweiz 
deshalb seit der offiziellen Zulassung immer 
öfter mit dem Impfstoff PMV®-01 ab, der üb-
rigens auch auf der Betriebsmitteliste für den 
biologischen Landbau steht. Entwickelt hat 
ihn die belgische Firma De Ceuster Meststof-
fen (DCM), eine Tochterfirma der Group de 
Ceuster, zusammen mit einem Netzwerk von 
verschiedenen Forschungspartnern. Samuel 
Stüssi von der in der Schweiz für den Vertrieb 
zuständigen Andermatt Biocontrol schätzt 
die so «geimpfte» Gewächshausfläche in der 
Schweiz auf rund 70 Hektaren. Die meisten 
davon befänden sich in vom Virus besonders 
betroffenen Regionen in der Westschweiz und 
im Tessin. Die Impfung funktioniere in der 
Praxis ganz gut, sei aber nicht ganz billig, sagt 
Stüssi. Für betroffenen Betriebe lohne sich das 
aber im Sinne einer Versicherung. Im Preis 
eingeschlossen sind PCR-Tests an den jungen 
Kulturen vor und ein paar Wochen nach der 

Applikation. «Die Impfung funktioniert nur, 
wenn das Pepinomosaikvirus nicht bereits in 
der Pflanze vorhanden ist», erklärt Stüssi. Der 
zweite Test nach sechs Wochen zeigt dann, ob 
genug Impfstoff in der Pflanze enthalten ist.

Suche nach Impfstoff gegen Jordanvirus
Seit Juni 2021 untersuchen Forschungsinsti-
tute aus mehreren Ländern im Rahmen des 
Europäischen Projektes «Virtigation» auch 
verschiedene Bekämpfungsmöglichkeiten 
gegen das extrem bedrohliche Jordanvirus 
(ToBRFV), das im letzten Jahr erstmals in 
der Schweiz aufgetreten ist. Geforscht wird 
auch nach einem Impfstoff. Die Firma DCM 
ist Mitglied des «Virtigation» Konsortiums. 
Obwohl die Forschungsstrategie und die 
Methodik ähnlich seien, wie bei der Entwick-
lung des Impfstoffs gegen das Pepinomosaik-
Virus, dürften die Arbeiten eher schwieriger 
werden, weil das Jordanvirus in Europa erst 
seit 2018 kursiere, erkärt Inge Hanssen von 
DCM. Die genetische Vielfalt scheint deshalb 
geringer zu sein, was die Suche nach natür-
lichen milden Varianten möglicherweise er-
schwere. Zudem gehöre das Virus zu einer 
anderen Gattung und bewirke im Vergleich  

zu PepMV eine aggressivere Reaktion. Des-
halb brauche es mehr Forschung. Die Ent-
wicklung eines wirksamen Impfstoffs sowie 
die Zulassung dürften mehrere Jahre dauern. 
Zurzeit wäre der Einsatz eines Impfstoffes in 
der Schweiz rechtlich gar nicht möglich, weil 
das Jordanvirus als meldepflichtiger Quaran-
täne-Organismus gelistet ist. n

  www.virtigation.eu

Mit dem Jordanvirus befallene Tomaten: verschiedene Bekämpfungsmöglichkeiten werden erforscht.

Tomates contaminées par le ToBRFV : diverses possibilités de lutte sont étudiées. DCM

Bakteriophagen gegen Bakterien

Die belgische Firma DCM schloss sich mit 

der amerikanischen auf Bakteriophagen 

spezialisierten Unternehmen Omnilytics 

zusammen, um entsprechende Pflanzen-

schutzmittel auch für den europäischen 

Markt zu entwickeln. In Europa ist die 

Technologie in der Landwirtschaft noch 

weitgehend unbekannt. In den USA sind 

Bakteriophagen (griechisch: Bakteri-

enfresser) schon seit längerem gegen 

Bakterienkrankheiten in landwirtschaftli-

chen Kulturen zugelassen. Dabei handelt 

es sich um komplexe, hochspezialisierte 

Viren, die sich an bestimmte Wirtsbakteri-

en andocken und sich dort so lange ver-

mehren, bis diese zerstört werden. Diese 

natürlichen Feinde von Bakterien sind 

überall dort, wo diese auch vorkommen. 

Bakteriophagen werden in der Medizin 

vor allem in östlichen Ländern schon 

seit längerem verwendet und gelten als 

hoffnungsvolle Alternative zu resistenten 

Antibiotika. Um wirkungsvolle Bakte-

riophagen-Mischungen herzustellen, 

müssen nun zuerst viele Proben in den 

Regionen gesammelt werden, um die 

dort im Gemüse oder Obst vorhandenen 

zu bekämpfenden Bakterien zu bestim-

men. Die Mittel gelten als unbedenklich 

für Mensch und Umwelt und könnten 

gerade im Biolandbau dazu beitragen, 

den Einsatz des umstrittenen Kupfers als 

Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. 
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Lutte contre les maladies virales en culture maraîchère

Vacciner les tomates contre les virus
Depuis quelques années, les producteurs de tomates peuvent vacciner leurs cultures contre  
le PepMV, ce qui semble bien fonctionner dans la pratique. Des recherches sont en cours 
pour développer un vaccin contre le ToBRFV, mais cela devrait prendre plusieurs années.  EP

Une fois que le virus de la mosaïque 
du pépino (PepMV) s’est installé 
dans les cultures de tomates, des 

pertes de plus de 25 % sont possibles. La ma-
ladie est très difficile à éliminer de la serre. 
Les maraîchers suisses concernés se prému-
nissent contre une contamination en utilisant 
le vaccin PMV®-01. Ce vaccin figure sur la liste 
des intrants pour la culture biologique. Il a 

été développé par l’entreprise belge De Ceus-
ter Meststoffen (DCM), une filiale du groupe 
de Ceuster, ensemble avec un réseau consti-
tué de divers partenaires de la recherche. Le 
distributeur en Suisse, Samuel Stüssi de chez 
Andermatt Biocontrol  estime que près de 70 
hectares sous serres sont « vaccinés » en Suis-
se. La majorité se trouve dans les régions par-
ticulièrement touchées par le virus en Suisse 
occidentale et au Tessin. Selon Samuel Stüssi, 
le vaccin fonctionne très bien dans la pratique 
mais n’est pas bon marché. Il vaut néanmoins 
la peine de procéder à une vaccination à titre 
d’assurance pour les exploitations. Le prix in-
clut des tests PCR sur les jeunes cultures avant 
et quelques semaines après l’application. « Le 
vaccin fonctionne uniquement si le PepMV 
n’est pas déjà présent dans les plantes », sou-
ligne Samuel Stüssi. Le deux ième test après 
six semaines montre s’il y a suffisamment de 
vaccin dans la plante.

Recherche d’un vaccin contre le ToBRFV
Depuis juin 2021, des instituts de recherche 
de plusieurs pays étudient différentes pos-
sibilités pour combattre le très menaçant 

ToBRFV dans le cadre du projet européen  
«  Virtigation ». Notons que le virus est apparu 
pour la première fois en Suisse l’année der-
nière. Des recherches sont aussi faites pour 
développer un vaccin. L’entreprise DCM est 
membre du consortium « Virtigation ». Bien 
que la stratégie de recherche et la méthodolo-
gie soient similaires à celles utilisées pour le 
vaccin contre le PepMV, les travaux devraient 
s’avérer plus compliqués selon Inge Hanssen 
de chez DCM, car le ToBRFV n’est présent 
en Europe que depuis 2018. La diversité gé-
nétique devrait par conséquent être plus fai-
ble, ce qui pourrait compliquer la recherche 
d’une variante naturellement moins virulen-
te. De plus, le virus fait partie d’une autre es-
pèce et provoque une réaction plus agressive 
que le PepMV. Des travaux de recherche plus 
importants sont donc nécessaires et le dé-
veloppement d’un vaccin efficace ainsi que 
l’homologation devraient durer plusieurs 
années. L’utilisation d’un vaccin ne serait lé-
galement pas possible en Suisse pour le mo-
ment, car le ToBRFV est classé comme organe 
de quarantaine et doit être annoncé. n

  www.virtigation.eu

La contamination des cultures de tomates doit être évitée à l’avenir.  

Soll künftig verhindert werden: Jordanvirus in einer Tomatenkultur.  DCM

Des bactériophages pour lutter  
contre les bactéries

L’entreprise belge DCM a fusionné avec 

l’entreprise américaine spécialisée dans les 

bactériophages Omnilytics pour développer 

des produits phytosanitaires pour le marché 

européen. Cette technologie est encore 

pratiquement inconnue dans l’agriculture 

en Europe, alors qu’aux États-Unis, les 

bactériophages (du grec : mangeur de 

bactéries) sont autorisés depuis longtemps 

pour combattre les maladies bactériennes 

dans les cultures agricoles. Il s’agit de virus 

complexes et hautement spécialisés qui 

s’amarrent à certaines bactéries hôtes et 

s‘y multiplient jusqu’à ce que celles-ci 

soient détruites. Ces ennemis naturels des 

bactéries se trouvent partout où celles-ci 

sont également présentes. Les bactério-

phages sont utilisés en médecine depuis 

longtemps, surtout dans les pays de l’Est, 

et sont considérés comme une alternative 

prometteuse aux antibiotiques suscepti-

bles de provoquer des résistances. Pour 

fabriquer des mélanges de bactériophages 

efficaces, il faut d’abord collecter beau-

coup d’échantillons dans les régions afin 

de déterminer les bactéries à combattre 

dans les légumes et les fruits. Ces produits 

sont considérés comme inoffensifs pour les 

humains et l’environnement et pourraient 

contribuer, notamment dans la culture bio-

logique, à réduire l’utilisation controversé 

du cuivre comme produit phytosanitaire.
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30 Jahre Andermatt Biocontrol  
Suisse und Biobest Group NV
In diesem Jahr dürfen wir stolz auf 30 Jahre erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit Biobest zurückblicken. Dies 
verdanken wir dem geteilten Einsatz für nachhaltige 
Pflanzenschutzlösungen. Wahrscheinlich währt diese 
Partnerschaft ausserdem so gut, weil Biobest die Vision 
der Andermatt Gruppe, gesunde Nahrung in einer 
gesunden Umwelt für alle zu produzieren, teilt. 

Beide Firmen sind in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen und 
der gemeinsame Erfolg beflügelt: Die Andermatt Gruppe ist mit dem 
Siebenpunktmarienkäfer in den letzten 30 Jahren um rund 20 Toch-
terfirmen und 450 Mitarbeitende gewachsen und hat 20 Eigenpro-
dukte mit Zulassungen in über 40 Ländern entwickelt. Das Ange-
bot der Andermatt Biocontrol Suisse umfasst heute deshalb über 
170 Produkte. Biobest erweiterte sein Sortiment dank seiner Hummel 
in den vergangenen 30 Jahren um 50 Nützlingsarten.

Der Innovation verpflichtet
Die Andermatt Gruppe ist weit über Schweizer Grenzen hinaus 
bekannt für ihre Pionierleistungen im Bereich der Granuloseviren. 
Biobest war 1987 die erste Firma, die Hummeln zur Bestäubung von 
Tomatenkulturen einsetzte.  
Beide Firmen investieren stark in die hauseigene Forschung und Ent-
wicklung; die Andermatt Gruppe am Firmenstandort in Grossdietwil, 
als auch an sieben Produktionszentren, die auf der ganzen Welt ver-
teilt sind. Biobest zählt 26 Tochtergesellschaften zu seinem Netzwerk. 
Beide Unternehmen optimieren Produkte und Prozesse, forschen  
an innovativen Lösungen, um Produzierende zu unterstützen, nach-
haltiger zu wirtschaften und sie betreffend Resistenzmanagement 
kompetent zu begleiten. Möglichst rückstandsarme oder gar -freie 
Produkte, dafür setzen wir uns gemeinsam seit über 30 Jahren ein. 

Gute Produkte und Beratung
Die Andermatt Gruppe ist überzeugt, dass nur wissenschaftlich 
fundierte Produkte in Kombination mit auf individuelle Bedürfnisse 
zugeschnittene, kompetente Beratung zu erfolgreicher Wirkung bei 
Pflanzenschutzmitteleinsätzen und ertragreichen Ernten für Produ-
zenten führt. Dazu sind unsere Fachberater täglich zu ihren Kunden 
unterwegs. Den Anspruch auf höchste Qualität teilt Biobest eben-
falls, weshalb beide Firmen an ihren jeweiligen Standorten Qualitäts-
sicherung betreiben und in die Entwicklung von Produkten und Mit-
arbeitenden gleichermassen investieren.

Die Andermatt Biocontrol Suisse freut sich auf viele weitere Jahre 
gelingender Zusammenarbeit mit Biobest.

30 ans Andermatt Biocontrol 
Suisse et Biobest Group NV
Cette année, nous sommes fiers de célébrer 30 ans de 
collaboration fructueuse avec Biobest. Nous le devons 
à notre engagement commun en faveur de solutions 
phytosanitaires durables. C’est probablement parce 
que Biobest partage la vision du groupe Andermatt de 
produire une alimentation saine dans un environnement 
sain pour tous, que ce partenariat dure aussi 
longtemps. 

Les deux entreprises ont connu une forte croissance au cours des 
dernières décennies et leur succès commun leur a donné des ailes: 
avec la coccinelle à sept points, le groupe Andermatt s’est agrandi de 
quelque 20 filiales et 450 collaborateurs au cours des 30 dernières 
années et a développé 20 produits propres avec des autorisations 
dans plus de 40 pays. L’offre d’Andermatt Biocontrol Suisse com-
prend aujourd’hui plus de 170 produits. Grâce à son bourdon, Bio-
best a élargi son assortiment de 50 espèces d’auxiliaires au cours 
des 30 dernières années.

Engagé dans l’innovation
Le groupe Andermatt est connu bien au-delà des frontières suisses 
pour son œuvre de pionnier dans le domaine des virus de la granu-
lose. En 1987, Biobest a été la première entreprise à utiliser des bour-
dons pour la pollinisation dans les cultures de tomates. 
Les deux entreprises investissent fortement dans la recherche et 
le développement en interne ; le groupe Andermatt sur son site de 
Grossdietwil, ainsi que dans sept centres de production répartis dans 
le monde entier. Biobest compte 26 filiales dans son réseau. Les deux 
entreprises optimisent les produits et les processus, recherchent des 
solutions innovantes pour aider les producteurs à adopter une ges-
tion plus durable et à les soutenir dans la gestion des résistances. 
Depuis plus de 30 ans, nous nous engageons ensemble pour des 
produits aussi faibles que possible en résidus, voire même exempt 
de résidus. 

Des produits et des conseils de qualité
Le Groupe Andermatt est convaincu que seuls des produits de qua-
lité et des conseils compétents adaptés aux besoins individuels per-
mettent aux producteurs d’obtenir des résultats satisfaisants lors de 
l’utilisation de produits phytosanitaires ainsi que d’avoir des récoltes 
fructueuses. Pour ce faire, nos conseillers spécialisés se rendent 
chaque jour chez leurs clients. Biobest partage également l’exigence 
d’une qualité maximale, c’est pourquoi les deux entreprises pra-
tiquent l’assurance qualité sur leurs sites respectifs et investissent 
de la même manière dans le développement des produits et des 
collaborateurs.

Andermatt Biocontrol Suisse se réjouit de la collaboration fructueuse 
avec Biobest encore pour de nombreuses années. 

Publireportage
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Biokontrolle und Entwicklung von Schutzkulturen für Früchte und Gemüse

Mit Mikroorganismen gegen Chalara
Verderb durch Mikroorganismen sowie unsachgemässe Transport- und Lagerbedingungen 
führen zu Foodwaste. Nützliche Bakterien könnten als Schutzkultur helfen, Lebensmittel vor 
schädlichen Mikroorganismen zu schützen. PROF. DR. ELISABETH EUGSTER,, DR. CARLOTTA SARTORI, FANNY LOUVIOT 

UND MONICA ZUFFEREY, Fachbereich Food Science & Management FSM der Berner Fachhochschule

Agrarpolitisch besteht ein grosses In-
teresse, Alternativen zu herkömm-
lichen chemischen Pflanzenschutz-

mitteln für die Produktion sowie für die 
Verminderung von Nachernteverlusten zu 
finden. Die Biokontrolle durch den Einsatz 
von nützlichen Mikroorganismen und ih-
ren Metaboliten gegen unerwünschte Ver-
derbniserreger ist eine vielversprechende 
Massnahme zur Bekämpfung von Vor- und 
Nacherntefäule und kann die Lebensmit-
telqualität und -sicherheit nachhaltig ver-
bessern. Dabei werden bakterielle Kulturen 
eingesetzt, die die Lebensmittel vor Verderb 
und Kontaminationen mit unerwünschten 
oder pathogenen Mikroorganismen schüt-
zen. Das geschieht ohne Veränderung der 
typischen sensorischen Eigenschaften der 
behandelten Produkte. Im Unterschied zu 
konventionellen Starterkulturen leiten Bio-
kontrolle-Kulturen keine Fermentation ein. 
Sie stärken das natürlich auf dem Pflanzen-
material vorkommende mikrobielle Kon-
sortium und konkurrenzieren um Platz und 
Nährstoffe. Unerwünschte Mikroorganismen 
werden so gehemmt oder verdrängt. Ein 
anderer Wirkmechanismus besteht in der 
Bildung von niedermolekularen Substan-

zen wie beispielsweise organische Säuren, 
welche unerwünschte Mikroorganismen in 
ihrem Wachstum hemmen.

Bekämpfung von Chalara elegans
Im Fachbereich Food Science & Manage-
ment FSM der Berner Fachhochschule lau-
fen derzeit zwei Forschungsprojekte, in de-
nen das Potenzial solcher antagonistischer 
Mikroorganismen zur Bekämpfung von 
Vor- und Nacherntefäule bei Frischproduk-
ten erforscht wird. Ziel dieser Projekte ist die 
Erarbeitung von alternativen Strategien zum 
Schutz der in Bezug auf Produktion und Kon-
sum wichtigsten Schweizer Gemüsesorte, 
der Karotte, vor der schwarzen Wurzelfäule 
durch Thielaviopsis basicola – in der Praxis 
auch als Chalara elegans bekannt –, sowie 
der wichtigsten Schweizer Beerensorte, der 
Erdbeere, vor der Graufäule durch Botrytis 
cinerea. 

Die Projekte werden in enger Zusammen-
arbeit mit den Kolleg*innen aus dem Fach-

bereich Agronomie, von Agroscope sowie der 
Universität Fribourg durchgeführt. Basierend 
unter anderem auf Daten aus Vollgenom-
sequenzierungen werden Milchsäurebak-
terienstämme aus der Agroscope Stamm-
sammlung ausgewählt und sowohl im Labor, 
in Feldversuchen und im Nach ernteprozess 
auf ihre Schutzwirkung gegen die pflanzen-

Screening der Stämme für die Inhibition des Myzel
wachstums (dual assays). Die getesteten Bakteri
enstämme werden in Dreiecksanordnung auf einer 
Agarplatte aufgetragen mit dem Schimmelpilzpa
thogen in der Mitte.

Screening des souches pour l’inhibition de la crois-
sance du mycélium (dual assays). Les souches de 
bactéries testées sont placées en triangle sur une 
plaque agar avec l’agent pathogène de la moisissure 
au milieu.  ZVG

In der Vision der BFH-HAFL als grüne, 
nachhaltige und zukunftssichere Hoch-
schule stehen die nachhaltige Produktion 
und Verarbeitung von Lebensmitteln im 
Vordergrund. Dieser Grundsatz steht in 
direkter Verbindung mit den 17 Zielen zur 
nachhaltigen Entwicklung der verein-
ten Nationen (Sustainable Development 
Goals), welche den verantwortungsvollen 
Konsum und die ressourcenschonende 
Produktionsweise von Lebensmitteln 
propagieren.

 https://sdgs.un.org/goals

Die Schutzwirkung der Bakterienstämme wird quantifiziert, indem man die vom Myzel bewachsene Fläche 
( links) mit einer Kontrollplatte vergleicht, welche 100% überwachsen ist (rechts). Die Resultate werden 
in Prozent angegeben: z.B. der getestete Leuconostoc mesenteroides Stamm bewirkt eine Inhibition vom 
Myzelwachstum von 34%. .
 
L’effet protecteur des souches de bactéries est quantifié en comparant la surface du mycélium (à gauche) avec 
une plaque de contrôle entièrement recouverte (à droite). Les résultats sont indiqués en pourcent : la souche 
Leuconostoc mesenteroides testée provoque par exemple une inhibition de la croissance du mycélium de 34%. 
ZVG

Schimmelpilz-Pathogen 

Agent pathogène de la 

moississure 

Schutzbakterien 

Bactéries protectrices
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Résumé

Le domaine spécialisé Food Science & 
Management FSM de la Haute école 
spécialisé bernoise réalise actuelle-
ment deux projets de recherche con-
sacrés au potentiel des microorganis-
mes antagonistes pour lutter contre 
la pourriture pré- et post-récolte des 
produits frais. 
Des cultures bactériennes protégeant 
les aliments contre l’altération et la 
contamination avec des microorga-
nismes indésirables et pathogènes 
sont utilisées. Les caractéristiques 
sensorielles typiques des produits 
traités ne sont pas modifiées. Con-
trairement aux cultures de démar-
rage conventionnelles, les cultures 
de biocontrôle n’induisent pas de 
fermentation. Elles renforcent le 
consortium microbien présent natu-
rellement sur le matériel végétal et 
provoque une concurrence pour la 
place et les substances nutritives. Les 
microorganismes indésirables sont 
ainsi inhibés ou évincés. Autre mode 
d’action : la formation de substances 
à faible poids moléculaire comme par 
exemple les acides organiques qui in-
hibent les micro organismes dans leur 
croissance. L’effet d’inhibition sur la 
croissance du mycélium et sur la ger-
mination des spores a été testé dans 
des « dual assays » (DA) et des « ger-
mination assays » (GA). La croissance 
du mycélium de Chalara sur agar de 
carottes a pu être inhibée par diverses 
souches des espèces Leuconostoc 
mesenteroides, Raoultella terrigena 
et Serratia plymuthica. Des valeurs 
d’inhibition atteignant 50   % ont pu être 
mesurées dans le « dual assay ». 
Les souches présentant les meilleurs 
résultats en laboratoire ont ensuite 
été testées dans des essais de terrain. 
Les bactéries ont été appliquées tant 
avant qu’après la récolte. Avant la 
récolte, on peut par exemple procé-
der à un traitement des semences de 
carottes, des racines ou des parties en 
surface de la plante à divers moments.

die Effektivität der Biokontrolle zu prüfen 
und zu quantifizieren. Das Myzelwachstum 
von Thielaviopsis basicola auf Karottenagar 
konnte durch verschiedene Stämme der Spe-
zies Leuconostoc mesenteroides, Raoultella 
terrigena, und Serratia plymuthica gehemmt 
werden. Im dual assay konnten Inhibitions-
werte bis zu 50 Prozent gemessen werden. 

Auf der Abbildung nebenan sind die Re-
sultate von Leuconostoc mesenteroides darge-
stellt, mit einer erfolgversprechenden Hemm-
wirkung von 34 Prozent. Die Stämme mit den 
besten Laborergebnissen wurden weiter in 
Feldversuchen getestet. Dabei wurden die 
Bakterien sowohl vor als auch nach der Ernte 
appliziert. Vor der Ernte kann beispielsweise 
eine Behandlung der Karottensamen, oder 
das Besprühen der oberirdischen Pflanzentei-
le an verschiedenen Zeitpunkten stattfinden. 
Nach der Ernte können Karotten und Erdbee-
ren ebenfalls mit Bakterienlösungen besprüht 
werden, um die Haltbarkeit der Produkte wäh-
rend der Lagerungszeit zu verlängern.

Die neu entwickelten Schutzkulturen 
sind als Ergänzung zu den klassischen Mass-
nahmen der guten Herstellungspraxis ein-
schliesslich integrierter Managementstra-
tegien und Hürdentechnologie zu sehen. 
Dieser Ansatz soll zur weiteren Entwicklung 
von biologischen, nachhaltigen Bekämp-
fungsmassnahmen von unerwünschten 

pathogenen Pilze untersucht.  Alternativ wer-
den erfolgversprechende Bakterienstämme 
direkt von der Oberfläche der zu schützen-
den Pflanzen isoliert und getestet.  Während 
Milchsäurebakterien normalerweise den 
Status von GRAS (generally regarded as safe) 
oder QPS (qualified presumption of safety) 
besitzen und somit als unbedenklich für den 
Konsum betrachtet werden können, müssen 
die aus der Natur isolierten Stämme auf ihre 
Konsumsicherheit (z.B. Abwesenheit von Vi-
rulenzfaktoren und Antibiotikaresistenzen) 
geprüft werden, bevor diese als Biokontrolle 
eingesetzt werden können. 

Deutliche Reduktion des Pilzwachstums
Die selektionierten oder isolierten Bakteri-
enstämme werden zuerst in vitro im Labor 
und in einem zweiten Schritt in vivo auf dem 
Feld getestet. Im Labor werden die Schutz-
stämme auf ihr Inhibitionspotential gegen 
die Schimmelpilzpathogene getestet. Dabei 
werden als Wachstumsgrundlage Laborme-
dien verwendet, welche die Bedingungen 
auf Erdbeeren und Karotten in einem ver-
einfachten System reproduzieren. Getestet 
werden der Inhibitionseffekt auf das My-
zelwachstum in sogenannten «dual assays» 
(DA) und auf die Sporenkeimung in soge-
nannten «germination assays» (GA). Diese 
beiden Parameter sind massgebend, um 

Feldversuch in Bargen (Sommer 2021). In diesem Karottenfeld wurden 15 verschiedene Behandlungen ge
testet (11 TestStämme aus verschiedenen Spezies, 4 Kontrollen), sowie verschiedene Applikationsmethoden 
(Samen und Pflanzenbehandlung vor der Ernte, mit oder ohne Behandlung der Karotten nach der Ernte).  
Das Ganze wurde in mehreren Replikaten (46) getestet.

Essai sur le terrain à Bargen (été 2021). 15 différents traitements (11 souches test de différentes espèces,  
4 contrôles) ainsi que diverses méthodes d’application (traitement des semences et des plantes avant la récolte, 
avec et sans traitement des carottes après la récolte) ont été testés dans ce champ de carotte. Le tout a été 
testé dans plusieurs répétitions (46).  ZVG

Verderbniserregern und Pathogenen bei 
pflanzlichen Frischprodukten und somit zur 
Reduktion des Einsatzes von chemischen 
Pflanzenschutzmitteln dienen. n
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Präzise Applikationstechnik im Freilandgemüsebau

Pflanzenschutz mit Spotspraying
Bei Spotspraying werden die einzelnen Kulturpflanzen gezielt mit Fungiziden und  
Insektiziden behandelt. In Reihenkulturen und insbesondere in frühen Kulturstadien  
können mit dieser Methode grosse Mengen an Pflanzenschutzmittel eingespart werden.  
MARTINA KELLER, PASCAL HABEREY, RENÉ TOTAL, Agroscope

Im Rahmen eines breit abgestützten Pro-
jekts wurde ein Pflanzenschutzroboter (PS-
Roboter) mit Spotspraying-Technologie 

gebaut, fortlaufend weiterentwickelt und auf 
dem Betrieb Wyssa in Galmiz eingesetzt und 
getestet. Der PS-Roboter kann 4 Pflanzenrei-
hen gleichzeitig behandeln und wird von ei-
nem Traktor gezogen. Das schnelle Ein- und 
Ausschalten der Düsen erfolgt über PWM-Ven-
tile (Pulsweitenmodulation). Neben der geziel-
ten Applikation hackt das Gerät auch zwischen 
und in den Reihen. Die Pflanzenerkennung er-
folgt mit zwei RGB-Kameras (Rot, Grün, Blau) 
und einer ausgeklügelten Software. 

Mit dem PS-Roboter wurden in den ver-
gangenen Jahren Testfahrten in verschie-
denen Salaten, Pakchoi, Sellerie und ge-
pflanzter Petersilie durchgeführt. In frühen 
Kulturstadien – dem geplanten Einsatzfens-
ter – funktionierte der Prototyp sehr gut. 
Nahezu alle Kulturpflanzen wurden jeweils 
behandelt und die Unkräuter gehackt. Aus-
nahmen gab es: Wuchs das Unkraut in un-

mittelbarster Nähe zu einer Kulturpflanze, 
interpretierte der Roboter es als Teil der 
Kulturpflanze. Nachteilig beim PS-Roboter 
ist die geringe Fahrgeschwindigkeit von 
1.5  km/h, bedingt durch das Hacken.

In Kopf- und Eichblattsalat und in Pak-
choi wurden 2018 bis 2020 zusätzliche 
Versuche durchgeführt. Dabei ging es um 
die Bestimmung des Einsparpotentials an 
Pflanzenschutzmittel und die biologische 
Wirksamkeit dieser neuen Technologie im 
Vergleich zum Betriebsstandard Feldbalken. 
In Salat wurden Blattläuse bekämpft, in Pak-
choi Erdflöhe. Die biologische Wirksamkeit 
von Spotspraying war insgesamt vergleich-
bar mit dem Betriebsstandard. In Pakchoi 
wurde 2019 eine leichte Minderwirkung mit 
der neuen Technologie beobachtet, diese 
war jedoch statistisch nicht signifikant und 
konnte im Folgejahr nicht erhärtet werden. 
Verglichen mit dem Betriebsstandard konnte 
die eingesetzte Insektizidmenge über die ge-
samte Kulturdauer mehr als halbiert werden.

Breit abgestützte  
Projektpartnerschaft

Mit diesem Projekt erbrachten alle 
Partner einen nachhaltigen Mehrwert 
für die Schweizer Gemüsewirtschaft. 
Initiiert wurde es durch den VSGP, 
das Forum Forschung Gemüse (FFG) 
und die Schweizerische Zentralstelle 
für Gemüsebau (SZG). Projektpartner 
sind Möri Kartoffel- und Gemüsebau-
technik, Agroscope, das Forschungs-
institut für biologischen Landbau 
(FiBL), Wyssa Gemüse, die kant. 
Zentralstelle für Gemüsebau des Kan-
tons Freiburg (Grangeneuve) und die 
kant. Fachstelle für Gemüsebau des 
Kantons Bern (Inforama). Das Projekt 
wurde im Rahmen des AgrIQnet-
Programmes des Bundes mit einer 
Finanzhilfe bis maximal zur Hälfte der 
Kosten unterstützt.

Der PflanzenschutzmittelRoboter kann vier Pflanzenreihen gleichzeitig behandeln.

Le robot de traitement peut traiter quatre rangs en même temps.  AGROSCOPE

Fazit
Mit Spotspraying können in Reihenkulturen 
und insbesondere in frühen Kulturstadien 
beträchtliche Mengen an Pflanzenschutz-
mittel eingespart werden und dies bisher 
ohne nachweisbare Abstriche bei der Wirk-
samkeit. 

Ausblick
In einem Folgeprojekt wird ein weiterentwi-
ckeltes Modell des PS-Roboters eingesetzt 
und getestet. Dieser ist nur noch für Spot-
spraying konzipiert und daher leichter und 
agiler. Er soll eine Fahrgeschwindigkeit von 
bis zu 6 km/h unter optimalen Bedingungen 
erreichen. Dies wird die Schlagkraft deutlich 
erhöhen und somit die Wirtschaftlichkeit 
stark verbessern. n

  Spot Spraying im Gemüsebau: Deutliche  

 Pflanzenschutzmittelreduktion möglich,  

 aber anspruchsvoll.

 www.bit.ly/spotspraying
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Vaste partenariat

Avec ce projet, tous les partenaires 
ont fourni une plus-value durable 
pour le secteur maraîcher suisse. Le 
projet a été lancé par l’UMS, le Forum 
Recherches Légumes (FRL) et la Cen-
trale suisse de la culture maraîchère 
(CCM). Les partenaires du projet sont 
Möri Kartoffel- und Gemüsebautech-
nik, Agroscope, l’Institut de recherche 
de la culture biologique (FiBL), Wyssa 
Gemüse, l’office maraîcher du canton 
de Fribourg (Grangeneuve) ainsi que 
l’office maraîcher du canton de Berne 
(Inforama). Le projet a été soutenu 
dans le cadre du programme AgrIQ-
net de la Confédération par une aide 
financière couvrant au maximum la 
moitié des coûts. 

Technique d’application précise en culture de plein champ

Protection des plantes par spot spraying
Comme son nom l’indique, la pulvérisation ciblée ou spot spraying en anglais consiste à trai-
ter les plantes de manière ciblée avec des fongicides ou des insecticides. Cette méthode permet 
d’économiser de grandes quantités de produits phytosanitaires dans les cultures en rangs et 
en particulier aux stades précoces de culture. MARTINA KELLER, PASCAL HABEREY, RENÉ TOTAL, Agroscope

Dans le cadre d’un projet soutenu par 
de nombreux partenaires, un robot 
de traitement utilisant la technolo-

gie de pulvérisation ciblée a été conçu, déve-
loppé en continu puis sa mise en pratique a 
été testée sur l’exploitation Wyssa à Galmiz. 
Tiré par un tracteur, ce robot peut traiter 
quatre rangs en même temps. L’activation et 
la désactivation rapides des buses intervient 
par des valves PWM (modulation de largeur 
d’impulsion). Outre l’application ciblée des 
produits phytosanitaires, le robot sarcle en-
tre et dans les rangs. La reconnaissance des 
plantes se fait par deux caméras RVB (rouge, 
vert, bleu) et avec un logiciel sophistiqué.

Le robot a été testé dans diverses cultures 
de salades, de pak choï, de céleri et de persil 
planté ces dernières années. Le prototype a 
très bien fonctionné dans les stades précoces 
de culture. Pratiquement toutes les plantes 
ont été traitées et les mauvaises herbes ont 
été éliminées. Néanmoins, il y a eu des ex-
ceptions : lorsque les mauvaises herbes se 
trouvaient à proximité immédiate des plan-
tes cultivées, le robot les interprétait comme 
faisant partie de ces dernières. Un désavan-
tage du robot est sa faible vitesse de 1.5 km/h 
à cause du sarclage.

Des essais supplémentaires ont été réali-
sés de 2018 à 2020 dans des cultures de lai-
tue pommée, de laitue feuille de chêne et 
de pak choï afin de déterminer le potentiel 
d’économies de produits phytosanitaire ainsi 
que l’efficacité biologique de cette nouvelle 
technologie, comparativement à la rampe de 
pulvérisation standard. Les pucerons ont été 
combattus sur les salades et l’altise sur le pak 
choï. L’efficacité biologique de la pulvérisa-

tion ciblée était globalement comparable à 
la rampe standard. En culture de pak choï, 
la nouvelle technologie a montré un effet 
légèrement moindre en 2019. Cette baisse 
d’efficacité n’était néanmoins pas significa-
tive statistiquement et ne s’est pas confirmée 
l’année suivante. Par rapport à la rampe stan-
dard, la quantité d’insecticide utilisée a pu 
être réduite de plus de la moitié sur toute la 
durée de la culture.

Conclusions
La pulvérisation ciblée permet d’économiser 
de grandes quantités de produits phytosani-
taires dans les cultures en rangs, en particu-
lier aux stades précoces de culture, et ce sans 
qu’une baisse d’efficacité n’ait été constatée à 
ce jour.

Perspectives
Un modèle amélioré du robot est testé dans 
un nouveau projet. Uniquement destiné à la 
pulvérisation ciblée, ce modèle est par consé-
quent plus léger et plus agile. Il devrait at-
teindre 6 km/h dans des conditions optima-
les. Cela augmentera nettement le rendement 
et améliorera ainsi fortement la rentabilité. n

Le robot ne reconnaît pas  les mauvai-
ses herbes à proximité immédiate des 

plantes cultivées. 

Unkraut in unmittelbarster Nähe zu 
einer Kulturpflanze wird vom Roboter 

nicht richtig erkannt. AGROCOPE

  La pulvérisation ciblée en culture  

         maraîchère permet une réduction  

         importante des produits phytosanitaires,        

         mais est exigeante.

         www.bit.ly/spotspraying
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enzazaden.de

Qualität für die kalte Jahreszeit
La qualité pour la saison froide

Oslo F1 

Neue Wintersorte mit breitem Anbauspektrum 
Zuverlässige und produktive Sorte mit langem Schaft und dunkler Laubfarbe für 
die Ernte von Mitte Oktober bis Mitte März. Sehr hohe Widerstandskraft gegen 
Krankheiten und Schädlinge. Sehr geringer Putzaufwand, geeignet für vielfältige 
Arten der Vermarktung. 

Nouvelle variété hivernale avec un large spectre de culture 
Variété sûre et productive avec un fût long et un feuillage foncé pour une récolte 
de mi-octobre à mi-mars. Très forte résistance aux maladies et aux parasites. Très 
facile à nettoyer, adaptée aux divers modes de commercialisation. 

Biologisches Saatgut von Vitalis verfügbar. | Les semences sont disponibles en qualité biologique Vitalis.

Ihr Verkaufsberater steht Ihnen gerne für eine umfassende Beratung zur Verfügung. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Notre équipe technico-commerciale est à votre disposition pour une présentation complète de 
notre gamme. Vous pouvez trouver de plus amples informations sur notre page internet.

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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Produktionsmittel werden teurer

Verknappungskrise erfasst die Branche
Die Preise für Dünger, Energie oder Verpackungsmaterial sind deutlich gestiegen. Zudem 
fehlen Ersatzteile für Maschinen oder es mangelt an normalerweise problemlos verfügbaren 
Hilfsstoffen wie dem Diesel-Additiv AdBlue.  DAVID EPPENBERGER

Was macht ein Gewächshauspro-
duzent mit Gasheizung, wenn der 
Brennstoff plötzlich drei Mal teu-

rer ist als noch im Vorjahr? Glücklich ist in 
diesem Frühling, wer einen fixen Gas-Liefer-
vertrag besitzt oder bereits mit erneuerbaren 
Energien unterwegs ist. Wer hingegen nor-
mal über das Verteilnetz Gas bezieht, kann 
eigentlich nur auf milde Temperaturen hof-
fen, oder dass er die Mehrkosten auf den Ab-
nahmepreis abwälzen kann. Energieeinspar-
möglichkeiten gibt es gerade bei den aktuell 
gesetzten Tomatensetzlingen kaum: Einige 
zögern das Ganze um zwei bis drei Wochen 
heraus, um Heiztage einzusparen. Ob sich 
das in der gesamten Endabrechnung dann 
wirklich lohnt, ist aber höchst unsicher. Mit 
der Optimierung der Temperaturen lässt sich 
allenfalls zusätzlich noch etwas Gas einspa-
ren. Betroffene Tomatenanbauer rechnen in 
diesem Jahr mit 20 Prozent höheren Kosten 
in der Produktion. Allerdings nicht nur we-
gen den höheren Gaspreisen, sondern weil 
die Preise für viele andere Produktionsmittel 
ebenfalls gestiegen sind. 

Unmittelbar abhängig vom Gaspreis ist 
beispielsweise die Produktion des Diesel-
Abgasreinigers AdBlue, ohne den die neue-
ren Traktoren und Lastwagen die Vorschrif-
ten nicht mehr erfüllen können und vor 
allem gar nicht mehr richtig funktionieren. 
Bei AdBlue handelt es sich um eine einfache 
Mischung von Wasser und Harnstoff, der mit 
Hilfe von Gas hergestellt wird. Grosse Her-
steller wie BASF drosselten die Produktion, 
weil sie das teure Gas lieber für profitablere 
Erzeugnisse verwendeten. Gemüsegärtner, 
die sich vorsorglich einen Vorrat anlegen 
wollten, müssen sich zurzeit mit Teillieferun-
gen zufriedengeben, weil es an Mengen fehlt. 
Auch AdBlue-Anbieter Agrola beliefert nur 
noch ihre Stammkundschaft mit grösseren 
Mengen. An den Tankstellen sowie als Stück-
gut bleibe AdBlue aber weiterhin verfügbar, 
teilt Agrola auf Anfrage mit. Die Preise für 
AdBlue hätten sich aufgrund des geringeren 
Angebots aber nach oben entwickelt.

Höhere Preise für Dünger
Dramatisch sind die Preissteigerungen für 
mineralische Stickstoffdünger, die in den Fa-
briken mit viel Gas hergestellt werden. Einige 
Stickstoffwerke schlossen die Tore, weil die 
Produktion wegen den hohen Energiekosten 
plötzlich nicht mehr rentierte, was zu einer 
weiteren Verknappung auf dem Weltmarkt 
führte. Die Schweiz ist wie beim Gas auch bei 
den Stickstoffdüngern zu hundert Prozent auf 
Importe angewiesen. Und diese Abhängig-
keit stellt sich nun als fatal aus: Da auf dem 
Weltmarkt kaum noch Ware verfügbar ist, 
hat der Bund Pflichtlager freigegeben. «Ohne 
diese könnten wir zurzeit keinen Stickstoff 
mehr ausliefern», sagt Landor-Verkaufsleiter 
Hansueli Schaufelberger auf Anfrage. Als sich 
die schwierige Situation im Spätsommer ab-
zuzeichnen begann, habe man bestehende 
Kunden auf die Problematik aufmerksam ge-
macht. Viele Landwirte und einige Gemüse-
betriebe hätten sich damals noch rechtzeitig 
zu tieferen Preisen mit Waren eindecken kön-

nen. Doch gerade die Gemüseproduktion ist 
bekannt dafür, dass sie ihre Dünger spät be-
stellt, wenn die Saison vorbei ist. Deshalb ist 
die Gemüsebranche hier von der Preisexplo-
sion eher noch mehr betroffen als die restli-
che Landwirtschaft. «Eine Tonne Ammonsal-
peter kostet heute im Einkauf 600 Euro statt 
wie noch vor einem Jahr 200 Euro», erklärt 
Schaufelberger. Solche Mehrpreise müsse 
man leider an die Kundschaft weitergeben. 

Knapp und entsprechend hochpreisig 
sind übrigens auch organische Stickstoff-
dünger, wie beispielsweise das im Bioge-
müsebau oft verwendete Federmehl. Diese 
Situation trete hier zwar im Frühling oft auf, 
sagt Schaufelberger. Aber die Tendenz zeige 
beim Preis trotzdem seit Jahren aufwärts, 
auch weil die Bioproduktion und damit die 
Nachfrage ansteigt. 

Teurere Jungpflanzen
Die Teuerungswelle setzt sich bei den Jung-
pflanzen fort. Je nach Kultur rechnet Martin 

AdBlue ist zurzeit knapp: ohne den DieselAbgasreiniger laufen neuere Traktoren nicht mehr richtig.

AdBlue est actuellement disponible en quantité limitée : les nouveaux tracteurs ne fonctionnent plus  
correctement sans l’épurateur de gaz d’échappement.   ZVG
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Löffel von SwissPlant GmbH in Müntsche-
mier mit einer Preiserhöhung von drei bis 
vier Prozent. Der Hauptgrund liege im zehn 
Prozent höheren Preise von Torf, dessen 
Abbau energieintensiv sei und immer noch 
den grössten Anteil im Substrat ausmache. 
Zudem seien die Transportkosten gestie-
gen, unter anderem weil wegen den grund-
sätzlichen Logistikproblemen in Europa die 
Retourfahrten in die Torflieferländer nicht 
mehr voll ausgelastet werden könnten. Die 
Saatgutkosten würden schon seit längerem 
jährlich um 1.5 bis 3 Prozent ansteigen, unter 
anderem weil die Anforderungen immer hö-
her würden, erklärt Löffel. 

Beschaffungsschwierigkeiten  
in vielen Bereichen
Neben der Energie- erlebt die Welt zurzeit 
eine Transport- und Logistikkrise, die ih-
ren Anfang mit der Corona-Pandemie und 
den Lieferengpässen aus Fernost nahm. Sie 
hält seither an, unter anderem auch, weil 
es immer öfter ganz einfach an Lastwagen-
chauffeuren mangelt, was beispielsweise in 
Grossbritannien im letzten Jahr zu grossen 
Versorgungsengpässen führte. Gemüse-
gärtnerinnen und -gärtner müssen seit zwei 
Jahren ihre Produktion grundsätzlich noch 
besser planen und die teilweise markant 
längeren Lieferfristen miteinberechnen. Ver-
packungen beispielsweise müssen anstatt 
wie noch vor zwei Jahren ein paar wenige 
Wochen heute mehrere Monate im Voraus 

bestellt werden. Die Preise sind je nach Pro-
dukt um ein Vielfaches gestiegen. Das Ge-
schäft mit den Verpackungsmaterialien sei 
unberechenbarer geworden, bestätigt San-
dro Capone von Permapack. Das Granulat 
als Ausgangsstoff kostet wegen der höheren 
Energie- und Transportpreisen heute viel 
mehr, zudem seien auch die Rohstoffe für 
die zunehmend verlangten alternativen Ver-
packungen äusserst knapp. «Eine Schale aus 
Karton ist deutlich teurer als eine aus rezyk-
liertem Kunststoff», sagt er. Dank langjähri-
gen guten Beziehungen zur Kundschaft und 
zu Lieferanten gelinge es ihm, trotz allem 
meistens befriedigende Lösungen zu fin-
den. «In erster Linie geht es am Ende darum, 
dass das Gemüse verpackt werden kann». Oft 
könne er aber bei langfristigen Bestellungen 
den Gemüsegärtnern nicht mehr wie früher 
einen festen Preis offerieren, weil sich die-
se in den Ausgangsstoffen schnell ändern 
könnten. 

Wenn Ersatzteile fehlen
Wer sich neue Transportfahrzeuge anschaf-
fen will, muss sich ebenfalls in Geduld üben. 
Die Fahrzeugproduktion läuft zurzeit welt-
weit auf Sparflamme, unter anderem weil 
es an wichtigen Rohstoffen wie Aluminium 
und Stahl fehlt. Auf einen neuen Lastwagen 
wartet man heute ein Jahr. Fast noch proble-
matischer sind allerdings die Lieferschwie-
rigkeiten bei den Ersatzteilen für Arbeitsge-
räte. Ein Alternator beispielsweise konnte 
in normalen Zeiten am Vorabend bestellt 
werden und lag dann am nächsten Morgen 
vor der Werkstatt. Heute dauert das bis zu 
vier Tage. Der betroffene Traktor steht in die-
ser Zeit still, was einen Gemüsebauetrieb in 
der Hauptsaison in eine schwierige Situation 
bringen kann. Nur schon die Suche nach ei-
ner Schraube kann mehrere Stunden Inter-
netrecherche in Anspruch nehmen, was sich 

eigentlich niemand leisten kann. Betriebe 
mit eigenen Werkstätten bauen deshalb ihre 
Lager mit Ersatzteilen wenn möglich vor-
sorglich aus, was aber wieder mit zusätzli-
chen Kosten verbunden ist. Auch wer zurzeit 
eine neue Heizanlage oder ein Gewächshaus 
baut, muss mit monatelangen Verzögerun-
gen rechnen, weil es an Material fehlt. 

Arbeitskräfte werden teurer
Experten rechnen damit, dass sich der Gas-
preis wieder normalisiert und damit auch die 
Kosten für den Stickstoffdünger. Doch klar ist: 
Die Produktionskosten werden auch sonst 
weiter ansteigen. Ein immer grösserer Posten 
werden in der intensiven Gemüseprodukti-
on – auch ohne die aktuellen Energie- und 
Versorgungskrise – die Arbeitskosten ein-
nehmen. Die Schweizer Gemüsebranche ist 
zwar noch etwas besser dran als andere Län-
der wie beispielsweise Grossbritannien, wo 
es zusätzlich zur ohnehin bestehenden Per-
sonalknappheit mit dem Brexit bereits zu er-
heblichen Produktionsausfällen kommt. Der 
aktuell hohe Frankenkurs mag die Attraktivi-
tät der Schweizer Gemüsefelder zudem et-
was zu verstärken. Doch grundsätzlich wird 
es auch hier immer schwieriger, geeignetes 
Personal zu finden, schon gar nicht zum in 
der Branche festgelegten Mindestlohn. Dazu 
kommt das vieldiskutierte Thema der maxi-
malen Wochenarbeitsstunden, die kantonal 
bekanntlich sehr unterschiedlich sind und 
von 45 Stunden im Kanton Genf bis zu 55 
Stunden im Kanton Zürich reichen. In meh-
reren Kantonen gibt es politische Vorstösse, 
welche eine Reduktion der maximalen Wo-
chenarbeitsstunden bei gleichem Lohn an-
streben. Die Branche muss sich mittelfristig 
wohl oder übel auch hier auf höhere Kosten 
einstellen.  n

Glück hat, wer rechtzeitig  
Stickstoffdünger einkaufte. 

 
Les producteurs qui ont acheté  

des engrais azotés à temps peuvent 
s’estimer heureux . ZVG

Die Lieferung von Alternatoren dauert länger.

La livraison d’alternateurs dure plus longtemps.    
DAVID EPPENBEREGR
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Publireportage 
 

Brinoblanc – Schweizer Löschkalk als Beitrag zur Boden-
gesundheit 

Für die Zukunft der landwirtschaftlichen 
Produktion ist die Bodengesundheit von 
entscheidender Bedeutung. Geschädigte 
und geschwächte Böden können die ge-
wünschten Leistungen nicht bringen. Eine 
allgemeingültige «Gebrauchsanweisung» 
kann niemand liefern, jedoch versuchen wir 
Sie anzuregen, die Beziehung zum Boden zu 
überdenken und zukunftsfähig zu gestalten. 
Die Kulturpflanzen sind immer die wichtigsten 
Zeiger wie es dem Boden geht. Wenn diese 
über das Jahr hinweg gut und gesund gedeihen, 
wird das Ergebnis ein zufriedenstellender, qua-
litativ hochwertiger Ertrag sein. 

Die Bodenoberfläche gibt Hinweise auf den Zu-
stand des darunterliegenden Bodens. Ein 
fruchtbarer Boden riecht gut und nicht abstos-
send. Stinkt der Boden nach Fäulnis, so wissen 
Sie sofort, dass etwas nicht stimmt. 

Der pH-Wert zeigt den «Säuren/Basen-Zu-
stand» des Bodens an. Nebst der Beeinflus-
sung des Bodenlebens hat er massive Auswir-
kungen auf die Pflanzenverfügbarkeit der Nähr-
stoffe. Der pH-Wert ist aus den Bodenproben 
ersichtlich. Er wird durch die Bodenart, Dünger-
gaben, Nährstoffumsetzung und Kalkgaben be-
einflusst. Planen Sie regelmässige Kalkgaben 
ein, um der Versauerung der Böden entgegen-
zuwirken. 

 
 
Kalken ist wichtig und die Vorteile sind viel-
fältig: Eine gute Gefügestruktur, gut verfüg-
bare Nährstoffe, ein gesundes Bodenleben, 
eine hohe Abbaurate und eine verbesserte 
Wasserspeicherfähigkeit. Nicht zuletzt trägt 
die hygienisierende Wirkung von Kalk zur 
Krankheitsverminderung bei. 
Unser Boden besteht aus Sand, Ton, Schluff 
und Humusteilchen. Die doppelt positiv gelade-
nen Kalzium-Ionen bilden mit Abstand die 

stabilsten Brücken zwischen Ton und Humus-
teilchen. Kalk eignet sich daher besonders, um 
die optimale Krümelstruktur zu erreichen. 

Es empfiehlt sich, die Kalziumversorgung mit ei-
nem hochwertigen Kalk sicherzustellen, damit 
es zu stabilen Brückenbildungen kommt. Unser 
Brinoblanc wird aus hochwertigem, reinen Kalk-
stein gewonnen. Der Kalkstein wird nach dem 
Abbau gebrochen und gebrannt. Der Branntkalk 
wird nach mehreren Mahldurchgängen für eine 
bessere Verträglichkeit in einer mehrstufigen 
Löschanlage mit Wasser gelöscht. So stellt Bri-
noblanc dem Boden das Kalzium als wasserlös-
liches Kalziumhydrat zur Verfügung. 

Je nach Bodennutzung, Niederschlagsmenge 
und Säureeintrag schwankt der jährliche Kalk-
verlust zwischen 300 und 400 kg/ha. Optimal ist 
die Kalkdüngung vor der Saatbeetbereitung. 
Die Jugendentwicklung wir durch die stabile 
Struktur im Saatbeet gefördert und die 
hygienisierende Wirkung mindert die Symtome 
von bodenbürtigen Krankheiten, wie z.B. 
Kohlhernie. 

Brinoblanc ist für eine schnelle Wirkung pulver-
förmig. Für eine exakte Verteilung setzen wir 
auf Schneckenstreuer mit sieben oder zwölf 
Meter Arbeitsbreite. 

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern kön-
nen wir Brinoblanc in allen Gemüsebauregio-
nen verteilen. Melden Sie sich bei uns oder bei 
dem Partner in Ihrer Region. 
 

 
Scannen Sie den Code und 
Sie finden unseren Partner 
in Ihrer Region! 
 
 

Peter Briner AG 
Frauenfelderstrasse 13 
8523 Hagenbuch 
052 366 17 60 
dispo@pe-briner.ch 
www.pe-briner.ch 
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Hausse du prix des intrants

La branche est touchée par des pénuries
Les prix des engrais, de l’énergie ou du matériel d’emballage ont fortement augmenté. De 
plus, les pièces de rechange pour les machines ou des intrants normalement disponibles sans 
problème, comme l’additif pour les véhicules à diesel AdBlue, manquent.  DAVID EPPENBERGER

Que fait un serriste disposant d’un 
chauffage à gaz lorsque le combusti-
ble coûte tout à coup trois fois plus 

que l’année précédente ? Ceux qui ont con-
clu des contrats fixes de livraison de gaz ou 
qui utilisent déjà des sources d’énergie re-
nouvelables peuvent s’estimer heureux. En 
revanche, les producteurs qui obtiennent 
le gaz normalement par le réseau de distri-
bution peuvent uniquement espérer que les 
températures seront douces ou qu’ils pour-
ront reporter la hausse des coûts sur le prix 
de leurs produits. Il est notamment prati-
quement impossible de faire des économies 
d’énergie pour les plants de tomates mis en 
terre actuellement. D’ailleurs, certains pro-
ducteurs hésitent à repousser la plantation 
de deux à trois semaines pour économiser 
des jours de chauffage, mais rien ne dit que 
cela se répercutera positivement en fin de 
compte. Quant à l’optimisation des tempéra-
tures, elle permet tout au plus d’économiser 
un peu de gaz. Les producteurs de tomates 
concernés s’attendent cette année à une 
hausse des coûts de production de 20 %, pas 
seulement à cause du renchérissement du 
gaz, mais parce que les prix de nombreux au-
tres intrants ont aussi augmenté.

La production du purificateur de gaz 
d’échappement diesel AdBlue, sans lequel 
les nouveaux tracteurs et camions ne peu-
vent pas remplir les dispositions actuelles et, 
surtout, ne fonctionnent plus correctement, 
dépend par exemple directement du prix du 
gaz. AdBlue est un simple mélange d’eau et 
d’urée, fabriqué avec du gaz. De grands fabri-
cants comme BASF ont réduit la production, 
car ils préfèrent utiliser l’onéreux gaz pour 
des produits plus rentables. Les maraîchers 
qui souhaitaient constituer des réserves par 
prudence doivent actuellement se satisfai-
re de livraisons partielles, car les quantités 
manquent. Le distributeur d’AdBlue Agrola 
ne livre de grandes quantités plus qu’à ses 
clients réguliers. Selon Agrola, AdBlue est 
néanmoins toujours disponible aux stations-
service ainsi qu’en vente au détail. La firme 

indique encore que le prix d’AdBlue a évolué 
vers le haut en raison de l’offre réduite. 

Prix plus élevés des engrais
La hausse des prix des engrais azotés mi-
néraux, dont la fabrication nécessite beau-
coup de gaz, est carrément dramatique. 
Suite à l’augmentation du prix de l’énergie, 
certaines usines d’azote ont fermé parce 
que la production n’était tout à coup plus 
rentable. Cela a encore accentué le man-
que sur le marché mondial. Comme pour le 
gaz, la Suisse dépend à 100 % des importa-
tions d’engrais azotés, une dépendance qui 
s’avère fatale à présent. Étant donné qu’on 
ne trouve pratiquement pas de marchan-
dise sur le marché mondial, la Confédéra-
tion a libéré les réserves obligatoires. « Sans 
cela, nous ne pourrions plus livrer d’azote 
actuellement », indique Hansueli Schaufel-
berger, chef des ventes chez Landor. Il note 
qu’ils ont attiré l’attention de leurs clients 
sur ce problème lorsque les difficultés ont 
commencé à se profiler à l’horizon à la fin 

de l’été. Beaucoup d’agriculteurs et quelques 
maraîchers ont ainsi pu s’approvisionner à 
temps à prix bas. Les maraîchers ont néan-
moins la réputation de commander leurs 
engrais tardivement, lorsque la saison est 
terminée. Le secteur maraîcher est donc 
plus touché par l’explosion des prix que le 
reste de l’agriculture. « Une tonne de nitrate 
d’ammonium coûte aujourd’hui 600 euros à 
l’achat, contre 200 euros il y a une année », 
souligne Hansueli Schaufelberger. De telles 
hausses doivent malheureusement être re-
portées sur la clientèle.

Les engrais azotés organiques, comme par 
exemple la farine de plume souvent utilisée 
en culture biologique, sont aussi disponibles 
en quantités réduites et leur prix a par con-
séquent augmenté. Cette situation se produit 
souvent au printemps, dit Hansueli Schaufel-
berger. Mais la tendance des prix est malgré 
tout à la hausse depuis quelques années, no-
tamment en raison de l’augmentation de la 
production bio. 

Le matériel d’emballage est disponible en quantité limitée et coûte nettement plus cher.  

Verpackungsmaterial ist knapp und kostet deutlich mehr.   EP
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Plants plus chers
La vague de renchérissement touche aussi 
les plants. Martin Löffel de chez SwissPlant 
GmbH à Monsmier s’attend à une hausse de 
3 à 4 % selon la culture. La raison principa-
le est l’augmentation de 10 % du prix de la 
tourbe dont l’extraction nécessite beaucoup 
d’énergie et qui reste la composante princi-
pale du substrat. Les frais de transport ont 
également augmenté, notamment parce que 
les camions retournant dans les pays fournis-
seurs de tourbe ne peuvent plus être chargés 
entièrement à cause des problèmes généraux 
de logistique en Europe. Quant aux prix des 
semences, ils augmentent depuis un certain 
temps de 1.5 à 3 % par année. Selon Martin 
Löffel, cela s’explique entre autres par les exi-
gences de plus en plus élevées. 

Problèmes d’approvisionnement  
dans de nombreux domaines
À côté des problèmes d’énergie, nous faisons 
face actuellement à une crise du transport 
et de la logistique au niveau mondial. Cette 
crise a commencé avec la pandémie du co-
ronavirus et les problèmes de livraison en 
Extrême-Orient et elle perdure depuis. Une 
des raisons principales est tout simplement 
le manque accru de chauffeurs de camion, 
ce qui a par exemple provoqué de gros prob-

lèmes d’approvisionnement en Grande-Bre-
tagne l’année dernière. Depuis deux ans, les 
maraîchers doivent encore mieux planifier la 
production et tenir compte des délais de li-
vraison en partie nettement plus longs. Il faut 
par exemple commander les emballages plu-
sieurs mois et non plus quelques semaines à 
l’avance, comme il y a deux ans. Et les prix ont 
massivement augmenté selon les pro duits. 
Sandro Capone de chez Permapack confir-
me que le secteur du matériel d’emballage 
est devenu imprévisible. À cause de la hausse 
des prix de l’énergie et du transport, les gra-
nulés coûtent beaucoup plus aujourd’hui et 
les matières premières pour les emballages 
alternatifs, de plus en plus demandés, sont 
également disponibles en quantité très li-
mitée. « Une barquette en carton coûte net-
tement plus cher qu’une barquette en plas-
tique recyclé », indique-t-il. Grâce aux bons 
contacts qu’il entretient depuis des années 
avec sa clientèle et ses fournisseurs, il réus-
sit quand même généralement à trouver des 
solutions satisfaisantes. « En fin de compte, 
il s’agit d’emballer les légumes ». Souvent 
néanmoins, il ne peut plus proposer comme 
autrefois de prix fixes pour les commandes 
à long terme parce que la situation des ma-
tières premières peut changer rapidement.

Manque de pièces de rechange
Les producteurs souhaitant acheter de nou-
veaux véhicules de transport doivent aussi 
s’armer de patience. La production de vé-
hicules a été réduite dans le monde entier, 
entre autres parce que d’importantes ma-
tières premières comme l’aluminium ou le 
fer manquent. Aujourd’hui, il faut attendre 
une année pour avoir un nouveau camion. 
Les difficultés de livraison de pièces de re-
change pour les outils de travail sont presque 
encore plus problématiques. En temps nor-
mal, on pouvait par exemple commander un 
alternateur la veille au soir et on le recevait le 
lendemain matin. Aujourd’hui, il faut attend-
re jusqu’à quatre jours. Le tracteur concerné 
ne peut plus être utilisé pendant ce temps, 

ce qui peut être problématique pendant la 
saison principale pour une exploitation ma-
raîchère. Rien que la recherche d’une vis 
peut prendre plusieurs heures sur Internet, 
une perte de temps que personne ne peut se 
permettre. Les exploitations disposant d’un 
propre atelier constituent par conséquent, si 
possible et par prudence, des stocks de piè-
ces de rechange. Néanmoins, cela engendre 
des coûts supplémentaires. Quant aux pro-
ducteurs qui sont en train d’installer un nou-
veau chauffage ou de construire une serre, ils 
doivent aussi s’attendre à des retards de plu-
sieurs mois parce que le matériel manque.

Maind’œuvre plus chère
Les experts estiment que le prix du gaz et 
donc aussi celui des engrais azotés retrou-
veront un niveau normal. Les coûts de pro-
duction vont néanmoins continuer à aug-
menter et les frais de personnel pèseront de 
plus en plus lourd dans l’intensive produc-
tion maraîchère, indépendamment de la 
crise de l’énergie et de l’approvisionnement. 
Le secteur maraîcher suisse se situe certes 
dans une position un peu meilleure que ce-
lui d’autres pays. La Grande-Bretagne enre-
gistre par exemple d’importantes pertes de 
production en raison du manque de person-
nel, manque encore accentué par le Brexit. 
Le cours élevé du franc renforce peut-être 
aussi quelque peu l’attrait des champs suis-
ses. Mais de manière générale, il devient de 
plus en plus difficile de trouver du personnel 
adéquat, aussi chez nous et en tout cas pas au 
salaire minimum fixé au sein de la branche. 
S’ajoute à cela le sujet très discuté des heures 
de travail hebdomadaire. Comme chacun le 
sait, celles-ci diffèrent fortement d’un canton 
à l’autre et vont de 45 heures à Genève à 55 
heures à Zurich. Des initiatives politiques ont 
été lancées dans plusieurs cantons pour de-
mander une réduction des heures maxima-
les de travail hebdomadaire pour un même 
salaire. Là-aussi, à moyen terme et qu’il le 
veuille ou pas, le secteur maraîcher doit 
s’attendre à des coûts plus élevés.  n

  
Les plants sont plus chers à cause de la 

hausse du prix de la tourbe.

Jungpflanzen werden teurer, weil der 
Torf als Ausgangsstoff mehr kostet.   ZVG

La réparation des tracteurs dure plus  
longtemps par manque de pièces de rechange. 

Die Reparatur von Traktoren dauert länger,  
weil Ersatzteile fehlen.  DAVID EPPENBEREGR
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MINI CA-Lager
die moderne Art der Lagerung
effektive Saisonverlängerung

In Oberwiesen 23
D-88682 Salem
Tel.: +49 (0) 7553 82 77 888
info@cargoplast.eu

Der praktische Allrounder
Großkisten für die Landwirtschaft
 faltbar oder starr

Selbstvermarktung
optimale Warenpräsentation
mit den Cargo Plast Kleinkisten

Miet' 
mich!

Wir beraten 
Sie kompetent!
Informationen zum Produkt:

UMFASSEND

Die Versicherung für 
meine Angestellten.

Alex R. | Wölflinswil

Anlagenplanung Fertigung Montage Service

Schneider Fördertechnik GmbH
Gewerbestrasse 3 D-78667 Villingendorf
Tel. +49 741 175495-0 Fax +49 741 175495-18
info@schneider-ft.de www.schneider-ft.de

Maschinen und Anlagen 
zur Aufbereitung von 
Wurzel- und Knollengemüse

Fruit Logistica
5. – 7. April 2022

Halle 3.1 |  Passage DBesuchen Sie 

uns in Berlin
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Mit Lagerkisten Gemüsesaison verlängern

Mehr eigenes Gemüse in der Abo-Tasche
Hans-Ueli Müller staunte nicht schlecht, als er im Juni noch weitgehend unversehrten 
Zuckerhut in der Lagerbox von Janny MT vorfand. Nun hat der Gemüsegärtner seine eigene 
Firma gegründet, um das System in der Gemüsebranche einzuführen.  DAVID EPPENBERGER

Das gab es noch nie auf dem Biogemü-
sebaubetrieb von Niklaus Müller in 
Bibern SO: Erstmals konnte er eine 

Januar-Lieferung des Gmües-Abos in diesem 
Jahr mit eigenem Brokkoli befüllen. Geerntet 
wurde dieser Mitte November. «Unter norma-
len Kühl-Bedingungen bleibt er höchstens 
zwei Wochen frisch», sagt er. Die Lagerbox von 
Janny macht nun aber den Unterschied und 
verlängert die Haltbarkeit deutlich. Dabei ist 
das System einfach: Auf dem Deckel der 610 
Liter fassenden Plastikkiste sind sechs Mem-
branen integriert, die je nach Produkt mehr 
oder weniger geöffnet sein müssen. «Wichtig 
ist, dass Sauerstoff- und CO2-Gehalt in einem 
guten Verhältnis bleiben», erklärt Hans-Ueli 
Müller. Er ist mittlerweile Experte in Sachen 
Lagerboxen: Nach der Betriebsübergabe an 
seinen Sohn gründete er im letzten Jahr mit 
Müllers Lagerlösungen gmbh noch einmal 
eine Firma und damit eine offizielle Vertre-
tung der französischen Firma Janny MT.

Dabei war es nicht Liebe auf den ersten 
Blick. Als sein Sohn vor einem Jahr zwölf 
Kisten und ein CO2-Messgerät für Versuche 
bestellte, erschrak er zuerst über den hohen 
Preis. «Heute weiss ich aus eigener Erfah-
rung, dass eine Box nach spätestens zwei 
Jahren bezahlt ist», sagt er. Schon im ersten 
Jahr staunte er darüber, wie Chiccorino, Zu-
ckerhut oder Kabis bis lange in den Frühling 
hinein fast ohne Schäden blieben. Oder: 
Eine Box mit Zuckerhut wurde aus Versehen 

zu den bereits geleerten gestellt. Umso mehr 
staunte er, als sie dann diese im Juni öffne-
ten: «Da waren vielleicht drei faule Exem-
plare, der Rest war einwandfrei.» Das alles 
überzeugte Hans-Ueli Müller derart, dass er 
sich schliesslich entschloss, die Vertretung 
für den Vertrieb zu übernehmen. 

Für Gemüse wie Brokkoli, Blumenkohl, 
Fenchel, Kabis, Zuckerhut und Endivien 
habe sich das System bewährt. Zudem bleibe 
es jedem offen, eigene Versuche durchzu-
führen. So habe es beispielsweise auch mit 
Bärlauch ganz gut funktioniert, sagt Hans-
Ueli Müller. Nicht geeignet seien die Boxen 
für typische Lagergemüse wie Randen oder 
Karotten, wo es bessere Lösungen gebe. Das 
Ganze sei aber gerade für Direktvermarkter 
wie ihr Betrieb ein Vorteil, weil dadurch das 
Gemüse-Angebot gerade in der problemati-

schen Winterzeit wegen der längeren Halt-
barkeit vielfältiger gehalten werden könne, 
findet er. Und natürlich würden die Verluste 
durch Foodwaste verringert und es falle we-
niger Rüstaufwand an. Er schmunzelt: «Ei-
gentlich baue ich so unsere Konkurrenz auf.» 

Hans-Ueli Müller ist von seinen diversen 
Verbandstätigkeiten in der Gemüse-Branche 
bestens bekannt. Künftig will er mit den Jan-
ny Boxen einen Tag pro Woche bei seiner 
Kundschaft unterwegs sein. Er ist überzeugt, 
dass das Geschäfts-Risiko für ihn gering sei, 
weil das Produkt für Gemüsegärtner viele 
Vorteile bringe. In seinem Alter muss er aber 
sowieso nicht mehr auf Teufel komm raus 
Profit machen. Er sieht in seiner neuen He-
rausforderung vor allem auch eine Chance, 
mit der Branche in Kontakt zu bleiben und 
diese einen Schritt voranzubringen.  n

HansUeli Müller mit Zuckerhut, der in den Lagerboxen von Janny MT deutlich länger haltbar bleibt. 

Hans-Ueli Müller avec de la chicorée pain de sucre. Cette dernière se conserve nettement plus longtemps dans 
les caisses de stockage de Janny MT.  EP

Tag der Boxen

Am Samstag, 19. März 2022, von 
10.00 bis 17.00 Uhr, stellt Hans-Ueli 
Müller die Boxen von Janny MT vor 
Ort auf dem Betrieb in Bibern SO mit 
realen Beispielen von eingelagerten 
Gemüsen vor. Verpflegung und Ge-
tränke stehen zur Verfügung. Adresse: 
Goltern 20, 4578 Bibern SO. 

  www.biogmuesabo.ch
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Journée des caisses

Le samedi 19 mars 2022 de 10h00 à 
17h00, Hans-Ueli Müller présente les 
caisses de Janny MT avec des exem-
ples réels de légumes stockés sur 
l’exploitation à Bibern (SO). Restaura-
tion et boissons sur place. Adresse : 
Goltern 20, 4578 Bibern SO. 

  www.biogmuesabo.ch

Prolonger la saison avec des caisses de stockage

Plus de propres légumes dans l’offre
Hans-Ueli Müller a été stupéfait lorsqu’il a découvert de la chicorée pain de sucre  
largement intacte dans la caisse de stockage de Janny MT en juin. Le maraîcher a fondé  
sa propre entreprise pour diffuser le système dans le secteur maraîcher. DAVID EPPENBERGER

Cela n’était encore jamais arrivé sur 
l’exploitation maraîchère bio de Ni-
klaus Müller à Bibern (SO) : il a pu 

livrer son propre brocoli récolté à la mi-
novembre à ses abonnés en janvier. « Dans 
les conditions normales de réfrigération, 
le brocoli reste frais pendant au maximum 
deux semaines », indique-t-il. La caisse de 
stockage de Janny fait la différence et prolon-
ge nettement la durée de conservation. Le 
système est simple : le couvercle de la caisse 
en plastique, d’un contenu de 610 litres, est 
équipé de six membranes dont l’ouverture 
varie selon le produit. « L’important est de 
veiller à un bon équilibre entre les teneurs 
en oxygène et en CO2 », explique Hans-Ueli 
Müller. Il est entre-temps devenu expert en 
caisses de stockage : il a créé une nouvelle 
entreprise l’année dernière après la remise 

de l’exploitation à son fils, Müllers Lagerlö-
sungen gmbh, et est devenu représentant of-
ficiel de l’entreprise française Janny MT.

Pourtant, cela n’a pas été le coup de foudre. 
Lorsque, il y a une année, son fils a comman-
dé douze caisses et un appareil de mesure de 
CO2 à titre d’essai, Hans-Ueli Müller a d’abord 
été effrayé par le prix élevé. « Aujourd’hui, je 
sais par expérience qu’une caisse est amortie 
au plus tard après deux ans », note-t-il. Dès la 
première année, il a été étonné de la manière 
dont le chiccorino, la chicorée pain de sucre 
ou encore le chou sont restés presque intacts 
et sans dommages pendant une bonne par-
tie du printemps. Une caisse contenant de la 
chicorée pain de sucre a été placée par erreur 
avec les caisses déjà vides. Hans-Ueli Müller 
a été stupéfait lorsqu’il l’ont ouverte en juin : 
« Il y avait peut-être trois pièces pourries, 

mais le reste était irréprochable. » Cela l’a tel-
lement convaincu qu’il a décidé de devenir 
représentant de l’entreprise française. 

Le système a fait ses preuves pour des 
légumes comme le brocoli, le chou-fleur, le 
fenouil, le chou, la chicorée pain de sucre et 
la chicorée. De plus, chacun est libre de faire 
ses propres essais. Ça marche aussi très bien 
avec l’ail des ours selon Hans-Ueli Müller. 
En revanche, les caisses ne conviennent pas 
pour les légumes de garde typiques, comme 
la betterave rouge ou la carotte, pour lesquels 
il existe de meilleures solutions. Le système 
est un avantage pour les exploitations faisant 
de la vente directe comme la leur, car il per-
met de maintenir une offre plus diverse pour 
les abonnements de légumes grâce à la du-
rée de conservation plus longue, notamment 
pendant la difficile période d’hiver. De plus, 
les pertes alimentaires sont réduites et il y a 
moins de déchets d’épluchage. Il sourit : « En 
fait, je soutiens ainsi nos concurrents ». 

Avec ses diverses activités au sein des or-
ganisations, Hans-Ueli Müller est bien con-
nu dans le secteur maraîcher. À l’avenir, il 
souhaite se déplacer chez ses clients un jour 
par semaine avec ses caisses Janny. Le pro-
duit offre tellement d’avantages pour les ma-
raîchers qu’il ne voit pas de gros risque com-
mercial pour lui. À son âge, il n’est de toute 
façon plus obligé de générer du profit à tout 
prix. Avec sa nouvelle activité, il voit surtout 
aussi une chance de rester en contact avec la 
branche et de faire avancer cette dernière. n

Niklaus und HansUeli Müller nutzen die Boxen von Janny MT für verschiedene Gemüse.

Niklaus et Hans-Ueli Müller utilisent les caisses de Janny MT pour divers légumes.  EP
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Herbasan – der Wirkstoff Pyridate im praktischen und 
anwenderfreundlichen Gebinde

Herbasan heisst bei Omya ein neues Kontaktherbizid zur Bekämp-
fung von einjährigen Samenunkräutern in diversen Gemüsebau-
kulturen wie Zwiebeln und Lauch, sowie im Mais. Die Vorteile von 
Herbasan sind vielseitig: ein breites Wirkungsspektrum, ein prob-
lemloser Nachbau sowie die Flexibilität in der Anwendung.
Ein weiterer grosser Vorteil, der Herbasan auszeichnet, ist das be-
nutzerfreundliche Gebinde. Anders als andere Pyridate-Produkte 

Firmen-Nachricht

Nachfolgeregelung, 
Betriebsberatung, Treuhand,  

Steuerberatung.

DIE ZUKUNFT  
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Mehrwert mit Weitsicht.

Agreno Treuhand AG 

agreno.ch

Uster ZH • Gossau SG • Thusis GR • Schönbühl BE

Wir sind ein innovativer und moderner Familienbetrieb.
Mit viel Herzblut produzieren wir auf 6 ha Gewächshausfläche 
verschiedene Tomaten und Gurken.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/einen

Gemüsegärtner/in
Ihre Aufgaben:
–  Kultur- und Personalführung
–  Aufzeichnungen erfassen und ablegen
–  Betreuung interner Versuche
–  Überwachung und Mithilfe in der Produktion

Anforderungen:
–  Gärtnerische/ landwirtschaftliche Ausbildung
–  oder Erfahrung im Gewächshausanbau
–  EDV-Kenntnisse
–  Führungsqualitäten und Teamgeist

Wir bieten:
–  vielseitige, ausbaufähige Dauerstelle
–  selbständiges Arbeiten nach sorgfältigem Einarbeiten
–  moderate Arbeitszeiten bei guter Entlöhnung
–  Weiterbildungsmöglichkeiten
–  evtl. auch Teilzeit möglich

Gerne geben wir auch einer jungen Person die Chance, Erfahrungen in der 
Gewächshausproduktion zu sammeln und ihre Berufskenntnisse zu festigen.
Haben Sie Interesse, beim Wachstum unserer Pflanzen und unserem Unter-
nehmen tatkräftig mitzuhelfen, dann zögern Sie nicht, uns für Fragen oder 
eine Bewerbung zu kontaktieren.

Meier Gemüse Ruedi Meier/ Toni Suter
Steinstrasse 72, 5406 Rütihof
+41 56 493 11 12, info@meiergemuese.ch
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- selbständiges Arbeiten nach sorgfältigem Einarbeiten 
- moderate Arbeitszeiten bei guter Entlöhnung 
- Weiterbildungsmöglichkeiten 
- ev. auch Teilzeit möglich 

 
Gerne geben wir auch einer jungen Person die Chance, Erfahrungen in der 
Gewächshausproduktion zu sammeln und ihre Berufskenntnisse zu festigen. 
 
Haben Sie Interesse beim Wachstum unserer Pflanzen und unserem Unternehmen tatkräftig 
mitzuhelfen, dann zögern Sie nicht uns für Fragen oder eine Bewerbung zu kontaktieren. 
 
Meier Gemüse  
Ruedi Meier/Toni Suter 
Steinstrasse 72 
5406 Rütihof 
+41 56 493 11 12 
info@meiergemuese.ch 

Votre serriste spécialisé
Ihr Gewächshausspezialist

• Glas- und Folienhäuser
• Klimaregelung
• Heizungssysteme
• Alternative Energien
• Bewässerung / Düngungsbewässerung

               … ein Planungsbüro und ein  
                            Fachteam zu Ihrer Verfügung

• Serres verre et plastique
• Gestion climatique
• Systèmes de chauffage
• Energies alternatives
• Irrigation - fertirrigation

… un bureau d’étude et une  
équipe commerciale à votre service

bietet Omya Herbasan in einem wieder verschliessbaren Kunst-
stoffgebinde an. Damit lässt sich Herbasan grammgenau dosie-
ren und die Geruch- und Staubbildung wird deutlich reduziert. 
Anwender von Pyridate-Produkten werden diese Vorteile sehr zu 
schätzen wissen.
Für weitere Informationen: Omya (Schweiz) AG Agro |  
Adrian Nägeli | adrian.naegeli@omya.com | 062 789 28 00
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Die 4. Nationale Gewächshaustagung 
vom 23. November fand online statt. 
Irgendwie passte das gar nicht so 

schlecht, schliesslich sollen reichlich mit 
Bildschirmen ausgestattete spezielle Kon-
trollräume künftig zur Grundausstattung 
in einem vollständig automatisierten Ge-
wächshaus gehören. Das denkt zumindest 
Bart’t Hoen von der holländischen Firma 
Hoogendoorn. Er ist überzeugt, dass die 
Zukunft im Gewächshaus der datengetrie-
benen Pflanzenproduktion gehört. Natur 
und Technologie sollen zusammenarbeiten. 
Sensoren messen nicht nur Temperatur und 
Feuchtigkeit im Gewächshaus, sondern vor 
allem auch das Befinden der Pflanze. «Plant 
Em powerment» heisst das Stichwort dazu. 
Grundsätzlich gehe es hier darum, Energie-, 
Wasser- und Assimilatbilanz ins Gleichge-
wicht zu bringen. Eine zentrale Rolle spielen 
dabei die Spaltöffnungen, deren Aktivität 
beispielsweise mit Wärmebildern erfasst 
werden kann. «Sind diese geschlossen, wird 
nichts gebildet», erklärte Bart’t Hoen. Begrei-
fe man das nicht, sollte man gar nicht erst 
in den datengesteuerten Anbau einsteigen. 
Man müsse trotz allem nämlich weiterhin 
über ein Basiswissen der Pflanze verfügen. 
Es dauere mindestens zwei Jahre, bis ein 
Gärtner mit den Datenströmen aus dem Ge-
wächshaus einigermassen zurechtkomme.   

In eine ähnliche Richtung geht sein Vor-
redner Ronald Hoek vom holländischen 
Start-up Blue Radix. Seine vorgestellte Soft-
ware «cropcontroler» nützt Künstliche In-
telligenz und arbeitet auch mit Sensoren, 
welche Daten jenseits der menschlichen 
Wahrnehmung messen, um das Gewächs-
hausmanagement autonomer zu machen. 
«Schlussendlich geht es darum, höhere Er-
träge mit geringeren Kosten und Ressourcen 
zu erzielen», sagte er. 

Strom und Gemüse vom gleichen Ort
Mit der weltweit angestrebten Reduktion 
des CO2-Ausstosses sinkt langfristig auch 
die Verfügbarkeit von CO2 zur Kultur-Dün-

gung im Gewächshaus. Pieter de Visser von 
der Universität Wageningen untersuchte 
deshalb, wie der Einsatz von CO2 optimiert 
werden könnte, respektive was eine tiefere 
Dosierung für Folgen auf die Tomatenerträge 
hätte. Dabei zeigte sich, dass eine niedrigere 
CO2-Menge kaum Einfluss auf Fruchtqualität 
und -gewicht hatte im Vergleich zur stan-
dardmässig eingesetzten Menge. 

Strom und Gemüse gleichzeitig pro-
duzieren, darum geht es der Firma In-
solight aus Lausanne. Sie entwickelt ein 
Agriphotovoltaik -System mit speziellen 
lichtdurchlässigen Solarmodulen, das zur-
zeit in einer Pilotanlage in Conthey (VS) über 
Erdbeeren und Himbeeren getestet wird. 
«Im Vergleich mit der Standard-Abdeckung 
gab es dort im ersten Versuchs-Jahr kaum 
einen Unterschied in den Erdbeer-Erträgen», 
erklärte Gaël Nardin. Das System «Insolag-
rin» ersetzt bestehende Schutzeinrichtungen 
aus Plastik und erzeugt dort Solarstrom ohne 
Flächenverlust. Das seien die Vorteile. Das 
Ganze liesse sich auch über Venlo-Gewächs-
häusern installieren. Wie sich das System bei 
Gemüse bewährt, muss sich aber erst noch 
zeigen. 

Mit Techponics stellte eine andere 
Schweizer Firma ein eigenes neues System 
mit mobilen Rinnen für den Anbau von Ge-

Kontrollraum in einem zukünftigen Gewächshaus mit einer datengetriebenen Produktion. 

Salle de contrôle d’une future serre avec production basée sur les données.  LETSGROW

4. Nationale Gewächshaustagung 

Sensoren sollen übernehmen 
Künftig sorgen die Computer für noch perfektere Wachstumsbedingungen im Gewächshaus. 
Experten stellten präventive Bekämpfungsmethoden gegen das Jordanvirus vor.  
Und: Die anaerobe Bodenentseuchung macht müde Böden wieder munter.  DAVID EPPENBERGER

müse im Gewächshaus vor. Es funktioniert 
hydroponisch – also ohne Substrat nur mit 
Nährlösung –, und kombiniert das bekann-
te Mobile Gully System (MGS) und die Tief-
wasser Film Technik (Deep Flow Technique 
DFT) zu einem eigenen System. «Es bietet die 
Produktivität von MGS und die Stabilität von 
DFT», erklärte sein Erfinder Benoit de Com-
baud. Es soll in einer ersten Phase vor allem 
für die Salatproduktion im Markt eingeführt 
werden. Im Business-Case für Schweizer 
Verhältnisse rechnet er pro Quadratmeter 
mit jährlich 350 Salaten und einem Gewinn 
von 40 Franken. Der 100m2-Prototyp stehe 
ennet der Schweizer Grenze in Frankreich 
und könne besichtigt werden. Nun sucht de 
Combaud in der Schweiz Gemüsebetriebe 
mit Gewächshäusern, die eine Pilotanlage 
installieren möchten. 

Desinfektion gegen Jordanvirus
In der Schweiz kam es im letzten Jahr zum 
ersten Befall mit dem Tomato brown rugose 
fruit virus (ToBRFV) – bei uns besser bekannt 
als Jordanvirus. Ein Befall mit dem melde-
pflichtigen Quarantäneorganismus führt zu 
Totalausfällen bei den Tomaten. In Holland 
waren in diesem Jahr offiziell über 500 Hekt-
aren Flächen befallen. Dirk Timmers von Ro-
yal Brinkmann stellte an der Online-Tagung 
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das Hygienekonzept HortiHygienz vor, das 
Desinfektionslösungen anbietet, insbeson-
dere gegen das besonders leicht übertragba-
re Jordanvirus mit seiner langen Virulenz. Er 
plädierte bei der Desinfektion von Geräten 
und Gebäuden vor allem für Lösungen mit 
Schaum, weil diese effektiver wirkten. Dirk 
Timmers wies aber darauf hin, dass das Virus 
immer noch am häufigsten über die Hände 
der Menschen verbreitet werde und dabei 
besonders oft über das Mobiltelefon. 

Agroscope hingegen führte Versuche für 
die Desinfektion von Bewässerungsrohren 
mit dem Wirkstoff Xeral durch, eine ionisier-
te Lösung auf Basis von hypochloriger Säure. 
Es soll trotz geringem Risiko für Umwelt und 
Anwender besonders wirksam gegen Bakte-
rien, Viren und Pilze sein und dazu erst noch 
wenig kosten. Arrine Youssef führte Versuche 
im Gewächshaus in Conthey sowie in zwei 
weiteren Bewässerungssystemen auf Betrie-
ben im Seeland durch. Die Resultate sind 
ermutigend: Das Produkt konnte mit einer 
hohen Wirksamkeit überzeugen. 

Einen anderen Ansatz wählt die Züch-
tungsfirma Enza Zaden, die nach eigenen 
Angaben die erste Jordanvirus-resistente To-
matensorte entwickelt hat. Das ToBRFV-HR-

Resistenz-Gen wurde in einer wilden Tomate 
gefunden und nun mit traditionellen Züch-
tungsmethoden in aktuelle Tomatensorten 
eingekreuzt. Die Versuche seien erfolgreich 
verlaufen, sagte Peter Schaich von Enza Za-
den. Die Resistenz soll nun in bestehende 
Tomatensorten eingekreuzt werden. 

Müde Böden beleben
Wenn im Boden gar nichts mehr geht, bietet 
sich das Verfahren der anaeroben Bodenent-
seuchung (ASD) an. Dabei wird organisches 
Material in den Boden eingearbeitet und an-
schliessend mit einer luftdichten Kunststoff-
folie bedeckt, um eine anaerobe Umgebung 
zu schaffen und in einem zweiten Schritt 
flüchtige Fettsäuren freizusetzen. Das führt 
zum Tod von vielen störenden Organismen 
und von bestimmten Unkräutern. Der Bo-
den wäre damit entseucht. «Die Nützlinge 

erholten sich jeweils wieder schnell», erklär-
te Forscher Leenert Molendijk aus Wage-
ningen. Das Verfahren hat allerdings seinen 
Preis und liegt bei 6000 bis 10 000 Euro pro 
Hektare. Mit der Bodenwiederherstellung 
(Soil-Resetting) beschäftigt sich auch das 
holländische Unternehmen Thatchtec. CEO 
Ard Reijetenbagh stellte sein Konzept der 
natürlichen Bodendesinfektion vor, das mit 
Micro-Organismen arbeitet und ebenfalls 
ASD-Prinzipien anwendet. Die Behandlung 
dauere mindestens fünf Wochen und habe 
sich bereits in vielen Ländern bewährt, unter 
anderem auch bei einem Erdbeeranbauer in 
der Schweiz. Es funktioniere aber auch bei 
anderen Kulturen wie Tomaten, Gurken oder 
Salaten, sagte Ard Reijetenbagh. Das Verfah-
ren ist auf der FiBL-Hilfsstoff-Liste aufge-
führt. Die Kosten betragen durchschnittlich 
1.5 Euro pro Quadratmeter. 

Das Webinar wurde von der Liebegg, dem 
Strickhof, der Schweizerischen Zentralstel-
le für Gemüsebau (szg) sowie dem Kanton 
Freiburg organisiert. Über 80 Teilnehmende 
verfolgten die interessanten Beiträge aus der 
Welt der Gewächshäuser. In der Umfrage gab 
übrigens die Mehrheit an, dass sie die On-
line-Form bevorzugen.  n

  www.hoogendoorn.nl

  www.blue-radix.com

  www.insolight.ch

  www.techponics.net 

  www.thatchtec.nl

Die Firma Thatstech bietet 
ein spezielles natürliches 

Bodendesinfektions 
verfahren an. 

La firme Thatstech propose 
un procédé spécial de 

désinfection naturelle du sol.  
THATSTECH

Die lichtdurchlässigen Solarzellen von 
Insolight sollen auch auf Gewächshäusern 
eingesetzt werden.  INSOLIGHT
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La 4e Journée nationale de la culture 
sous serre s’est déroulée en ligne le 23 
novembre. Cette formule convenait 

assez bien puisque, à l’avenir, des salles de 
contrôle richement dotées en écrans feront 
partie de l’équipement de base des serres 
entièrement automatisées. C’est en tout cas 
ce que pense Bart’t Hoen de l’entreprise 
hollandaise Hoogendoorn. Il est  convaincu 
que l’avenir appartient à la culture basée 
sur les données dans les serres. Selon lui, la 
nature et la technologie doivent collaborer. 
Les capteurs ne mesureront ainsi pas seu-
lement la température et l’humidité dans 
les serres, mais surtout aussi l’état de santé 
de la plante. C’est ce qu’on appelle « plant 
empowerment ». En fait, il s’agit de mettre 
en équilibre le bilan énergétique, hydrique 
et d’assimilation. L’ouverture des stomates, 
dont l’activité peut par exemple être recen-
sée au moyen d’images thermiques, joue un 
rôle déterminant. « Lorsqu’ils sont fermés, 
rien ne se passe », explique Bart’t Hoen. Si 
on ne comprend pas cela, il ne faut pas se 
lancer dans la culture basée sur les données, 
car des connaissances de base sur les plantes 
restent nécessaires. Bart’t Hoen estime qu’il 
faut compter au moins deux ans jusqu’à ce 
qu’un maraîcher sache plus ou moins com-
ment utiliser les flux de données provenant 
de la serre. 

Ronald Hoek, le conférencier précédent 
de la startup hollandaise Blue Radix, a abon-
dé dans le même sens. Le logiciel « cropcon-
troler », qu’il a présenté, utilise l’intelligence 
artificielle et travaille aussi avec des capteurs 
qui mesurent des données allant au-delà de 
la perception humaine pour rendre la ges-
tion de la serre plus autonome. « En fin de 
compte, il s’agit d’obtenir des rendements 
plus élevés avec des coûts plus bas et en utili-
sant moins de ressources », a-t-il conclu.

Produire en même temps de  
l’électricité et des légumes
Les efforts entrepris dans le monde entier 
pour réduire les émissions de CO2 feront 

baisser la disponibilité de ce dernier pour 
la fumure des cultures sous serres à long 
 terme. Fort de ce constat, Pieter de Visser de 
l’université de Wageningen a étudié com-
ment optimiser l’utilisation de CO2 ainsi que 
les conséquences d’un dosage plus faible 
sur le rendement de tomates. Il s’est avéré 
qu’une quantité plus faible de CO2 n’avait 
pratiquement pas d‘influence sur la qualité 
et le poids des fruits par rapport à la quantité 
standard.

Produire en même temps de l’électricité 
et des légumes, voilà ce que recherche 
l’entreprise Insolight de Lausanne. Elle a dé-
veloppé un système agrivoltaïque, avec des 
modules solaires translucides spéciaux, qui 
est actuellement testé dans une installation 
pilote en culture de fraises et de framboises 
à Conthey (VS). « Par rapport à la couverture 
standard, il n’y a pratiquement pas eu de dif-
férences au niveau du rendement de fraises 
pendant la première année d’essai », a in-
diqué Gaël Nardin. Le système « Insolagrin 

Wärmebilder wie hier in Tomatenkulturen liefern Daten über den aktuellen Zustand der Pflanzen.

Les images thermiques comme ici en culture de tomates fournissent des données sur l’état actuel des plantes.  
LETSGROW

4e Journée nationale de la culture sous serre

Place aux capteurs
Les ordinateurs veilleront à l’avenir à ce que les conditions de croissance soient encore meil-
leures dans les serres. En outre, des experts ont présenté des mesures de lutte préventives con-
tre le ToBRFV ; et la désinfection anaérobie des sols revitalise les sols fatigués. DAVID EPPENBERGER

» remplace des dispositifs de protection en 
plastique existants et produit du courant so-
laire sans perte de surfaces. C’est son grand 
avantage. Il peut aussi être installé sur des 
serres Venlo. Reste à voir comment le sys-
tème fonctionnera en culture maraîchère.

Techponics, également une firme suisse, a 
présenté son nouveau système de gout tières 
mobiles pour la culture de légumes sous ser-
re. Il s’agit d’un système hydroponique, donc 
uniquement avec solution nutritive et sans 
substrat, combinant le système connu Mo-
bile Gully System (MGS) avec la technique 
dite deep flow (DFT). « Notre système offre 
la productivité de MGS et la stabilité de DFT 
», a expliqué l’inventeur Benoît de Combaud. 
Dans un premier temps, il sera surtout com-
mercialisé pour la production de salades. 
Dans son analyse de rentabilité pour les 
conditions suisses, Benoît de Combaud ta-
ble par année sur 350 salades par m2 et sur 
un bénéfice de 40 francs par m2. Le prototype 
de 100 m2 se trouve de l’autre côté de la fron-

42
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tière en France et peut être visité. Benoît de 
Combaud recherche à présent des serristes 
suisses souhaitant installer une installation 
pilote. 

Désinfection contre le ToBRFV
La première contamination par le toma-
to brown rugose fruit virus (ToBRFV) a été 
enregistrée l’année dernière en Suisse. Une 
contamination par cet organisme de qua-
rantaine provoque des pertes totales de to-
mates. Plus de 500 hectares ont été touchés 
officiellement en Hollande l’année dernière. 
Lors de la réunion en ligne, Dirk Timmers de 
chez Royal Brinkmann a présenté le proto-
cole d’hygiène HortiHygienz, lequel propose 
des solutions de désinfection, notamment 
contre le ToBRFV qui se transmet facilement 
et qui présente une longue virulence. Pour 
la désinfection des outils et des locaux, Dirk 
Timmers a notamment plaidé en faveur de 
solutions à base de mousse, celle-ci étant 
plus efficace. Il a néanmoins souligné que le 
virus se transmettait majoritairement par les 
mains et particulièrement par les portables. 

Agroscope effectue de son côté des essais 
de désinfection des tubes d’arrosage avec la 
substance active Xeral, une solution ionisée 
à base d’acide hypochloreux. Celle-ci pré-
sente un faible risque pour l’environnement 
et l’utilisateur, mais serait particulièrement 
efficace contre les bactéries, les virus et les 
champignons et, de plus, bon marché. Arri-
ne Youssef a réalisé des essais dans la serre à 
Conthey ainsi que dans deux autres systèmes 
d’irrigation sur des exploitations dans le See-
land. Les résultats sont encourageants et 
l’efficacité élevée du produit est convaincante. 

Le sélectionneur Enza Zaden a choisi une 
autre approche. Selon ses dires, il a dévelop-
pé la première variété de tomate résistante 
au ToBRFV. Le gène résistant au ToBRFV-HR 
a été trouvé dans une tomate sauvage et a été 
intégré par croisements traditionnels dans la 
nouvelle variété de tomate. Les essais ont été 
concluants selon Peter Schaich de chez Enza 
Zaden. La résistance sera à présent intégrée 
dans des variétés de tomate existantes.

Revitaliser les sols fatigués
Lorsque rien ne se passe plus dans le sol, on 
peut avoir recours à la désinfection anaéro-
bie du sol (DAS). Ce faisant, du matériel or-
ganique est incorporé dans le sol et recouvert 
d’un film plastique hermétique afin de créer 
un environnement anaérobie et de libérer 
dans un deuxième temps des acides gras vo-
latils. Cela permet d’éliminer de nombreux 
organismes nuisibles ainsi que certaines 
mauvaises herbes et de décontaminer ainsi 
le sol. « Les auxiliaires ont récupéré rapide-
ment  », a indiqué Leenert Molendijk, cher-
cheur à Wageningen. La méthode est néan-
moins onéreuse et coûte entre 6000 à 10 000 
euros par hectare. L’entreprise hollandaise 
Thatchtec s’occupe aussi de la restauration 
du sol. Le directeur, Ard Reijetenbagh, a pré-
senté son procédé de désinfection naturelle 
du sol utilisant des microorganismes ainsi 
que des principes de la désinfection anaéro-
bie. Le traitement dure au moins cinq semai-
nes et a déjà fait ses preuves dans de nom-
breux pays, notamment chez un producteur 
de fraises en Suisse. Selon Ard Reijetenbagh, 
il fonctionne néanmoins aussi pour d’autres 
cultures comme les tomates, les concombres 
ou les salades. Le procédé figure sur la liste 
des intrants du FiBL et coûte en moyenne 1.5 
euro par m2. 

Le webinaire était organisé par Liebegg, le 
Strickhof, la Centrale suisse de la culture ma-
raîchère (CCM) et le canton de Fribourg. Plus 
de 80 participantes et participants ont suivi 
les présentations intéressantes sur la produc-
tion sous serre. D’ailleurs, notons que dans le 
sondage de satisfaction, la majorité d’entre 
eux ont indiqué préférer la formule en ligne.
 n

  www.hoogendoorn.nl

  www.blue-radix.com

  www.insolight.ch

  www.techponics.net 

  www.thatchtec.nl

43

La firme Thatstech propose  
un procédé spécial de désin-

fection naturelle du sol.

Die Firma Thatstech bietet  
ein spezielles natürliches 

Bodendesinfektionsverfah
ren an. THATSTECH

Les cellules photovoltaïques 
translucides d‘Insolight  

peuvent aussi être installées  
sur des serres.  INSOLIGHT
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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
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
Bleikeweg 2
3178 Bösingen
Telefon 031 747 85 44
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

Dünger / Nährlösung
Engrais / Solutions nutritives

Landor
fenaco Genossenschaft
Postfach 60, 4127 Birsfelden
Telefon 058 433 66 66
info@landor.ch, www.landor.ch
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14 Folienhäuser
Serres en plastique

6 Buchungsstellen/Steuerberatung
Offices fiduciaires

7 Dünger/Nährlösung
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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
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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 46 92
contact@andy-anlagenbau.ch, www.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

Kühlzellen
Chambres froides

Calanda Kälte AG
Hauptsitz: Obermühleweg 5, 7302 Landquart
Tech. Büro / Zentrallager: Aegertweg 4, 8305 Dietlikon
Telefon +41 81 300 07 07
kontakt@calanda-kaelte.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
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K.U.L.T. Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH
Derdinger Str. 20, 75057 Kürnbach, Deutschland
Tel. +49 7258 200 96-00, Fax +49 7258 200 96-29
info@kult-kress.de, www.kult-kress.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

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

Schenker Motorgeräte GmbH
Industriestrasse 4A
4806 Wikon
Telefon 062 752 09 30
www.schenker-wikon.ch

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

KCB-Samen
Dubackerweg 2, 4103 Bottmingen
Telefon 061 273 11 45
info@kcb-samen.ch, www.kcb-samen.ch

Sativa Rheinau AG
Chorbstrasse 43, 8462 Rheinau
Tel. 052 544 06 00
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
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He  raus  ge  ber / Edi  teur
Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP)
 Union maraîchère  suisse (UMS)
Tel. 031 385 36 20,  Fax 031 385 36 30
Belpstrasse 26, 3007 Bern
www.gemuese.ch
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Acquisition et facturation des annonces
rubmedia AG, Zeitschriftenverlag
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Tel. 031 380 13 23
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Rédaction et production
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Satz&Blatt, Franziska Berchtold-Jaun, Horw
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Agenda
 15.03.17.03.2022 (neues Datum) 
 Sival 
 Angers / www.sival-angers.com

 05.04. 07.04.2022 (neues Datum) 
 Fruit Logistica 
 Berlin / www.fruitlogistica.de

 29.06. 01.07.2022 
 öga 
 Koppigen / www.oega.ch

 26.07. 29.07.2022 (neues Datum) 
 Biofach 
 Nürnberg / www.biofach.de

 31.08.2022 
 Interkantonale Fachtagung 
 Freilandgemüse 
 Tänikon, Swiss Future Farm

Inserentenverzeichnis
Index des annonceurs

Fruit Logistica erst im April
Die Fruit Logistica wurde wegen Corona er-
neut verschoben. Sie findet nun vom 5. bis 7. 
April wie gewohnt in der Messe Berlin statt. 
Allerdings erachtet die gesamte Branche den 
Zeitpunkt im April als nicht ideal. Deshalb ha-
ben Swisscofel, VSGP, SOV und Swisspatat ge-
meinsam beschlossen die Teilnahme mit dem 
üblichen Stand an der Messe abzusagen.  n

 www.fruitlogistica.de

Fruit Logistica en avril 
La Fruit Logistica a de nouveau été reportée 
à cause du coronavirus. Elle se déroulera à 
présent du 5 au 7 avril comme d’habitude sur 
le site de Messe Berlin. La date en avril n’est 
néanmoins guère idéale pour la branche, rai-
son pour laquelle Swisscofel, l’UMS, la FUS 
et Swisspatat ont décidé d’annuler leur parti-
cipation avec le stand habituel. n

 www.fruitlogistica.de

Grüter Waagen GmbH
Lindau 1, 6274 Eschenbach
Telefon 041 448 22 69
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

 

 

Agreno Treuhand, 3322 Schönbühl 39
Agrisano, 5201 Brugg AG 36
Andermatt Biocontrol Suisse AG, 6146 
Grossdietwil 13,25

Arban Personal AG, 3084 Wabern 22
Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich 48
Bejo Samen GmbH, DE-47665 Sonsbeck 2
Calanda Kälte AG, 7302 Landquart 30
Cargo Plast GmbH, DE-88682 Salem-Neu-
frach 36

CBT Software AG, 4442 Diepflingen 19
Dieffenbach Beerenkulturen, 4414 Füllinsdorf 13
Enza Zaden Deutschland GmbH & Co. KG, 
DE-67125 Dannstadt-Schauernheim 30

fenaco Genossenschaft, 4127 Birsfelden 16
Gaugele Suisse SA, 3422 Kirchberg BE 13
Gysi+Berglas AG, 6340 Baar 10
K.U.L.T., DE-75057 Kürnbach 10
Labor Ins AG, 3210 Kerzers 30
Lerch Treuhand AG, 4452 Itingen 19
Meier Gemüse, 5406 Rütihof 39
Möri AG, 3270 Aarberg 10
Nebiker Treuhand AG, 4450 Sissach 13
Omya (Schweiz) AG, 4665 Oftringen 2,13
Peter Briner AG, 8523 Hagenbuch ZH 33
Sansonnens FG Frères SA, 1542 Rueyres-les-
Prés 39

Schneider Fördertechnik GmbH, DE-78667 
Villingendorf 36

Strafanstalt Gmünden, 9052 Niederteufen 22
SwissPlant GmbH, 3225 Müntschemier 19
Zwimpfer Handels GmbH, 6246 Altishofen 47

Zu verkaufen

Paletten-
gitter
klappbar, ab Fr. 78.–

Tel. 079 418 09 19*
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       Spieglein,  
                 Spieglein...
Wer hat 
das schönste Gemüse?

Unsere  
Starken Marken

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesenMehr Informationen: www.agrar.bayer.ch


