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Innovation und Tradition
Bei Verarbeitungsgemüse dürften viele spontan an «Erbsli 

und Rüebli» aus der Dose denken. Doch die Palette ist 

heute natürlich viel grösser, von tiefgekühlt bis fermentiert. 

Dabei handelt es sich um hoch aktuelle Trendprodukte. 

Mit der Pandemie sind fermentierte Gemüse wie beispiels-

weise das Sauerkraut unverhofft wieder in den Fokus 

gerückt. Schade nur, dass das diesjährige Wetter hier dem 

Boom im Wege steht (siehe Seite 18).

Die einheimischen Gemüseverarbeiter und die Gemüse-

gärtner blicken auf eine lange Zusammenarbeit zurück 

und entwickeln gemeinsam immer wieder innovative Pro-

dukte. Und für den Fall, dass es mal nicht so harmonisch 

zu und hergeht, gibt es den Ombudsmann. Was dieser 

macht, erfahren Sie auf Seite 16. Und ob nun alte Traditio-

nen, wie die Essiggurken-Produktion wiederbelebt werden 

(Seite 22) oder neue Marktsegmente wie IP Suisse einge-

führt werden: Schweizer Verarbeitungsgemüse bietet viel.

Innovation et tradition
Lorsqu’on évoque les légumes de transformation, beaucoup 

de gens pensent certainement spontanément aux petits pois 

et aux carottes en boîtes de conserve. La palette de produits 

est néanmoins nettement plus vaste aujourd’hui et com-

prend aussi les produits surgelés et fermentés, des produits 

très en vogue. Avec la pandémie, les légumes fermentés 

comme la choucroute ont en effet retrouvé de manière in-

espérée les faveurs des consommatrices et consommateurs. 

Dommage que les conditions météorologiques de cette 

année freinent ce boom (cf. page 20).

Les transformateurs indigènes de légumes et les maraîchers 

profitent d’une longue histoire de coopération et continuent 

à développer ensemble des produits innovants. Et si des 

tensions apparaissent entre eux, ils peuvent s’adresser au 

médiateur. Vous découvrirez ce que ce dernier fait à la page 

17. Que d’anciennes traditions comme la production de 

cornichons soient ravivées (page 24) ou que de nouveaux 

segments du marché comme IP Suisse soient introduits : les 

légumes de transformation suisses ont beaucoup à offrir.
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Anpassung der ÖLN Anforderungen 
in Buschbohnen

Der Antrag vom VSGP für eine Anpassung 
des Bodenschutzes im Rahmen des Ökolo-
gischen Leistungsnachweises (ÖLN) wurde 
vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
gutgeheissen. Wie bisher muss bei Kultu-
ren, die vor dem 31. August geerntet werden, 
eine Winterkultur, Zwischenfutter oder eine 
Gründüngung angesät werden. Ab 2022 gilt 
für Kulturen im Gemüsebau der Familie der 
Leguminosen, die im Ernteverfahren nicht 
abgeschnitten, sondern gepflückt werden, 
der Wiederaustrieb als Gründüngung im 
ÖLN. Für 2021 kann der Wiederaustrieb bei 
Buschbohnen bereits zugelassen werden. 
Das fördert den Bodenschutz und reduziert 
die Gefahr der Nitratauswaschung. (fd) n

Abgabe für Radio und Fernsehen  
für saisonale Arbeitskräfte

Die Abgabe für Radio und Fernsehen wird 
seit 2019 von der Serafe AG eingezogen. Seit-
her nahm der Unmut schweizweit zu. Die 
Gründe dafür wurden im Bericht der Ge-
schäftsprüfungskommission des Ständerates 
vom 13. Oktober 2020 erläutert. Es handelt 
sich hierbei um falsch adressierte Rechnun-
gen, Verspätungen bei der Problembehand-
lung, mehrmaliges Verschicken der gleichen 
Rechnung und die schlechte Kommunikati-
on von Serafe AG mit den Gemeinden.

Im Herbst 2020 stellte der Verband 
Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) fest, 
dass die Abgabe für Radio und Fernsehen 
auch für die Gemüsegärtner ein Problem 
darstellt, vor allem für die saisonalen Ar-
beitskräfte, und zwar hauptsächlich aus drei 
Gründen: Erstens führt die fehlende Harmo-
nisierung der Bewertung der Unterkünfte der 
saisonalen Arbeitskräfte durch die Gemein-
den zu einer unterschiedlichen Behandlung. 
Zweitens entspricht die verschickte Rech-
nung oft nicht der effektiven Aufenthalts-
dauer. Demzufolge werden die Rechnungen 

nach Ablauf des Aufenthalts verschickt und 
ohne Verschulden der Mitarbeiter nicht be-
zahlt, was Probleme bei der Wiedereinreise 
in die Schweiz verursacht. Drittens findet der 
VSGP, dass die Abgabe für diese Arbeitneh-
mer viel zu hoch ist. 

Der Verband hat mit anderen Organisa-
tionen Kontakt aufgenommen, um die Situ-
ation in anderen Branchen mit saisonalen 
Arbeitskräften zu evaluieren (beispielsweise 
mit dem Schweizerischer Baumeisterver-
band). Danach beschloss der VSGP, die An-
gelegenheit mit einer Motion im Parlament 
einzubringen. Manuel Struppler, Präsident 
der Gemüseproduzenten-Vereinigung TG/
SH, reichte diese am 22. September im Nati-
onalrat ein. Die Motion beauftragt den Bun-
desrat, das Bundesgesetz über Radio und 
Fernsehen (RTVG Art. 69-70) so zu ändern, 
dass die Arbeitskräfte, die sich während einer 
begrenzten Zeitdauer in der Schweiz aufhal-
ten - meistens weniger als ein Jahr – von der 
Abgabe für Radio und Fernsehen befreit wer-
den. (rv) n

Gemuese.ch im neuen Design

Ab Neujahr erscheint gemuese.ch in einem 
neuen Design. Die Arbeiten dazu liefen be-
reits mehrere Monate und wurden teilweise 
durch Corona unterbrochen. Mit der Tren-
nung zwischen der Konsumenten- und Ver-
bandsseite erhält die Webseite eine schlan-
kere Struktur, die eine bessere Übersicht 
ermöglicht. Der Saisonkalender, welcher am 
meisten aufgerufen wird, und saisonale Re-
zepte dürfen natürlich nicht fehlen. Auf der 
Verbandsseite können sich die Mitglieder 
weiterhin über die aktuellen Themen und 
Bereiche informieren und mit ihrem Login 
die Marktdaten abrufen. Zu einem späteren 
Zeitpunkt werden die Mitglieder im Login-
bereich neu die Möglichkeit haben, ihre  
Daten selbständig anzupassen. (mw) n

VSGP neu Mitglied bei  
«Sorten für morgen»

Der Leitende Ausschuss des Verbandes 
Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) 
beschloss an seiner Sitzung vom 5. Okto-
ber, dass der Verband dem inzwischen neu 
gegründeten Verein «Sorten für morgen» 
beitritt. Der Verein befasst sich mit der Ein-
führung von modernen und nachhaltigen 
Züchtungsverfahren im biomolekularen Be-
reich (keine artfremde DNA) in der Pflanzen-
produktion. Der Verein fördert die Debatte, 
klärt auf und will die Rahmenbedingungen 

Stimme aus der Branche

Vor 5 Jahren star-
tete IP-SUISSE mit 
wenigen Landwirten 
sowie der SV-Group 
in den Labelge-
müseanbau und 
produzierte erstmals 
Verarbeitungs-Ka-

rotten. Im gleichen Jahr konnte dank 
Denner auch mit diversen Sorten im 
Frische- respektive Lagergemüsebau 
gestartet werden. Die IP-Suisse-Be-
triebe leisten einen hohen Beitrag für 
die Biodiversität mit gezielten Mass-
nahmen im Ackerbau wie Bunt- und 
Rotationsbrachen, Blühstreifen sowie 
strengen Vorschriften im Pflanzen-
schutz und der Fruchtfolge.

Mit aktuell 150 Betrieben erstreckt sich 
der IP-Suisse Gemüsebau über die 
Fläche des Seelands, Aargau und der 
Ostschweiz bis ins St.Galler Rheintal. 
Die Abnehmer wie auch das Sortiment 
sind stetig gewachsen, neu umfasst 
dieses auch Tiefkühlgemüse wie Spi-
nat, Bohnen und Erbsen. 
Mit der ganzen Diskussion rund um 
den Einsatz und den Absenkpfad der 
Pflanzenschutzmittel hat die Vermark-
tung von IP-Suisse-Gemüse zusätzlich 
Schub erhalten. Dabei hat IP-Suisse 
sowohl für die Gemüseproduzen-
ten wie auch für die Verarbeiter und 
Detailhändler einen hohen Stellen-
wert. Der «Käfer» ist je länger je mehr 
präsent und für die Konsumenten zu 
einem Begriff für nachhaltig produzier-
te Lebensmittel geworden.

Alle, die sich bis jetzt nicht um dieses 
Label gekümmert haben, sollten sich 
damit auseinandersetzen und prüfen, 
ob diese Anbauweise auf ihrem Betrieb 
umsetzbar ist. IP-Suisse kann nicht 
importiert und somit auch nicht durch 
Importware ausgetauscht werden. 
IP-Suisse Gemüse wird in der Schweiz 
produziert, verarbeitet und konsumiert 
– und leistet einen Beitrag zur Re-
duktion der Pflanzenschutzmittel, des 
CO2-Ausstosses sowie zur Förderung 
der Biodiversität.

Mirjam Lüthi, IP-Suisse
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Agenda
 23.11.21. 4. Nationale  
 Gewächshaus-Tagung 
 Ort: Webinar 
 Organisation: SZG

 24.11.21 Prüfungskommission  
 Ort: Bern 
 Organisation: VSGP

 24.11.21 Berufsbildungs- 
 kommission    
 Ort: Bern 
 Organisation: VSGP

 29.11.-02.12.21 Weiterbildungs- 
 seminar für Betriebsleiter im  
 Gemüsebau  
 Ort: Emmetten 
 Organisation: VSGP

 07.01.22 Berufsbildnertagung 

Ort: Inforama Seeland, Ins
Organisation: VSGP

 10.-12.01.22  
 Arbeitnehmerseminar IVAG

Ort: Noch nicht definiert
Organisation: IVAG

 19.01.22 VSGP Jahrestagung  
 Biogemüse    
 Ort: Olten 
 Organisation: FiBL

 02.02.22 AG Tomaten   
 Ort: Region Murten 
 Organisation: VSGP

 02.02.22 GV IG Tomaten 

Ort: Region Murten
Organisation: IG Tomaten

 16.02.22 VSGP  
 Leitender Ausschuss  

Ort: Bern
Organisation: VSGP

 24.02.22 Informations- 
 veran staltung Berufs- und  
 Meisterprüfung  

Ort: Bern
Organisation: VSGP

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

aktiv mitgestalten. Weitere Themen waren 
die Torfreduktion im Gemüsebau und die 
Umsetzung der Energiestrategie für Ge-
wächshäuser. (mn) n

National einheitliche Arbeitszeiten 
erneut abgelehnt

Vor gut sieben Jahren forderte der VSGP eine 
Angleichung der Arbeitszeit in den kanto-
nalen Normalarbeitsverträgen auf 49.5 Wo-
chenstunden. Nachdem während mehreren 
Jahren kaum Bewegung in das Dossier kam, 
forderte der Verband eine Regelung im Rah-
men von SwissGAP. Dieser Antrag wurde ab-
gelehnt, weil dies für gemischte Betriebe zu 
Unsicherheiten führe. In der Folge reichte 
der VSGP den Antrag bei der Agro-Marketing 
Suisse (AMS) ein. Ziel sollte eine überge-
ordnete Regelung im Suisse Garantie Dach-
reglement sein. Im Herbst lehnte der AMS-
Vorstand nach Konsultation der Branchen 
den Antrag klar ab. Der VSGP sieht weiterhin 
grossen Handlungsbedarf, zumal in einzel-
nen Kantonen bereits Initiativen mit restrik-
tiveren Forderungen Fuss fassen. (mn) n

Marktdatenplattform:  
Datenaustausch zustimmen

Produzenten, Verarbeiter, Lagerhalter, Händ-
ler und andere Akteure der Gemüsebranche 
sind verpflichtet, verschiedenen Organisa-
tionen Meldungen über Flächen, Mengen, 
etc. zu erstatten. Für jede Meldung gibt es 
eine andere Plattform, andere Formulare 
und ein anderes Login (SZG, kant. Fachstel-
len, Agrosolution, VSGP etc.). Vor rund zwei 
Jahren startete das Projekt für die Synchro-
nisation von Daten zwischen VSGP, Kanto-

nen und SZG mit dem Ziel, dass das Hand-
ling für den Melder/Nutzer vereinfacht und 
vereinheitlicht wird und der administrative 
Aufwand sinkt. Im September 2019 wurden 
die Bedürfnisse in den Sektionen abgefragt. 
Dabei stellte sich heraus, dass Datenschutz 
und Datensicherheit eine sehr hohe Priorität 
haben. Dies wollen der VSGP und die SZG 
unbedingt berücksichtigen. Zurzeit sind die 
Programmierungen im Gang, damit dieser 
Datenaustausch unter den Systemen sicher 
und reibungslos funktioniert. Leider ist es 
aber derzeit nicht möglich die Daten von 
Agrosolution einzubinden. Damit die Syste-
me die Daten (Adressdaten, Aboverwaltung, 
etc.) untereinander austauschen dürfen, 
braucht es die Zustimmung jedes einzel-
nen, ansonsten bleibt alles beim Alten. Aus 
diesem Grund werden alle Mitglieder einen 
Informationsbrief erhalten und im Frühjahr 
2022 eine E-Mail mit einem personalisierten 
Link für die Freigabe. (wa) n

Der Präsident auf Besuch  
bei den Sektionen

Seit April ist der neue VSGP-Präsident Wer-
ner Salzmann im Amt und besuchte seither 
bereits Sektionen in allen Landesteilen. Nebst 
den Betriebsbesuchen standen auch die Teil-
nahme an Generalversammlungen und Vor-
standssitzungen an. In Begleitung eines Mit-
glieds der VSGP-Direktion konnten so viele 
regionale und nationale Themen angespro-
chen und eingeordnet werden. Was im Thur-
gau begonnen und über Zürich nach Basel, 
das Seeland, Genf und ins Tessin führte, wird 
kommendes Jahr an der GV von Biogemüse 
Schweiz, in der Waadt und im Aargau und 
weiteren Sektionen weitergeführt. (mn)  n

VSGP-Präsident Werner Salzmann besuchte die Tessiner Sektion (hier bei Mäder Kräuter AG).  MARKUS WABER
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Adaptation des exigences PER  
(haricots nains)

La demande de l’UMS pour une adaptation 
de la protection des sols dans le cadre des 
PER a été approuvée par l‘OFAG. Comme 
jusqu’à présent, les parcelles récoltées avant 
le 31 août doivent être exploitées sous for-
me d’une culture d’automne, intercalaire ou 
d’engrais verts. A partir de 2022, les cultures 
de la famille des légumineuses, qui ne sont 
pas coupées lors du processus de récolte, 
mais cueillies, seront repoussées sous forme 
d‘engrais vert dans les PER. Pour 2021, les 
haricots nains peuvent déjà être autorisés 
à repousser. Cela favorise des effets positifs 
pour la protection des sols et réduit le risque 
de lessivage des nitrates. (fd)

Remise en question de la redevance 
radio-télévision pour les travailleurs 
saisonniers

La redevance pour la radio-télévision est 
perçue par Serafe depuis 2019. Depuis lors, 
le mécontentement à son égard n’a fait 
qu’augmenter dans toute la Suisse. Les rai-
sons des réclamations ont été expliquées 
dans le rapport de la Commission de gesti-
on du Conseil des Etats du 13 octobre 2020, 
qui fait référence aux erreurs d‘adressage, 
au retard dans la résolution des problèmes, 
à l‘envoi multiple de la même facture et à la 
mauvaise communication de Serafe avec les 
communes.

En automne 2020, l’UMS a constaté que 
la redevance de radio-télévision est problé-
matique aussi chez les maraîchers et touche 
en particuliers les travailleurs saisonniers 
de la branche. Ceci est dû principalement à 
trois facteurs : premièrement, à un manque 
d’harmonisation dans l’évaluation des lo-
gements des travailleurs saisonniers par les 
communes, ce qui mène à des différences 
de traitement. Deuxièmement, la factura-
tion envoyée ne correspond souvent pas à 
la durée effective du séjour des travailleurs. 
Par conséquent, les factures ne sont reçues 
qu’après la fin du séjour et restent impayées 
sans qu’il y ait faute de leur part, causant des 
problèmes lors de leur prochaine entrée en 
Suisse. Finalement, l’UMS considère la rede-
vance pour ces travailleurs disproportionnel-
lement élevée. 
Après avoir pris contact avec des organisa-
tions employant des travailleurs saisonniers 
pour connaître la situation dans d’autres 
branches (par ex. la Société suisse des en-
trepreneurs), l’UMS a attiré l’attention des 

parlementaires sur ce problème. Par la sui-
te, Manuel Strupler a soulevé la question au 
Conseil national avec une motion. La moti-
on 21.4062 charge le Conseil fédéral, en cas 
d’adoption, de modifier la loi fédérale sur la 
radio et la télévision (art. 69-70 LRTV) afin 
que les logements utilisés par les employés 
qui séjournent en Suisse pour une période li-
mitée (en général moins d‘un an), soient ex-
emptés du paiement des redevances de radio 
et de télévision. Affaire à suivre. (rv) n

Legume.ch dans un nouveau look

Dès l’année prochaine, legume.ch se parera 
de nouveaux atours. Les travaux sont en 
cours depuis quelques mois et ont en par-
tie été interrompus par la pandémie. Avec la 
séparation entre la partie pour les consom-
mateurs et la partie pour la fédération, le site 
web présentera une structure allégée offrant 
une meilleure vue d’ensemble. Le calendri-
er des saisons, la page la plus fréquentée, et 
les recettes de saison ne manqueront évi-
demment pas. Sur le site de la fédération, les 
membres pourront continuer de s’informer 
sur les sujets et domaines d’actualité et obte-
nir des données sur le marché en se connec-
tant. Dans une deuxième étape, les membres 
pourront aussi adapter eux-mêmes leurs 
données dans la partie protégée. (mw) n

L’UMS devient membre de  
« Variétés pour demain »

À la séance du 5 octobre, le comité directeur 
de l’Union maraîchère suisse (UMS) a app-
rouvé l’affiliation de cette dernière à la nou-
velle association « Variétés pour demain ». 
Cette association s’occupe de l’introduction 
de méthodes de sélection végétale modernes 
et durables dans le domaine biomoléculaire 
(aucun ADN étranger). Elle encourage le 
débat, informe et souhaite participer active-
ment à la conception des conditions cadres. 
À sa séance, le comité a aussi discuté de la 
réduction de la tourbe dans la culture ma-
raîchère et de la mise en œuvre de la stratégie 
énergétique dans les serres. (mn) n

Nouveau rejet de l’harmonisation 
des heures de travail à l’échelon 
national

Il y a près de sept ans, l’UMS a demandé une 
harmonisation des horaires de travail à 49.5 
heures dans les contrats-types de travail can-
tonaux. Après que le dossier n’ait pratique-
ment pas avancé pendant des années, l’UMS 

La voix de la branche

Ensemble avec quel-
ques agriculteurs et 
SV-Group, IP-Suisse 
a intégré la culture 
maraîchère dans son 
label avec les carot-
tes de transforma-
tion il y a cinq ans. 

Grâce à Denner, diverses variétés de lé-
gumes frais et de légumes de garde ont 
suivi la même année. Les exploitations 
IP-Suisse apportent une contribution 
importante à la biodiversité avec des 
mesures ciblées comme les jachères 
florales ou de rotation, les bandes fleu-
ries ainsi que des dispositions strictes en 
matière de protection phytosanitaire et 
d’assolement.

Avec actuellement 150 exploitations, 
la culture maraîchère IP-Suisse s’étend 
du Seeland jusqu’à la vallée du Rhin de 
Saint-Gall en passant par l’Argovie et 
la Suisse orientale. Les acheteurs ainsi 
que l’assortiment ont crû en conti-
nu. L’assortiment compte maintenant 
également des légumes surgelés tels les 
épinards, les haricots et des petits pois.

La discussion sur l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires et la trajectoire de 
réduction a encore fait augmenter les 
ventes de légumes IP-Suisse. Le label 
joue un rôle important tant pour les 
maraîchers que pour les transforma-
teurs et les détaillants. La « coccinelle » 
est de plus en plus présente et est syn-
onyme d’aliments produits durablement 
pour les consommateurs.

Tous ceux qui ne s’occupaient pas de 
ce label jusqu’à présent devraient le 
faire maintenant et étudier si ce mode 
de production est applicable sur leur 
exploitation. Les produits IP-Suisse 
ne peuvent pas être importés et ne 
peuvent donc pas être remplacés par de 
la marchandise étrangère. Les légumes 
IP-Suisse sont produits, transformés et 
consommés en Suisse et contribuent 
à la réduction des produits phytosani-
taires et des émissions de CO2 ainsi qu’à 
la promotion de la biodiversité

Mirjam Lüthi, IP-Suisse
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Agenda
 23.11.21. 4ème Conférence  
 nationale de production sous abris 
 Lieu : Webinaire 
 Organisation : CCM

 24.11.21 Commission d‘examen   
 Lieu : Berne 
 Organisation : UMS

 24.11.21 Commission de la  
 formation professionnelle (CFP)  
 Lieu : Berne 
 Organisation : UMS

 29.11.-02.12.21 45e séminaire des  
 chefs d‘exploitation 
 Lieu : Emmetten 
 Organisation : UMS

 07.01.22 Journée des formatrices  
 et formateurs en culture  
 maraîchère

Lieu : Inforama Seeland, Ins
Organisation : UMS

 10.-12.01.22  
 Séminaire des employés IVAG

Lieu : Pas encore défini
Organisation : IVAG

 19.01.22 Conférence annuelle  
 légumes bio    
 Lieu : Olten 
 Organisation: FiBL

 02.02.22 GT Tomates   
 Lieu : Région de Morat 
 Organisation : UMS

 02.02.22 AG CI Tomates 

Lieu : Région de Morat
Organisation : CI Tomates

 16.02.22 UMS Comité directeur 

Ort : Bern
Organisation : VSGP

 24.02.22 Séance d’information  
 sur l’examen professionnel et sur  
 l’examen de maîtrise en culture  
 maraîchère 

Lieu : Berne
Organisation : UMS

 Tous les mardis   
 Conférence téléphonique : Fixation  
 des prix indicatifs SGA et BIO 
 Organisation : UMS,  
 Michael Amstalden / Fanny Duckert,  
 Tel. 031 385 36 20
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a demandé d’introduire une réglementation 
dans SwissGAP. Cette demande a néanmoins 
été rejetée avec l’argument que cela engend-
rerait des incertitudes pour les exploitations 
mixtes. L’UMS a ensuite déposé une deman-
de auprès d’Agro-Marketing Suisse (AMS), 
afin d’ancrer une réglementation dans le règ-
lement général de Suisse Garantie. Mais le 
comité d’AMS a rejeté clairement la deman-
de cet automne après consultation des bran-
ches. L’UMS reste cependant d’avis qu’il faut 
agir à ce niveau, d’autant plus que des initia-
tives avec des exigences plus strictes sont en 
train de se développer dans certains cantons. 
(mn) n

Plateforme de données du  
marché : accepter l’échange  
de données

Les producteurs, les transformateurs, les 
entrepositaires, les commerçants et d’autres 
acteurs du secteur maraîcher ont l‘obligation 
d’annoncer les surfaces, les quantités, etc. à 
diverses organisations. Chaque annonce se 
fait sur une autre plateforme, avec un autre 
formulaire et avec d’autres données de con-
nexion (CCM, offices cantonaux, Agrosoluti-
on, UMS, etc.). Un projet de synchronisation 
des données entre l’UMS, les cantons et la 
CCM a débuté il y a environ deux ans, afin 
de simplifier et d’harmoniser le travail pour 
les annonceurs/utilisateurs et de réduire la 
charge administrative. Un sondage a été réa-
lisé en septembre 2019 auprès des sections 
pour connaître leurs besoins. Il en est res-
sorti que la protection et la sécurité des don-
nées faisaient parties des premières priori-

tés. L’UMS et la CCM entendent bien en tenir 
compte. La programmation est actuellement 
en cours afin que l’échange de données entre 
les systèmes fonctionne de manière sûre et 
sans accroc. Notons qu’il n’est malheureu-
sement pas possible d’intégrer les données 
d’Agrosolution pour le moment. En outre, 
l’accord de chaque acteur est nécessaire 
afin que les systèmes puissent échanger les 
données (adresses, administration des abon-
nements, etc.), sinon rien ne changera. Les 
membres recevront au printemps prochain 
un courrier d’information ainsi qu’un cour-
rier électronique avec un lien personnalisé 
pour la validation. (wa) n

Le président en visite auprès  
des sections

Werner Salzmann est devenu président de 
l’UMS en avril. Depuis, il a déjà rendu visite à 
diverses sections dans toute la Suisse. À côté 
des visites d’exploitations, il a aussi participé 
à des assemblées générales et à des séances 
de comité. Accompagné par un membre de 
la direction, le président a ainsi pu prendre 
connaissance et discuter de nombreux sujets 
régionaux et nationaux. Après la Thurgovie, 
Zurich, Bâle, le Seeland, Genève et le Tessin 
cette année, les visites se poursuivront à l’AG 
de Légumes bio suisse, dans le canton de Vaud, 
en Argovie ainsi que dans d’autres sections en 
2022. (mn) n

Le président de l‘UMS. Werner Salzmann, a visité la section tessinoise. MARKUS WABER
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Schweizer Gemüseproduktion 2021

Ein Gemüsejahr zum Nachdenken
Die Produktionsbedingungen für Gemüse waren 2021 äusserst schlecht. Dies wirft Fragen 
auf, beispielsweise wie nachhaltig die Ausschreibungen im Gemüsemarkt sind und wie eine 
Versorgung ohne Importe aussehen würde. MICHAEL AMSTALDEN, Bereichsleiter Markt / Politik VSGP

Dieses Jahr wird den Schweizer Ge-
müsegärtnerinnen und -gärtnern 
als ausserordentlich schlechtes Jahr 

in Erinnerung bleiben. Dies kann schon zu 
diesem Zeitpunkt gesagt werden. Anfangs 
Saison war das Wetter noch gut für die ers-
ten Pflanzungen und es gab ein anständiges 
Wachstum. Doch ab Mai setzten die un-
ablässigen Regenfälle ein. Zusammen mit 
den häufigen und starken Hagelereignissen 
führte dies zu bisher nicht gekannten Ernte-
ausfällen. Freilandkulturen wie Salate, Blu-
menkohl, Broccoli oder Zucchetti, welche 
der Witterung völlig ausgesetzt sind, wurden 
besonders stark in Mitleidenschaft gezogen. 
Vor allem im Seeland und in der Westschweiz 
gab es grosse Schäden. Betroffen waren aber 
auch weite Gebiete in Zürich, im Tessin oder 
der Ostschweiz. 

Die Schweiz schaute damals gebannt auf 
die See- und Flusspegel und hörte die er-
schreckenden Nachrichten von Sturmfluten 
aus Deutschland. Als sich die Lage entspann-
te, wurden die Schäden für die Gemüsebran-
che aber erst sichtbar. Die Produktion in den 
Kalenderwochen 27 bis 31 im Juli brach re-
gelrecht ein. So zum Beispiel der Kopfsalat, 
bei dem in der Woche 27 ein Drittel weniger 
und über die vier folgenden Wochen teils 
weniger als die Hälfte der normalen Menge 
geerntet werden konnte. Auch bei Kulturen 
wie Blumenkohl oder Broccoli wurden über 
diese Zeit nur Zweidrittel der üblichen Ernte 
eingefahren (siehe Tabelle nebenan). 

Fixpreise als Bumerang
Die Richtpreise für diese Produkte stiegen 
in dieser Zeit stark an. So lag der Richtpreis 
franko Grossverteiler für Kopfsalat für die 
erwähnten Wochen konstant bei CHF 1.90.– 
zur selben Zeit vor einem Jahr lag der Richt-
preis bei 90 Rappen. Produzenten, welche 
mit Grossverteilern in einer Auktion Jahres-
Fixpreise vereinbart hatten, lernten auf die 
harte Tour, was der Verband Schweizer Ge-
müseproduzenten (VSGP) seit Jahren sagt: 
Fixpreise sind kein Modell für ein Naturpro-

dukt wie Gemüse. Wenn es deshalb immer 
weniger Schweizer Gemüseproduzenten 
geben wird, werden auch die Grossvertei-
ler merken, dass eine unverhältnismässige 
Verteilung des ökonomischen Risikos ohne 
gleichzeitige Vergütung dieses Risikos un-
möglich ist. 

Ausserordentlich viele Importe
Als Folge der grossen Ernteausfälle schnell-
ten die Importe hoch. Während den Som-
mermonaten werden erfahrungsgemäss we-
niger Gemüse importiert respektive Anträge 
für Ergänzungsimporte gestellt. So behan-
delten die Geschäftsstellen VSGP und Swiss-
cofel im Sommer 2020 meistens zwischen 5 
bis 15 Anträge. 2021 wurden ab der Kalen-
derwoche 25 konstant zwischen 25 bis 35 
Anträge behandelt. Die Importanträge wur-
den während dieser Phase grosszügig erteilt. 
Zum Teil war die Beschaffung aber auch im 
Ausland nicht einfach – schliesslich erleb-
te nicht nur die Schweiz einen verregneten 
Sommer, sondern auch weite Teile Europas. 

In solchen Zeiten wird die Bedeutung der 
Lebensmittelproduktion sichtbar: Man stelle 

Ernte 2021 im Vergleich zum Vorjahr (in Tonnen)  
Récolte 2021 par rapport à l’année précédente (en tonnes)

KW 26 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33

Kopfsalat grün + rot / Laitue pommée verte + rouge 

Ø 2020-2018 406 387 372 372 374 374 368 359

2021 427.5 250.2 213.6 164.5 163.1 170.3 183.3 202.4

Ausfälle / Pertes 22 -137 -158 -208 -211 -204 -185 -157

 5% -35% -43% -56% -56% -54% -50% -44%

Blumenkohl / Chou-fleur 

Ø 2020-2018 314 286 262 253 253 253 249 236

2021 262.6 210.1 144.3 169.9 184.4 147.8 153.6 159.6

Ausfälle / Pertes -51 -76 -118 -83 -69 -105 -95 -76

 -16% -27% -45% -33% -27% -42% -38% -32%

Eisberg / Laitue iceberg 

Ø 2020-2018 742 719 684 673 669 667 653 639

2021 625.7 502.1 497.6 429.5 392.7 351.5 330.3 366.4

Ausfälle / Pertes -116 -217 -186 -244 -276 -316 -323 -273

 -16% -30% -27% -36% -41% -47% -49% -43%

Quelle / Source szg

sich nur einmal vor, die Schweiz wäre ein we-
niger reiches Land und Ernteausfälle von bis 
zu 50 Prozent könnten nicht so einfach durch 
Importe ausgeglichen werden. 

Nicht viel besser beim Lagergemüse
Beim Lagergemüse wie Karotten und Zwie-
beln sieht die Situation ebenfalls schlecht 
aus. Durch die nasse Witterung konnte erst 
viel später gesät werden, um die Böden und 
die Maschinen zu schonen. Die anhaltend 
schlechte Witterung beeinflusste das weitere 
Wachstum negativ und gelegentliche, heftige 
Hagelzüge schwächten die jungen Zwiebel- 
und Karottenpflanzen. Die Richtpreise für 
Karotten und Zwiebeln waren die höchsten 
in den letzten vier Jahren. 

Die erste Lagergemüseerhebung ergab 
einen Minderertrag bei den Zwiebeln von 
30  Prozent. Bei den Karotten kann noch kei-
ne abschliessende Aussage gemacht werden, 
aber es werden auch hier Mindererträge er-
wartet. Dies wird sich zwangsweise auf die 
Richtpreise in der Lagersaison von Novem-
ber bis Mais auswirken, da Schweizer Ware 
rar sein wird. n
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Production maraîchère suisse en 2021

Une année maraîchère qui fait réfléchir
Les conditions de production étaient très mauvaises en 2021. Cela suscite des  
questions, notamment concernant la durabilité des appels d’offres pour les légumes  
et comment l’approvisionnement se présenterait sans les importations. 
MICHAEL AMSTALDEN, chef des secteurs Marché et Politique de l’UMS

L‘année 2021 restera gravée dans la mé-
moire des maraîchères et maraîchers 
comme une année extrêmement mau-

vaise. On peut déjà le dire maintenant. La 
météo était pourtant favorable lors des premi-
ères plantations en début de saison et la crois-
sance était bonne. Mais les pluies incessantes 
ont débuté dès le mois de mai. Ensemble avec 
les chutes de grêle importantes et fréquentes, 
cela a provoqué des pertes de récolte d’une 
ampleur inconnue jusque-là. Les cultures de 
plein champ, telles la salade, le chou-fleur, 
le brocoli ou les courgettes, qui étaient enti-
èrement exposées aux conditions météoro-
logiques, ont été particulièrement touchées. 
De gros dégâts ont notamment été enregistrés 
dans le Seeland et en Suisse occidentale, mais 
de grandes régions à Zurich, au Tessin et en 
Suisse orientale ont aussi souffert.

À l’époque, la Suisse observait attentive-
ment l’évolution du niveau des rivières et des 
lacs et prenait connaissance des informa-
tions alarmantes sur les inondations en Alle-
magne. Les dégâts pour le secteur maraîcher 
ne sont apparus que lorsque la situation s’est 
détendue. La production s’est littéralement 
effondrée pendant les semaines 27 à 31 en 
juillet. Citons par exemple la laitue pommée 
dont un tiers de moins que d’habitude a été 
récoltée la semaine 27 et parfois moins que 
la moitié de la quantité normale au cours des 
quatre semaines suivantes. Seuls deux tiers 
des quantités habituelles de cultures comme 
le chou-fleur et le brocoli ont pu être récolté-
es pendant cette période (cf. tableau à côté). 

Les prix fixes : un boomerang
Les prix indicatifs de ces produits ont forte-
ment augmenté pendant cette période. Ainsi, 
le prix indicatif franco grand distributeur de 
la laitue pommée s’est situé de manière con-
stante à CHF 1.90 pendant la semaine pré-
citée, alors qu’il atteignait 90 ct une année 
auparavant. Les producteurs, ayant convenu 
des prix fixes annuels avec les grands distri-
buteurs dans le cadre d’appels d’offres, ont dû 
apprendre à leurs dépens ce que l’Union ma-

raîchère suisse (UMS) dit depuis des années : 
les prix fixes ne sont pas un modèle adéquat 
pour un produit naturel comme les légumes. 
Si le nombre de maraîchers suisses diminue à 
cause de cela, les grands distributeurs constat-
eront eux aussi qu’une répartition disproporti-
onnée du risque économique, sans indemnité 
parallèle pour ce dernier, est impossible. 

Quantité extraordinaire d‘importations
Les importations ont fortement augmenté à 
la suite de ces grandes pertes de récole. Nor-
malement, peu de légumes sont importés et 
peu de demandes d’importations complé-
mentaires sont déposées pendant les mois 
d’été. En été 2020, les secrétariats de l‘UMS et 
de Swisscofel ont traité en moyenne entre 5 et 
15 demandes par semaine, alors qu’ils en ont 
traité constamment près de 25 dès la semaine 
25 en 2021. Les demandes d’importation ont 
été largement acceptées pendant cette péri-
ode, mais l’approvisionnement s’est parfois 
également avéré difficile à l’étranger. En effet, 
la Suisse n’était pas le seul pays frappé par un 
été pluvieux et de nombreuses autres régions 
d’Europe ont connu le même sort. 

L’importance de la production de denrées 
alimentaires devient clairement visible pen-

Viele Gemüsefelder wurden in diesem Jahr überschwemmt.

Beaucoup de champs de légumes ont été inondés cette année.  DAVID EPPENBERGER

dant de telles périodes : imaginons que la  
Suisse soit un pays moins riche et que les 
pertes de récolte allant jusqu’à 50 % ne puis-
sent pas être compensées aussi facilement 
par des importations. 

Une situation pas vraiment meilleure 
pour les légumes de garde
La situation des légumes de garde comme 
les carottes et les oignons ne se présente pas 
bien non plus. En raison des conditions hu-
mides, les semis n’ont été faits que beaucoup 
plus tard afin de ménager les sols et les ma-
chines. Le mauvais temps persistant a influé 
négativement sur la croissance et les fortes 
chutes de grêle ont affaibli les jeunes plants 
d’oignons et de carottes. Les prix indicatifs 
des carottes et des oignons n’avaient d’ailleurs 
plus été aussi élevés depuis quatre ans.

Le premier recensement des légumes de 
garde a montré une baisse de rendement de 
30 % pour les oignons. Aucune conclusion ne 
peut encore être tirée pour les carottes, mais 
on s’attend à des rendements plus faibles ici 
aussi. Cela se répercutera obligatoirement 
sur les prix indicatifs pour la saison de gar-
de de novembre à mai, car la marchandise  
suisse sera rare.  n
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FEINSCHMECKER?

50 % K₂O · 45 % SO₃  

Mit KALISOP sorgen Sie dafür, dass Ihr  
Obst und Gemüse einfach schmackhafter ist.

ABER ZU 100 %.

K+S France SAS 
A K+S Company

www.ks-france.com ·  K+S France

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?
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innert Tages- und einen Liefertermin innert Wochenfrist mit
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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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- Folientunnel / Foliengewächshäuser 3m - 10m breit
- Beeren- und Staudenüberdachungen 2m - 3m breit
- Kleintunnel / Tomatenhäuser / Niedertunnel

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte

Tel/Fax 0041(0)41 934 02 74/73www.hortuna.ch info@hortuna.ch
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Verarbeitungsgemüse mit IP-Suisse 

Sind Label die Lösung? 
Die Realitäten auf dem Markt zwingen die Produktion, ihren erbrachten Mehrwert durch 
Label auf dem Markt zu verkaufen, um höhere Preise zu erzielen. Dies macht marketingtech-
nisch Sinn, ist aber volkswirtschaftlich ineffizient.  MICHAEL AMSTALDEN, Bereichsleiter Markt / Politik VSGP

Das Label IP-Suisse gibt es schon 
seit 30 Jahren. Der Verein IP-Suisse 
setzt sich gemäss Aussage auf ihrer 

Homepage dafür ein, dass seine Bauernbe-
triebe von ihrer Arbeit leben können und für 
ihre vielfältigen Mehrleistungen zugunsten 
einer nachhaltigen Landwirtschaft fair ent-
schädigt werden. 18 500 Bauern produzieren 
bereits mit dem IP-SUISSE-Label. Der Verein 
legt die Richtlinien für die nachhaltige La-
belproduktion fest, entwickelt und definiert 
Massnahmenprogramme für deren Einhal-
tung auf den Bauernhöfen und lässt diese 
durch unabhängige Institutionen kontrollie-
ren. Bisher waren unter den gelabelten Pro-
dukten vor allem Getreide, Raps, Kartoffeln 
oder Wiesenmilch. Beim Gemüse erschwer-
te die komplexe Struktur der Branche die 
Durchdringung des Labels. Einzig Karotten 
wurden bisher prominent mit dem Label 
produziert.

IP-Suisse-Prämie ist entscheidend
Im letzten Jahr kam der Wunsch auf, mehr 
Verarbeitungsgemüse unter dem IP-Suisse 
Produktion laufen zu lassen. Um eine gute 
Umsetzung und eine gewisse Ordnung im 
Markt zu erleichtern, befasste sich die Kom-
mission Verarbeitungsgemüse des Verban-
des Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP)
letztes Jahr mit dem Thema. Zusammen mit 
den Verarbeitern der Swiss Convenience 
Food Association (SCFA) wurde über die 
IP-Suisse-Prämien im Rahmen der Richt-
preisverhandlungen diskutiert. Klar war: 
Der Produzentenpreis für IP-Suisse musste 
sich klar vom SuisseGarantie-Preis abheben 
– ansonsten drohten nochmals zusätzliche 
Produktionsanforderungen ohne Abgeltung. 
Dies konnte für die klassischen drei Verar-
beitungsgemüse Spinat, Erbsen und Bohnen 
dank der guten Zusammenarbeit der SCFA 
erreicht werden. Die Anforderungen von IP-
Suisse werden sich aber in absehbarer Zeit 
klar verschärfen. Dies muss sich wieder in 
einer entsprechenden Erhöhung der Prämie 
widerspiegeln – ansonsten ist die ökonomi-

sche Nachhaltigkeit nicht gegeben. Das ers-
te Jahr mit IP-Suisse-Verarbeitungsgemüse 
zeigt sich nun aber so erfolgreich, dass be-
reits über weitere Produkte im Verarbei-
tungsgemüse nachgedacht wird. 

Nutzen von Labels 
Der Erfolg von Labels ist unbestritten und 
geht gar so weit, dass der Eindruck von ei-
nem «Labelsalat» entsteht: Biosuisse, Deme-
ter, Fairtrade Max Haavelar, IP-Suisse, Migros 
Bio, TerraSuisse, Aus der Region oder Miini 
Region, naturaplan. Für den Konsumenten 
sind die unterschiedlichen Anforderungen 
der Labels meist schwierig zu erkennen. 
Nichtsdestotrotz erfüllen die Label ihre 
Funktion in der Kommunikation von Mehr-
werten. 

Aus volkwirtschaftlicher Sicht ist es aber 
bedauerlich, dass die Kommunikation von 
solchen Mehrwerten über Label laufen 
muss. Manchmal hört man aus der Produk-
tion: Warum nimmt der Konsument nicht 
mehr die Lebensmittel als das wahr, was sie 
sind? Eine Tomate ist eine Tomate, ein Kopf-
salat ein Kopfsalat: Lebensmittel haben den 
inhärenten – oder wie der Schweizer Bauern-
verband sagt «inneren» – Wert, dass er uns 
am Leben erhält. Ohne Essen ist fertig. Hat 
der Schweizer Konsument das Vertrauen in 
die hiesige Ernährungswirtschaft verloren? 
Reicht ein Schweizer Kreuz nicht mehr, um 
genügend Werte zu vermitteln? Warum sonst 
bräuchte man ein Label, dass die Nachhaltig-
keit der Produktion bestätigt? 

Profitieren die Produzenten von Labeln?
Mit den Labels entstehen Regelwerke und 
weitere Vorschriften, die eingehalten und 
überprüft werden müssen. Dieser bürokra-
tische Aufwand verursacht Kosten, welche 
auf das Produkt abgewälzt werden müssen. 
Oft läuft es so: Der Konsument zahlt viel 
mehr und der Produzent bekommt nur we-
nig mehr für den gelieferten Mehrwert. Aus 
volkswirtschaftlicher Sicht ist dies ineffizi-
ent. Es wird viel Geld in Marketingausgaben 

Haben sich etabliert: IP-Suisse-Karotten.

Les carottes IP-Suisse se sont bien établies.  ZVG

für die Label «verpulvert», das beispielswei-
se besser in die Investition neuer, fossilfreier 
Heizungsanlagen oder in bessere Maschinen 
in der Produktion investiert würde. 

Dieses Vertrauen der Bevölkerung in eine 
ökologisch, sozial und ökonomisch nachhal-
tige Lebensmittelproduktion muss erarbeitet 
werden – und sei es durch höhere staatliche 
Vorgaben, wie zum Beispiel die Umsetzung 
des Absenkpfad Pflanzenschutzmittel. In 
unserer heutigen Welt ohne Labels und ho-
hen Marketingausgaben auszukommen, er-
scheint aber utopisch. Aber «wer nicht das 
Unmögliche wagt, wird das Mögliche nie-
mals erreichen».  n
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Légumes de transformation sous IP-Suisse 

Les labels sont-ils la solution ? 
La réalité du marché oblige la production à mettre en avant la valeur ajoutée qu’elle four-
nit avec des labels pour obtenir des prix plus élevés. Si cela est judicieux du point de vue du 
marketing, c’est en revanche économiquement inefficace.  
MICHAEL AMSTALDEN, chef des secteurs Marché et Politique de l’UMS

Le label IP-Suisse existe déjà depuis 
30 ans. Selon ses propres indications 
sur le site web, l‘association IP-Suisse 

s’engage pour que les exploitations agri-
coles affiliées puissent vivre de leur travail 
et soient rémunérées équitablement pour 
leurs diverses prestations supplémentaires 
en faveur d’une agriculture durable. 18 500 
paysans produisent déjà sous le label IP-SU-
ISSE. L’association fixe les directives pour la 
production durable sous le label, développe 
et définit des programmes de mesures pour 
assurer le respect des directives sur les ex-
ploitations et charge des institutions indé-
pendantes de réaliser des contrôles. Parmi 
les produits vendus sous le label on trouvait 
jusqu’à présent surtout des céréales, du col-
za, des pommes de terre ou encore le lait 

de prés. Quant aux légumes, les structures 
complexes de la branche compliquaient la 
diffusion du label. Seules les carottes étaient 
produites jusqu’à présent de manière visible 
sous le label.

La prime IP-Suisse est décisive
Le souhait de produire plus de légumes de 
transformation sous le label IP-Suisse a été 
émis l’année dernière. La commission Lé-
gumes de transformation de l’Union ma-
raîchère suisse (UMS) s’est occupée de ce 
sujet afin de garantir une bonne mise en œu-
vre et de faciliter un certain ordre sur le mar-
ché. La question des primes IP-Suisse a été 
abordée avec les transformateurs réunis au 
sein de la Swiss Convenience Food Associ-
ation (SCFA) dans le cadre des négociations 
sur les prix indicatifs. Il était évident que le 
prix à la production pour IP-Suisse devait 
se démarquer clairement du prix SuisseGa-
rantie, sinon les exigences accrues envers 
la production n’auraient à nouveau pas été 
indemnisées. Grâce à la bonne collaborati-
on de la SCFA, cela a pu être réalisé pour les 
trois légumes de transformation classiques 
que sont les épinards, les petits pois et les 
haricots. Toutefois, il est clair que les exi-
gences d’IP-Suisse vont devenir nettement 
plus strictes dans un avenir proche. Ce dur-
cissement devra se refléter dans une hausse 
adéquate de la prime afin d’assurer la dura-
bilité économique. Cependant, la première 
année de production de légumes de transfor-
mation sous IP-Suisse a été un tel succès que 
des réflexions sont menées pour intégrer des 
produits supplémentaires. 

Utilité des labels
Le succès des labels est indéniable et on a 
parfois l’impression qu’ils prolifèrent : Bio 
Suisse, Demeter, Fairtrade Max Haavelar, IP-
Suisse, Migros Bio, TerraSuisse, De la région, 
Ma région, naturaplan. Pour les consom-
matrices et consommateurs, les différentes 
exigences des labels sont généralement dif-
ficiles à reconnaitre. Néanmoins, les labels 

remplissent leur fonction pour communi-
quer la valeur ajoutée. 

Du point de vue économique, il est en re-
vanche regrettable que la communication de 
la valeur ajoutée doive se faire par le biais des 
labels. La production se demande d’ailleurs 
souvent pourquoi les consommateurs ne 
perçoivent plus les denrées alimentaires 
pour ce qu’elles sont : une tomate est une to-
mate et une laitue est une laitue. Les denrées 
alimentaires possèdent la valeur intrinsèque, 
ou « interne » comme le dit l’Union suisse 
des paysans, de nous maintenir en vie. Tout 
s’arrête sans nourriture. Les consommatrices 
et consommateurs ont-elles et ont-ils perdu 
confiance dans le secteur agroalimentaire 
suisse ? La croix suisse ne suffit-elle plus pour 
communiquer suffisamment de valeurs   ? 
Pourquoi faudrait-il sinon disposer d’un la-
bel qui confirme la durabilité de la produc-
tion ? 

Les producteurs profitent-ils des labels ?
Les labels génèrent des dispositions et des 
directives devant être respectées et contrô-
lées. Ce travail bureaucratique engendre 
des coûts qu’il faut reporter sur le produit. 
Très souvent, le consommateur paie beau-
coup plus, alors que le producteur ne reçoit 
pas beaucoup plus pour la valeur ajoutée 
fournie. Du point de vue économique, c’est 
inefficace. Beaucoup d’argent est « claqué » 
pour le marketing des labels, de l’argent qu’il 
vaudrait par exemple mieux investir dans de 
nouveaux chauffages sans énergies fossiles 
ou dans de meilleures machines. 

Cette confiance de la population dans une 
production de denrées alimentaires écologi-
quement, socialement et économiquement 
durable doit être gagnée - même si cela pas-
se par des exigences étatiques plus élevées, 
comme la trajectoire de réduction pour les 
produits phytosanitaires. Dans le monde ac-
tuel, il semble utopique de pouvoir renoncer 
aux labels et aux dépenses élevées de mar-
keting. Mais « qui ne tente pas l’impossible 
n’atteindra jamais ce qui est possible ».  n

Épinards surgelés arborant le label IP-Suisse.

Tiefkühl-Spinat mit dem IP-Suisse Label.  EP
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Werbewirkungskontrolle

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

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

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

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

füllen dabei den vollstrukturierten Fragebo-
gen online aus. 

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

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

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

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

enfant / jeune / enfantin 
Kinder / jung / kindisch

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

Juni 2021 (Kampagne)  
Juin 2021 (campagne)

Juni 2020 (Kampagne) 
Juin 2020 (campagne)

Juni 2019 (Plakat) 
Juin 2019 (affiche)

Juni 2018 (Plakat)  
Juin 2018 (affiche) 

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

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

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

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

5 spricht sehr an
5 Me plaît  
beaucoup

4 spricht an
4 Me plaît 

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

2 spricht nicht an
3 Ne me plaît pas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

légumes 
Gemüse

enfant / jeune / enfantin 
Kinder / jung / kindisch

alimentation saine / santé 
Gesunde Ernährung / Gesundheit 

légumes suisses 
Schweizer Gemüse

carottes 
Karotten

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

aliment / nourriture / repas
Lebensmittel / Nahrung / Essen

frais / croquant
frisch / knackig

Fifi Brindacier
Pippi Langstrumpf

bio
bio

rien
nichts

démodé / années 1960
altmodisch / 60er Jahre

Suisse romande
französische Schweiz

durabilité / environnement
Nachhaltigkeit / Umwelt

naturel / nature
natürlich / Natur

vert
grün

30%

16%

13%

12.9%

11.3%

8.8%

3.9%

3.4%

3.1%

2.5%

4.0%

2.0%

1.6%

1.5%

1.5%

1.4%
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Ombudsmann für Verarbeitungsgemüse

Rechtsstreit vor Gericht verhindern
Hansjörg Uhlmann vermittelt in Problemfällen zwischen Verarbeitungsgemüseproduzenten 
und Abnehmern. Beispielsweise wenn das Tendrometer bei den Erbsen einen vermeintlich 
falschen Härtegrad bestimmt oder die Qualität der Ernte bemängelt wird.  DAVID EPPENBERGER

Herr Uhlmann, was ist die Aufgabe des 
Ombudsmanns für Verarbeitungsgemüse?
Ich kontrolliere in erster Linie die Rohwa-
renannahme der verschiedenen Verarbei-
tungsfirmen, damit die Annahmebedingun-
gen und die Taxation der Produkte für die 
Produzenten überall gleich sind. Dabei geht 
es vor allem um Bohnen und Erbsen. Wäh-
rend der Verarbeitungskampagne bin ich 
mindestens zwei Mal vor Ort in jeder Firma. 

In welcher Situation ruft sie ein Verarbei-
tungsgemüseproduzent an?
Wenn er sich vom Abnehmer ungerecht be-
handelt fühlt. Ich versuche dann zwischen 
den beiden Parteien zu vermitteln und eine 
Lösung zu finden. Rechtlich habe ich aller-
dings keine Handhabe. Oft muss ich den Pro-
duzenten allerdings darauf hinweisen, was er 
im Vertrag unterschrieben hat, wonach sich 
dann bereits vieles klärt. Es geht vor allem 
darum, einen teuren Rechtsstreit vor Gericht 
zu verhindern. Bis jetzt gelang das immer. 
Allerdings kommt es vor, dass der Produzent 
unzufrieden ist mit der «Einigung» und im 
Folgejahr aus der Produktion aussteigt. Das 
ist dann natürlich nicht so ideal. 

Können Sie einen typischen Fall beschrei-
ben?
Wenn der Verarbeiter in der Kultur einen 
Schwarzen Nachtschatten sieht, bei dem 
es eigentlich eine Nulltoleranz gibt und das 
Feld deshalb gar nicht erst abgeerntet wird. 
Eventuell kann man sich dann vor Ort auf 
dem Feld treffen und es ergibt sich die Mög-
lichkeit, wenigstens einen Teil der Fläche zu 
ernten. Man spürt hier in den letzten Jahren 
auch den zunehmenden wirtschaftlichen 
Druck bei den Produzenten, unbedingt ei-
nen Ertrag generieren zu müssen.

Der Pflanzenschutz wird immer schwie-
riger, weil Wirkstoffe nicht mehr zur Ver-
fügung stehen, beispielsweise zur Be-
kämpfung der Bohnenfliege. Wie spüren 
Sie das?
Die Firmen kommen deutlich schneller an 
ihre Grenzen und müssen Kulturen ableh-
nen. Doch wegen der Bohnenfliege kommt 
eigentlich niemand direkt zu mir, denn der 
Bestand ist dann von vornherein zu schwach, 
womit sich die weitere Kultivierung bis zur 
Ernte gar nicht mehr lohnt. Allerdings gab es 
im Biobereich schon den Fall, dass bei meh-
reren Bohnenproduzenten lückige Bestände 
auftraten und man nicht wusste, ob es an 
der Bohnenfliege lag oder weil die Saat nicht 

keimte. Es stellte sich heraus, dass es ein Ge-
misch war: Mit einer Keimprobe konnten wir 
feststellen, dass das Saatgut tatsächlich man-
gelhaft war. Man einigte sich dann darauf, 
dass die Verarbeitungsfirma die Saatgutkos-
ten übernahm. 

Diskussionen gibt es manchmal bei den 
Erbsen bei der Bestimmung des Härte-
grades durch ein vermeintlich ungenaues 
Messen des Tendrometers. Wie beugen 
sie dem vor?
Das ist tatsächlich ein häufiger Diskussions-
punkt, weil ja nach Härtegrad bezahlt wird. 
Und dieser kann selbst innerhalb von 24 
Stunden bei Waren vom gleichen Feld stark 
variieren. Entscheidend ist hier der Zeit-
punkt der Ernte. Zu meinen Aufgaben als 
Ombudsmann gehört die Kontrolle der fünf 
in der Schweiz verwendeten Tendrometer, ob 
diese richtig «geeicht» sind, um faire Annah-
mebedingungen für alle zu schaffen. Seit die-
sem Jahr läuft dies erstmals digital, nachdem 
die mechanischen Geräte ausgedient hatten. 
Die «Eichung» wird vor dem Start der Kam-
pagne vorgenommen mit Hilfe eines relativ 
aufwändigen Verfahrens mit verschiedenen 
Erbsenproben. Bei Beanstandungen kontrol-
liere ich dann, ob das Tendrometer die fest-
gelegten Werte noch erfüllt. Es kann in selte-
nen Fällen vorkommen, dass beispielsweise 
ein Steinchen die Skala verfälscht.  n

Bildlegende Bildlegende
Bildlegende. AUTOR

Hansjörg Uhlmann (57) bekleidet das 
Amt des Ombudsmanns für Verar-
beitungsgemüse seit bald zwanzig 
Jahren im Auftrag der Verarbeitungs-
firmen und den Produzenten (Kom 
Verarbeitungsgemüse). Er führt in 
Bonau TG auf 65 Hektaren einen ge-
mischten Landwirtschaftsbetrieb mit 
Milchwirtschaft und Ackerbau, unter 
anderem auch Erbsen und Bohnen.

Hansjörg Uhlmann setzt sich für die Verarbeitungs-
gemüseproduzenten ein.  ZVG
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Monsieur Uhlmann, quel est le rôle du 
médiateur pour les légumes de transfor-
mation ? 
Je contrôle en premier lieu la réception de la 
matière première des différentes entreprises 
de transformation afin que les conditions de 
prise en charge et la taxation des produits 
soient les mêmes pour tous les producteurs. 
Cela concerne surtout les haricots et les pe-
tits pois. Pendant la campagne de transfor-
mation, je me rends au moins deux fois dans 
chaque entreprise. 

Dans quelle situation un producteur de 
légumes de transformation fait-il appelle 
à vous ?
Il me contacte s’il a l’impression qu’il a été 
traité de manière injuste par l’acheteur. 
J’essaie ensuite de faire une médiation entre 
les deux parties et de trouver une solution, 
mais ne dispose néanmoins pas de base lé-
gale. Souvent, je dois rappeler au producteur 
les conditions du contrat qu’il a signé, ce 
qui clarifie généralement déjà beaucoup de 
choses. Il s’agit surtout d’éviter un procès 
couteux devant un tribunal. Cela a toujours 
réussi jusqu’à maintenant. Il arrive néan-
moins que le producteur ne soit pas satisfait 
de « l’accord » et arrête la production l’année 
suivante. Cela n’est évidemment pas idéal. 

Pouvez-vous décrire un cas typique ? 
Par exemple un transformateur qui décou-
vre de la morelle noire dans une culture, 
alors qu’il existe une tolérance zéro et que 
la culture ne doit pas être récoltée dans un 
tel cas. Une rencontre peut éventuellement 
être organisée sur le champ et la possibilité 
existe de récolter au moins une partie de la 
surface. Ces dernières années, on ressent la 
pression économique accrue qui pèse sur les 
producteurs d’être absolument obligés de gé-
nérer des recettes. 

La protection phytosanitaire devient de 
plus en plus difficile parce que certaines 
substances actives ne sont plus disponib-
les, p. ex. pour combattre la mouche des 
semis. Comment ressentez-vous cela ?
Les entreprises atteignent leurs limites 
nettement plus vite et doivent refuser des 
cultures. Mais personne ne s’adresse di-
rectement à moi à cause de la mouche des 
semis, car poursuivre la culture jusqu’à la 
récolte n’est de toute façon pas rentable en 
cas d’infestation. En culture biologique, il 
est néanmoins déjà arrivé que plusieurs 
producteurs de haricots présentent des cul-
tures peu fournies sans qu’on sache si c’était 
à cause de la mouche des semis ou parce 
que la semence n’avait pas germé. En fin de 
compte, il s’est avéré que c’était un mix : avec 
un échantillon de germe nous avons pu con-
stater que la semence était effectivement dé-
fectueuse et un accord a pu être trouvé pour 
que l’entreprise de transformation prenne en 
charge les frais des semences.

Il y a parfois des discussions concernant 
la détermination du degré de dureté des 
petits pois par une mesure prétendument 
imprécise du tendromètre. Comment 
prévenez-vous cela ? 
C’est effectivement un point qui suscite 
souvent des discussions, parce que le pai-
ement se fait selon le degré de dureté. Ce 
dernier peut fortement varier en l’espace de 
24 heures, même pour de la marchandise 

Hansjörg Uhlmann s’engage pour les producteurs  
de légumes de transformation.  ZVG

Médiateur pour les légumes de transformation

Éviter les procès
Hansjörg Uhlmann joue le rôle de médiateur en cas de problèmes entre les producteurs  
de légumes de transformation et les acheteurs, p. ex. si le tendromètre mesure un degré de 
dureté prétendument incorrect ou si la qualité d’une récolte est critiquée.  DAVID EPPENBERGER

d’un même champ. Le moment de la récol-
te est déterminant. Les contrôles des cinq 
tendromètres utilisés en Suisse fait partie 
de mes tâches de médiateur. Il s’agit de voir 
s’ils sont correctement « étalonnés » afin 
d’assurer des conditions de prise en charge 
équitables pour tout le monde. Les appareils 
mécaniques ont fait leur temps et les mesu-
res sont faites pour la première fois de mani-
ère électronique cette année. « L’étalonnage 
» est effectué avant le début de la campag-
ne au moyen d’une procédure relativement 
exigeante avec divers échantillons de petits 
pois. En cas de réclamations, je contrôle si le 
tendromètre remplit encore les valeurs défi-
nies. Dans de rares cas, il peut par exemple 
arriver qu’un petit caillou fausse l’échelle.  n

Hansjörg Uhlmann (57) assume la 
fonction de médiateur pour les légu-
mes de transformation depuis près 
de 20 ans sur mandat des entreprises 
de transformation et des producteurs 
(commission Légumes de transforma-
tion). Il gère une exploitation agricole 
mixte de 65 hectares à Bonau (TG) 
avec production laitière et grandes 
cultures, notamment petits pois et 
haricots.
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Corona löste Sauerkraut-Boom aus

Sauerkraut: Mit Importen Lücke füllen
Die Nachfrage nach Sauerkraut ist dank Corona deutlich gestiegen. Das Weisskabis-Angebot 
ist wetterbedingt aber kleiner als sonst. Obwohl der Anbau von Weisskohl anspruchsvoller 
werden dürfte, ist nicht mit höheren Abnahmepreisen zu rechnen. DAVID EPPENBERGER

Es ist schon etwas ungerecht. Da boomt 
ein Produkt unverhofft, das zuvor jah-
relang als unmodern und verstaubt 

gebrandmarkt wurde, und dann fehlt plötz-
lich der Ausgangs-Rohstoff. Es tut einem 
Sauerkrauthersteller wie David Dreyer von 
der Dreyer AG in Gerolfingen im Herzen 
weh, wenn er den Suisse Garantie Kleber auf 
der Verpackung überkleben muss. «Doch 
es geht in diesem Jahr nicht anders», sagt 
er. Denn die diesjährigen Wetterkapriolen 
sorgten auch bei seinen Kohlproduzenten 
für Ernteeinbussen, weshalb er für die Sau-
erkrautfabrik zusätzlich Kohlköpfe aus Polen 
importieren musste. Natürlich wollen die 
Sauerkrauthersteller das während der Coro-

na-Zeit geweckte Interesse trotz fehlender 
Inlandware aufrechterhalten. Er hätte das 
Sauerkraut auch direkt fertig in Deutschland 
einkaufen können. «Das wäre deutlich güns-
tiger gewesen und es wären nicht einmal Im-
portkontingente nötig gewesen.» Doch es sei 
halt ein bisschen wie beim Wein, das Sauer-
kraut lebe letztlich von der Rezeptur. Deshalb 
hat er 500 Tonnen Importkohl für die eigene 
Herstellung beantragt, wovon 330 Tonnen 
gewährt wurden «Wir werden sehen, ob die 
Kundschaft die polnische Variante goutiert.» 
Denn das Marketing ist beim Sauerkraut be-
sonders auf die Schweizer Herkunft ausge-
richtet. Das Ganze sei durchaus eine heikle 
Gratwanderung, sagt Dreyer. Normalerweise 

reichen die inländischen Mengen aus. Eine 
Mangellage erlebte Dreyer letztmals vor 
zehn Jahren, als er vorübergehend auf hol-
ländischen Kabis ausweichen musste. 

Kritik am Plastikbeutel ist verstummt
Die Krise wirkte besser als jede Marketing-
kampagne. In den ersten Corona-Monaten 
gingen die Sauerkraut-Abverkäufe durch die 
Decke und das sogar ausserhalb der eigent-
lichen Saison. «Die Leute erinnerten sich in 
der speziellen Situation im Frühling 2020 
wieder an klassische Produkte, die sich lange 
lagern lassen», erklärt Dreyer. So habe auch 
Rotkraut ein Revival erlebt. Auch hier fehlt es 
in diesem Jahr aber an einheimischer Ware. 

Sauerkraut-Fabrikant David Dreyer schaut auf eine aufregende Corona-Zeit zurück.

Le fabricant de choucroute David Dreyer a vécu une période de pandémie mouvementée.  DAVID EPPENBERGER
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Fündig wurde er hier in Deutschland. «Nur 
dort fand ich die Qualität, die es brauchte, 
um die typische intensive rote Farbe im Kraut 
zu erhalten.» Der Hype nach Sauerkraut & 
Co. hält weiterhin an. Kein Thema mehr sind 
im Moment neue Verpackungsformen, nach-
dem die Plastikbeutel vor ein paar Jahren 
zunehmend in Kritik geraten waren. Mit der 
gestiegenen Sensibilität für die Hygiene sei-
en diese Stimmen vorläufig verstummt, sagt 
Dreyer.

Wenig Spielraum bei Preisen
Mancher Weisskabisproduzent, der eine der 
drei grossen Schweizer Sauerkrautfabriken 
beliefert, fragt sich natürlich, weshalb er in 
einem boomenden Markt nicht höhere Preise 
erhält. Im letzten Jahr konnte sich die Branche 
mit den Produzenten nicht einmal mehr auf 
einen Preis einigen. Der zuvor geltende nati-
onale Abnahmevertrag verlor seine Gültigkeit. 
Auch die dabei erhobenen Beiträge für natio-
nale Marketingmassnahmen entfallen künftig. 
Dreyer schloss mit seinen Lieferanten wieder 
eigene Verträge ab. «Ich habe ein offenes Ver-
hältnis zu ihnen», sagt er. Grosse Preis-Bewe-
gungen nach oben würden trotz allem nicht 
drinnen liegen, weil der Preisdruck in der Ver-
arbeitungsindustrie sehr hoch sei. Dazu kä-
men die steigenden Kosten für Verpackungen 
und Energie. 

Die Zukunft sei in der Produktion auch 
sonst sehr herausfordernd: «Mit dem Wegfall 
von diversen Wirkstoffen wird es schwieriger 
werden, die Weisskohl-Erntemengen in der 
nötigen Qualität hinzubringen.» Dass sich 
die zu erwartenden Mehraufwände im End-
preis abbilden lassen, bezweifelt Dreyer. Er 
glaubt beispielsweise, dass die aktuell hohe 
Nachfrage nach Sauerkraut auch mit den ho-
hen Preisen beim Frischgemüse im Zusam-
menhang steht. Und das ist keine optimale 
Situation für Preiserhöhungen am Verkaufs-
punkt. Eine Chance sieht er in der Label-
Produktion. Seit diesem Jahr produziert er 
deshalb auch Sauerkraut mit dem Käfer von 
IP Suisse. n
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La pandémie a provoqué un boom de la choucroute

Combler le manque avec des importations
La demande de choucroute a fortement augmenté pendant la pandémie de coronavirus, 
alors que la quantité de chou blanc est plus faible que d’habitude en raison de la météo.  
Il ne faut pas s’attendre à une hausse des prix payés par les transformateurs bien que  
la culture de chou blanc devrait devenir plus exigeante. DAVID EPPENBERGER

C’est un peu injuste. Voilà un produit, 
considéré pendant des années com-
me démodé et désuet, qui se retrou-

ve en plein boom et la matière première vi-
ent tout à coup à manquer. Devoir masquer 
le logo Suisse Garantie sur l’emballage fend 
le cœur du fabricant de choucroute David 
Dreyer de chez Dreyer SA à Gerolfingen. 
«   Ce n’est pourtant pas possible autrement 
cette année », dit-il. En effet, les caprices de 
la météo ont provoqué des pertes de récolte 
chez ses producteurs de choux et il a dû im-
porter des choux supplémentaires de Polog-
ne pour sa fabrique de choucroute. Malgré le 
manque de marchandise indigène, les fabri-
cants de choucroute souhaitent évidemment 
maintenir l’intérêt suscité pour ce produit 
pendant la pandémie du coronavirus. David 
Dreyer indique qu’il aurait aussi pu importer 
de la choucroute toute prête d’Allemagne. 
«  Cela aurait coûté nettement moins cher et 
n’aurait même pas nécessité des contingents 
d’importation. » Mais un peu comme le vin, 
la choucroute vit en fin de compte de sa re-
cette. Il a donc demandé l’importation de 500 
tonnes de choux, dont 330 tonnes ont été oct-

royées. « Nous verrons si la clientèle apprécie 
la variante polonaise. » Notons que le mar-
keting pour la choucroute est fortement axé 
sur la provenance suisse. D’ailleurs, David 
Dreyer souligne qu’il s’agit d’un délicat exer-
cice d’équilibriste. Les quantités indigènes 
suffisent normalement. La dernière fois qu’il 
a vécu un manque de marchandise, c’était il y 
a dix ans. À cette époque, il avait dû avoir re-
cours provisoirement à du chou hollandais. 

La critique contre le sachet  
en plastique a cessé
La crise a été plus efficace que toutes les cam-
pagnes de marketing. Pendant les premiers 
mois de la pandémie, les ventes de choucrou-
te ont explosé, alors que ce n’était même pas 
la saison. « Pendant cette situation spéciale au 
printemps 2020, les gens se sont tournés vers 
les produits classiques de longue conserva-
tion », explique David Dreyer. Le chou rouge 
a lui aussi connu une renaissance et la mar-
chandise indigène manque également cette 
année. Il en a trouvé en Allemagne. « Il n’y a 
que là que j’ai trouvé la qualité nécessaire pour 
obtenir l’intensive couleur rouge typique. » 

Le boom de la choucroute et des produits si-
milaires se poursuit. En revanche, alors que 
les critiques contre les sachets en plastique 
avaient fortement augmenté ces dernières 
années, des nouvelles formes d’emballage ne 
sont plus à l’ordre du jour. Suite à la sensibili-
sation accrue à l’hygiène, ces voix se sont tues 
pour le moment, indique David Dreyer.

Marge de manœuvre réduite  
au niveau des prix
Beaucoup de producteurs de choux blancs, 
livrant leur marchandise à l’une des trois 
grandes fabriques de choucroute de Suis-
se, se demandent évidemment pourquoi ils 
n’obtiennent pas des prix plus élevés malgré 
le boom du marché. Les acheteurs et les pro-
ducteurs n’ont même pas réussi à s’accorder 
sur un prix l’année dernière et le contrat nati-
onal de prise en charge est devenu caduc. Les 
contributions pour les mesures nationales de 
marketing prélevées dans ce cadre sont aussi 
supprimées. De son côté, David Dreyer a con-
clu de propres contrats avec ses fournisseurs. 
« J’ai un rapport ouvert avec eux », dit-il. De 
fortes hausses de prix sont de toute façon 
exclues en raison de la très grande pression 
sur les prix dans l’industrie de transformati-
on. S’ajoutent à cela l’augmentation des frais 
pour les emballages et l’énergie. 

De gros défis se poseront de toute façon à la 
production à l’avenir : « Avec la suppression de 
diverses substances actives, il sera plus diffici-
le de produire suffisamment de choux blancs 
dans la qualité nécessaire. » David Dreyer 
doute néanmoins que les charges supplémen-
taires attendues puissent se refléter dans le 
prix final. Il estime en effet que l’importante 
demande actuelle de choucroute est notam-
ment liée aux prix élevés des légumes frais. Ce 
n’est donc pas une situation idéale pour rele-
ver les prix au point de vente. En revanche, Da-
vid Dreyer voit des chances dans la production 
sous label. Depuis cette année, il produit ainsi 
également de la choucroute dont l’emballage 
arbore la coccinelle d’IP suisse. n

Das Suisse-Garantie-Zeichen musste vorübergehend überklebt werden.

Le logo Suisse-Garantie a dû être recouvert temporairement.  EP
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Labicuper® in Gemüsebau, en maraîchères

Flüssiges Kupferprodukt, leicht zu bedienen, keine Flecken.
Produit cuprique liquide, facile d’emploi, ne tache pas.

Tomaten, Kartoffeln, Zwiebeln, Bohnen, Kohl, Brokkoli, Karotten usw.
Tomates, pommes de terre, oignons, haricots, choux, brocolis, carottes etc.

Vitistim sàrl, Noël Vuignier, vitistim.ch(/de), vitistim@vitistim.ch, 079 628 39 56

Unbehandelt – témoin non traité Mit – avec Labicuper

Der beste Schutz für Ihre Kulturen.
Mulchfolien | Vlies | Bändchengewebe
La meilleure protection pour vos cultures
Film de paillage | Non-tissé | Toile tissée hors-sol

AKTION | ACTION
bis zum 30.11.2021
jusqu'au 30.11.2021

Weitere Informationen zur Aktion
finden Sie auf unserer Website.

Plus d'informations sur l'action
sont disponibles sur notre site web.

Route de la Petite Glâne 20 | 1566 St. Aubin | Tél. 026 662 44 66
Industriestrasse 10 | 8112 Otelfingen | Tel. 044 271 22 11 www.gvz-rossat.ch
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Wiedergeburt des Anbaus von Schweizer Essiggurken

In «Hugo» steckt 100 Prozent Schweiz
Dank dem Engagement der Firma Hugo Reitzel SA stiegen die Anbauflächen von Schweizer 
Essiggurken wieder deutlich. Sie sind aber nur ein Teil einer Produktereihe, zu der auch  
Ketchup und seit diesem Jahr Silberzwiebeln «Made in Switzerland» gehören. DAVID EPPENBERGER

Die grossen Gläser mit den Schwei-
zer Essiggurken sind schwer, unge-
wohnt sperrig und dazu noch deut-

lich teurer als die «normalen» Cornichons. 
Trotzdem weisen die Verkaufszahlen der 
«Hugo»-Gurken mit dem knallig leuchten-
den Schweizer Kreuz auf der Etikette nur in 
eine Richtung: nach oben. Es ist die Beloh-
nung für den von der Traditionsfirma Hugo 
Reitzel SA in Aigle   VD vor fünf Jahren ein-
geschlagenen Weg der vermehrten Zusam-
menarbeit mit Schweizer Landwirten. Unter 
der Marke «Hugo» gibt es seither nämlich 
nur noch Produkte mit hundert Prozent 
Schweizer Zutaten. Zwar kommen die meis-
ten in der Schweiz im Glas verkauften klei-
nen Gurken immer noch aus dem Ausland. 
Doch dank dem Engagement des letzten 
Schweizer Essigprodukte-Verarbeiters holt 
die einheimische Produktion mächtig auf. 

Ein Fünftel Schweizer Cornichons
In normalen Jahren verarbeitet die Fabrik in 
Aigle jährlich etwa 4300 Tonnen Essiggurken. 
Dieses Jahr werden es wegen den ungünsti-
gen Wetterbedingungen etwas weniger sein. 
Bereits über zwanzig Prozent der in Aigle ver-
arbeiteten Gurken kommen mittlerweile aus 
der Schweiz und werden nur hier vor allem 
im Detailhandel verkauft. «Es zeigt, dass die 
Konsumenten bereit sind, für gute Qualität 
aus dem eigenen Land einen fairen Preis zu 
bezahlen», erklärt Olivier Camille, Chief Cus-
tomer Officer von Hugo Reitzel SA. Hätten 
Hagel und Regen in diesem Jahr nicht übel 
mitgespielt, wären die vom Unternehmen 
im letzten Jahr angestrebte Zielmenge von 
1000 Tonnen einheimische Gurken bereits in 
diesem Jahr erfüllt gewesen. Dank den vielen 
Neueinsteigern sind es voraussichtlich im-
mer noch rund 750 Tonnen, über 200 Tonnen 
mehr als im Vorjahr. 

Boom in der Westschweiz
Jahrelang dümpelte der Anbau von Schwei-
zer Essiggurken auf wenigen Flächen vor-
nehmlich in der Ostschweiz vor sich hin und 

bewegte sich bei Mengen um 
die 300 Tonnen pro Jahr. Nur 
ein paar Überzeugungstäter 
hielten die Produktion im 
Rahmen der IG Essiggurken 
am Leben. Hugo Reitzel SA 
nahm die Ware zwar ab, ver-
arbeitete die Gurken aber 
jahrelang zusammen mit der 
Importware aus Zentraleuro-
pa oder Indien. Erst mit der 
Lancierung der «Hugo»-Pro-
dukte erhielten die Schwei-
zer Gurken im Jahr 2017 eine 
neue Identität. Neue Inter-
essenten für den Anbau von 
Essiggurken wurden gesucht. 
Recht viele Anbaubetriebe 
liessen sich auf das Wagnis 
ein, die Mehrzahl in der West-
schweiz. Die Anzahl der Es-
siggurken-Landwirte hat sich 
in fünf Jahren von vier auf 
41 Betriebe vervielfacht, vier 
davon produzieren in Bio-
Qualität. Die Anbaufläche 
betrug in diesem Jahr über 30 
Hektaren. Für solche, die in 
diesem Jahr erstmals Gurken 
pflanzten, war es allerdings 
ein schwieriger Einstieg. Viele 
Kulturen seien von Hagel oder 
Überschwemmungen in Mit-
leidenschaft gezogen worden, 
sagt Chantal Berthoud, die bei 
Hugo Reitzel SA die Produktion koordiniert. 
Trotzdem glaubt sie, dass die Mehrzahl auch 
einen Anbauvertrag für das nächste Jahr un-
terschreiben wird. Denn schon die Neuein-
steiger aus dem Vorjahr seien alle geblieben. 

Tägliche Ernte ist nötig
Als Einstiegsgrösse vergibt Hugo Reitzel je-
weils maximal eine halbe Hektare Anbau-
fläche, für die sie die Abnahme der Ernte 
garantiert. Die Produzenten sollen zuerst 
Erfahrungen mit der neuen Kultur sammeln, 

ehe sie die Flächen vergrössern und allen-
falls in Geräte investieren. Betreut werden sie 
von Fachleuten der Firma Hugo Reitzel SA. 
Zudem bestehe eine Whatsapp-Gruppe un-
ter den Anbauern, wo man sich gegenseitig 
Rat holen könne, erklärt Chantal Berthoud. 
Die Jungpflanzen werden vom Anbauer 
selbst angezogen oder zugekauft und Mitte 
Mai idealerweise in Folien gesetzt. Flächen 
mit Bewässerungsmöglichkeiten sind im 
Vorteil. Doch die eigentliche Herausforde-
rung beginnt mit der Ernte ab Ende Juni bis 

Olivier Camille – hier im firmeneigenen Shop von Hugo Reitzel SA  
in Aigle –, setzt auf die Schweizer Herkunft. 

Olivier Camille dans la boutique de Hugo Reitzel SA à Aigle  
mise sur l’origine suisse.  DAVID EPPENBERGER
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Neu Silberzwiebeln aus der Schweiz
Wie ernst es der Firma mit ihrer «Swissness»-
Strategie ist, zeigt sich auch in anderen Pro-
dukten. Beispielsweise mit dem «Hugo»-Ket-
chup, das vornehmlich aus Genfer Tomaten 
hergestellt wird, oder mit den eingelegten 
Zucchetti oder Champignons. Dazu kom-
men verschiedene Senfsorten, Mayonnaise 
oder Essig. Mit den Silberzwiebeln hat sich 
die auf Essigprodukte spezialisierte Firma 
nun einem weiteren Gemüse angenommen, 
das es bisher kaum mehr aus Schweizer Bö-
den gab. Ein Landwirt in der Nähe der Fabrik 
baute diese im Auftrag von Hugo Reitzel SA 
in diesem Jahr erstmals an. In diesem Win-
ter wird sich zeigen, ob auch die Schweizer 
Sielberzwiebeln bei der Kundschaft gut an-
kommen. 

Hugo Reitzel wird die Hugo-Linie auf jeden 
Fall weiterentwickeln. Wie viele zusätzliche 
Gurken-Anbauer es im nächsten Jahr brau-
che, sei noch unklar. Man warte zuerst einmal 
ab, ob die aktuellen Produzenten ihre Flächen 
ausweiten wollten, erklärt Chantal Berthoud. 

Anfang September. Die Kultur gilt als sehr 
arbeitsintensiv und erfordert entsprechend 
Personal, das erst einmal vorhanden sein 
muss. Die kleinen Gurken müssen praktisch 
täglich von Hand geerntet werden, damit sie 
nicht zu gross werden. Fünf Kaliber von 3 bis 
12 Zentimeter werden von der Firma akzep-
tiert. Stiele und Blütenreste müssen vorher 
entfernt und unförmige Gurken aussortiert 
werden. «Wer seine Erntehelfer bereits auf 
dem Feld schult, ist hier im Vorteil», erklärt 
Berthoud. Denn bezahlt wird nur die Ware, 
welche bei der Annahme in Aigle die Krite-
rien erfüllt. Der durchschnittliche Hektarer-
trag beträgt zwischen 32 und 35 Tonnen.

Kaum Gemüsebaubetriebe
Eher selten sind Essiggurken auf reinen Ge-
müsebaubetrieben, die vermeintlich über 
genug Personal und die nötige Infrastruktur 
verfügen sollten. Der Anbau von Essiggur-
ken sei zwar spannend und wirtschaftlich 
sehr interessant, sagt Gemüsegärtner Lorenz 
Gutknecht aus Ins. Er stieg nach einem Jahr 
aber wieder aus der Produktion aus. Er hatte 
letztlich nicht genug Leute für die Ernte zur 
Verfügung, weil diese in den anderen Gemü-
sekulturen gebraucht wurden, die zu dieser 
Zeit ebenfalls voll in der Produktion stehen. 
Viele der Vertragsbauern von Hugo Reitzel 
SA bauen deshalb vor allem Ackerfrüchte wie 
Getreide, Zuckerrüben oder Kartoffeln an, 
wo die Essiggurken saisonal gut reinpassen. 
Aus Sicht der Rekrutierung von Arbeitskräf-
ten passen auch Spargeln, Erdbeeren, Obst 
oder Reben, die vor oder nach den Essiggur-
ken geerntet werden. 

Hugo Reitzel SA

Am Hauptsitz in Aigle VD werden seit 
111 Jahren in Essig eingelegte Gemü-
se produziert, vornehmlich Gurken. 
Im Jahr 2016 lancierte das Unterneh-
men die «Hugo»-Linie, in der sie nur 
Schweizer Produkte verwendet. Das 
Angebot wird laufend erweitert. Ne-
ben den Essiggurken sind das zurzeit 
unter anderem eingelegte Zucchetti, 
Champignons, Silberzwiebeln sowie 
Tomatenketchup, Mayonaise oder 
Senf. Die Abnehmer der «Hugo»-
Produkte sind vornehmlich Detail-
händler, aber auch Hofläden sowie 
der eigene Verkaufsshop in Aigle. Die 
Aktienmehrheit der einzigen übrig-
gebliebene Essiggemüse-Fabrik der 
Schweiz befindet sich immer noch in 
Familienbesitz. 
Reitzel ist international präsent mit 
Tochtergesellschaften in Frankreich 
und Indien. Reitzel-Produkte werden 
in mehr als 22 Ländern unter ver-
schiedenen Marken vertrieben.

 www.hugoreitzel.ch

Die Schweizer Essiggurken behaupten 
sich trotz höheren Preisen im Markt. 

Les cornichons suisses réussissent à 
s’imposer sur le marché malgré des prix 

plus élevés.  DAVID EPPENBERGER

Für die Firma ist aber klar: Es gibt noch Poten-
tial für mehr Anbauflächen in der Schweiz. n

 Kulturblatt Essiggurken BBZ Arenenberg:

    www.bit.ly/essiggurke
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Renaissance de la culture de cornichons suisses

Produits Hugo : 100% suisse
Les surfaces de cornichons suisses ont à nouveau nettement augmenté, grâce à  
l’engagement de l’entreprise Hugo Reitzel SA. Les cornichons ne sont qu’un élément  
d’une gamme de produits comprenant aussi du ketchup et depuis cette année des  
oignons blancs « made in Switzerland ». DAVID EPPENBERGER

Les grands bocaux de cornichons suis-
ses sont lourds, inhabituellement vo-
lumineux et, de plus, nettement plus 

chers que ceux de cornichons « normaux  ». 
Malgré cela, les ventes des cornichons 
«   Hugo » arborant l‘étincelante croix suisse 
sur l’étiquette ne vont que dans une seule 
direction : vers le haut. C’est la récompen-
se pour la décision prise il y a cinq ans par 
l’entreprise de tradition Hugo Reitzel SA à 
Aigle (VD) de renforcer la collaboration avec 
les agriculteurs suisses. Les produits com-
mercialisés depuis sous la marque « Hugo  » 
contiennent uniquement des ingrédients 
suisses. Si la plupart des cornichons en bo-
caux vendus en Suisse proviennent toujours 

majoritairement de l’étranger, la production 
indigène a néanmoins regagné beaucoup de 
terrain grâce à l’engagement du dernier fab-
ricant de produits suisses au vinaigre.

Un cinquième de cornichons suisses
Dans une année normale, la fabrique à Aig-
le transforme environ 4300 tonnes de cor-
nichons. Le volume sera un peu plus faible 
cette année en raison des conditions météo 
défavorables. Plus de 20 % des cornichons 
produits à Aigle proviennent entre-temps 
de Suisse et sont uniquement vendus dans 
le commerce de détail suisse. « Cela montre 
que les consommateurs sont disposés à pa-
yer un prix équitable pour la haute qualité 
suisse », indique Olivier Camille, chef du ser-

vice client chez Hugo Reitzel SA. Si la grêle et 
la pluie n’avaient pas contrecarré les plans, la 
quantité visée de 1000 tonnes de cornichons 
indigènes définie par l’entreprise l’année 
dernière aurait déjà été atteinte en 2021. 
Grâce aux nombreux nouveaux producteurs, 
le volume devrait néanmoins atteindre près 
de 750 tonnes, soit plus de 200 tonnes de plus 
que l’année précédente.

Boom en Suisse occidentale
Pendant des années, la culture de corni-
chons est restée confinée à de petites sur-
faces, surtout en Suisse orientale, et s’élevait 
à environ 300 tonnes par année. Seuls quel-
ques producteurs convaincus ont maintenu 

La gamme « Hugo » comprend aussi du ketchup suisse et depuis cette année des oignons blancs. 

Zur «Hugo»-Produktefamilie gehören auch Schweizer Ketchup und seit diesem Jahr Silberzwiebeln.  EP
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de 3 à 12 cm sont acceptés par l’entreprise. 
Les tiges et les restent de fleurs doivent être 
éliminés auparavant et les cornichons diffor-
mes sont triés. « C’est un avantage de dispo-
ser de collaborateurs formés sur le champ  », 
note Chantal Berthoud. En effet, seule la 
marchandise remplissant les critères lors de 
la réception à Aigle est payée. Notons encore 
que le rendement moyen par hectare oscille 
entre 32 et 35 tonnes.

Pratiquement pas d’exploitations  
maraîchères 
Les cornichons sont rarement cultivés sur 
de pures exploitations maraîchères dont on 
pourrait pourtant penser qu’elles disposent 
de suffisamment de personnel et des infra-
structures nécessaires. Lorenz Gutknecht, 
maraîcher à Anet, souligne que la culture 
de cornichons est passionnante et économi-
quement très intéressante. Il a néanmoins 
arrêté la production après une année. En 
fin de compte, il n’avait pas assez de main-
d’œuvre disponible pour la récolte, car on 
avait besoin d’elle pour les autres cultures 
maraîchères, qui étaient également en plei-
ne production à cette période.. Beaucoup de 
producteurs qui sont sous contrat chez Hugo 
Reitzel SA cultivent d’ailleurs surtout des 
grandes cultures comme des céréales, des 
betteraves sucrières ou des pommes de ter-
re, dont la saison se marie parfaitement avec 
celle des cornichons. Du point de vue de la 
main-d’œuvre, les asperges, les fraises, les 
fruits et la vigne conviennent parfaitement 
puisque leur récolte a lieu avant ou après cel-
le des cornichons. 

Oignons blancs indigènes
L’entreprise prend au sérieux sa stratégie 
«  Swissness » comme le montrent d’autres 
produits, tels le ketchup « Hugo » fabriqué 
majoritairement avec des tomates gene-
voises ou les courgettes et champignons au 
vinaigre. S’ajoute à cela diverses variétés de 
moutarde, de mayonnaise et de vinaigre. 
Avec les oignons blancs, l’entreprise spécia-
lisée dans les produits au vinaigre a intégré 
dans sa palette de produit un autre légume 
qui n’était pratiquement plus cultivé chez 
nous. Un agriculteur proche de la fabrique 
les a cultivés pour la première fois cette an-

la production en vie au sein de la CI Corni-
chons. Hugo Reitzel SA réceptionnait certes 
la marchandise, mais la transformait avec de 
la marchandise importée d’Europe centrale 
ou d’Inde. Ce n’est qu’avec le lancement de 
la gamme « Hugo » que les cornichons suis-
ses ont reçu une nouvelle identité en 2017. 
De nouveaux producteurs intéressés à cul-
tiver des cornichons ont été recherchés et 
un nombre assez important d’exploitations, 
dont la majorité se trouvent en Suisse occi-
dentale, a pris le risque.

Le nombre de producteurs de cornichons 
a été multiplié par quatre en l’espace de cinq 
ans, passant de 4 à 41. Quatre producteurs 
cultivent de la marchandise bio. Cette année, 
la surface de production dépassait 30 hecta-
res. Les débuts ont néanmoins été difficiles 
pour les producteurs qui se sont lancés dans 
la culture cette année. Chantal Berthoud, co-
ordinatrice de production chez Hugo Reitzel 
SA, indique que beaucoup de cultures ont 
été endommagées par la grêle et les inonda-
tions. Malgré cela, elle estime que la plupart 
des producteurs signeront un contrat de cul-
ture pour l’année prochaine. En tout cas, tous 
les nouveaux producteurs de l’année précé-
dente sont restés. 

Récole quotidienne nécessaire
Pour commencer, Hugo Reitzel garantit la 
prise en charge de la récolte d’au maximum 
un demi hectare. L’objectif est que les pro-
ducteurs fassent des expériences avec la 
nouvelle culture avant d’augmenter les sur-
faces et d’investir éventuellement dans des 
outils. Ils sont encadrés par des spécialistes 
de chez Hugo Reitzel SA. De plus, il existe 
un groupe Whatsapp des producteurs qui 
permet d’échanger des conseils, explique 
Chantal Berthoud. Les plants sont cultivés 
par les producteurs ou achetés et plantés à la 
mi-mai, dans l’idéal sous films. Des surfaces 
pouvant être arrosées constituent un avanta-
ge, mais le véritable défi commence avec la 
récolte qui dure de fin juin à début septem-
bre. La culture est considérée comme très 
intensive en travail, ce qui nécessite d’avoir 
du personnel à disposition. En effet, les cor-
nichons doivent être récoltés pratiquement 
tous les jours manuellement, afin qu’ils ne 
deviennent pas trop grands. Cinq calibres 

Hugo Reitzel SA

Depuis 111 ans, des légumes au 
vinaigre, notamment des cornichons, 
sont produits au siège principal à 
Aigle (VD). L’entreprise a lancé la 
gamme « Hugo » en 2016, pour 
laquelle elle utilise uniquement des 
produits suisses. L’offre est élargie en 
continu. Outre les cornichons, elle 
comprend actuellement entre autres 
des courgettes, des champignons et 
des oignons blancs au vinaigre, du 
ketchup, de la mayonnaise ainsi que 
de la moutarde. Les produits « Hugo 
» sont surtout vendus dans le com-
merce de détail, mais aussi dans les 
magasins de ferme et dans la propre 
boutique de l’entreprise à Aigle. La 
famille reste actionnaire majoritaire 
de la dernière fabrique de légumes 
au vinaigre de Suisse. 
Reitzel est active à l’échelon inter-
national avec des filiales en France 
et en Inde. Les produits Reitzel sont 
distribués sous diverses marques 
dans plus de 22 pays. 

 www.hugoreitzel.ch

née sur mandat de Hugo Reitzel SA. On verra 
cet hiver si la clientèle apprécie aussi les oig-
nons blancs indigènes. 

Hugo Reitzel souhaite continuer de dé-
velopper la gamme Hugo. Le nombre de 
producteurs supplémentaires nécessaires 
l’année prochaine n’est pas encore clair. 
Chantal Berthoud indique qu’il faut attend-
re de voir si les producteurs actuels souhai-
tent augmenter leurs surfaces. Une chose est 
néanmoins claire pour l’entreprise : il existe 
un potentiel pour augmenter les surfaces de 
production en Suisse.  n

 Fiche de culture des cornichons de BBZ  

     Arenenberg : www.bit.ly/essiggurke 



6/2021 – 22.11.2021 – Der Gemüsebau / Le Maraîcher26 S C H W E R P U N K T

Tiefkühlgemüse aus Belgien

Drohnen gegen Littering im Spinat
Die belgische Firma Ardo ist der grösste Tiefkühlgemüse-Verarbeiter in Europa. Die Flächen 
befinden sich in verschiedenen Anbauregionen in Europa. Das Unternehmen verfolgt eine 
konsequente Nachhaltigkeits-Strategie. DAVID EPPENBERGER

Kein Land in Europa stellt mehr Tief-
kühlgemüse her wie Belgien. Von den 
in Europa produzierten rund 4,1 Mio. 

Tonnen wird rund ein Viertel im Benelux-
Staat verarbeitet, der flächenmässig klei-
ner als die Schweiz ist. Die Firma Ardo mit 
Hauptsitz in Ardooie ist Marktleader und die 
Nummer Eins unter den Tiefkühlgemüse-
Verarbeitern Europas. 3500 Vertrags-Anbau-
er produzieren für Ardo auf rund 50 000 Hek-
taren Fläche in neun Ländern pro Jahr fast 
eine Million Tonnen Gemüse. Es wird von 

4000 Mitarbeitern an 21 Standorten verarbei-
tet und vertrieben. Das in dritter Generation 
geführte Familienunternehmen erzielt jähr-
lich einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden 
Euro mit Produkten, die in über 100 Länder 
exportiert werden. Dank der internationa-
len Ausrichtung könnten Produkte während 
dem ganzen Jahr dort geerntet werden, wo es 
am besten und saisongerecht wachse, erklärt 
Leander Cosijns, Chef der Fabrik in Ardooie. 
Das sei wichtig für eine optimale Qualität der 
Tiefkühlprodukte zudem bestünden auch 
ökologische Vorteile. Deshalb verwendet 
man beispielsweise Paprika aus dem spani-
schen Freiland und nicht aus den energiein-
tensiven Gewächshäusern im benachbarten 
Holland, erklärt er. Und natürlich spielen 
hier auch Preise eine Rolle. Doch der lokale 
Aspekt sei hier zweitrangig.

Reduktion von Pflanzenschutzmitteln
Um sich von den Mitbewerbern zu diffe-
renzieren, verfolgt Ardo eine strikte Nach-
haltigkeits-Strategie. 65 Agronomen sorgen 
nicht nur dafür, dass in den verschiedenen 
Ländern die Qualität stimmt, sondern füh-
ren beispielsweise Anbauversuche durch, 
in denen es um die Minimierung von Um-
weltauswirkungen beispielsweise durch 
Pflanzenschutzmittel geht. Im eigens dafür 
geschaffenen «Mimosa»-Programm werden 
entsprechende Massnahmen getestet und 
eingeführt und zudem an der Optimierung 
der Flächenerträge gearbeitet. Dazu gehö-
ren unter anderem die Verwendung von 
krankheitsresistenten Sorten, die Einfüh-
rung von Präzisionstechnologien, Drohnen 
für Bodenanalysen oder die Anwendung von 
Komponenten aus der regenerativen Land-
wirtschaft. «Beim Spinat konnte der Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln dank mehltau-
resistenten Sorten um 50 Prozent reduziert 
werden», sagt Ardo-Chefagronom Emma-
nuel Jadin. In den letzten fünf Jahren habe 
die Menge von Pflanzenschutzmitteln im 
gesamten Unternehmen um 28 Prozent re-
duziert werden können. Es sei das Ziel von 

Ardo, dass künftig 80 Prozent der verarbei-
teten Produkte frei von Pflanzenschutzmit-
telrückständen seien, das heisst unter der 
Bestimmungsgrenze von 0,01 mg/kg. Zurzeit 
sei man bereits auf einem Anteil von 76 Pro-
zent, womit Ardo führend in Sachen «zéro 
résidue» sei, sagt Jadin.

Schwimmende Solarzellen
An vielen Produktions-Standorten ist Litte-
ring ein Problem. Um Plastikfetzen im End-
produkt zu minimieren, scannt eine Drohne 
das Spinatfeld vorab und gibt dem Anwender 
per App durch, wo er den weggeworfenen 
Abfall finden und entfernen kann. Mehr als 
90 Prozent könnten so identifiziert werden, 
erklärt Jadin. 100 Prozent der Vertragsprodu-
zenten sind im Rahmen der Plattform Susta-
inable Agriculture Initiative Platform (SAI) 
zertifiziert. Dabei handelt es sich um eine 
globale Initiative von Lebensmittelunterneh-
men zur Unterstützung von nachhaltigen Be-
schaffungs- und Landwirtschaftspraktiken. 

Wie ernst es dem Unternehmen ist, zeigt 
das vor kurzem am Hauptsitz eröffnete ener-
gieeffiziente Gebäude, das mit überschüssi-
ger Energie aus der benachbarten Verarbei-
tungshalle geheizt und gekühlt wird. Auch 
im Tiefkühlprozess selbst wird laufend an 
der Energieeffizienz geschraubt sowie an der 
Verbesserung der Qualität gearbeitet, damit 
das Endprodukt möglichst lange haltbar 
bleibt. Zudem werden geschlossene Was-
serkreisläufe angestrebt: Das Regenwasser 
und das gereinigte Abwasser aus der Fabrik 
fliessen am Hauptsitz in ein 50 000 m3 Be-
wässerungsbecken nebenan, auf dem 4860 
schwimmende Solar-Module erneuerbaren 
Strom produzieren. Eine 25 Kilometer lange 
Pipeline versorgt 50 Landwirte in der Umge-
bung mit dem Bewässerungswasser. Das sei 
auch wegen des Klimawandels eine Notwen-
digkeit, um den Anbau langfristig zu sichern, 
erklärt Jadin. n

 www.ardo.be

 www.saiplatform.org/fsa/

Ardo produziert verschiedene Tiefkühlgemüse.

Ardo produit divers légumes surgelés.  EP
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Aucun autre pays d’Europe ne produit 
plus de légumes surgelés que la Bel-
gique. Environ un quart des près de 

4,1 millions de tonnes produites en Europe 
est transformé dans ce pays plus petit que la 
Suisse. L’entreprise Ardo, dont le siège prin-
cipal se trouve à Ardooie, est le leader du 
marché et le numéro un des transformateurs 
de légumes surgelés européens. 3500 pro-
ducteurs sous contrat produisent près d’un 
million de tonnes de légumes par année sur 
environ 50 000 hectares dans neuf pays. Ces 
légumes sont transformés et distribués par 
4000 collaborateurs sur 21 sites. L’entreprise 
familiale, dirigée par la troisième génération, 
réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 
1,2 milliard d’euros avec des produits expor-
tés dans plus de 100 pays. L’implantation in-
ternationale permet de récolter les légumes 
pendant toute l’année là où ils poussent le 
mieux et sont conformes à la saison, explique 
Leander Cosijns, le directeur de la fabrique 
à Ardooie. C’est important pour assurer 
la qualité optimale des produits surgelés, 
mais aussi pour des questions écologiques. 
L’entreprise utilise par exemple des poivrons 
espagnols cultivés en plein champ et non pas 
des poivrons issus des serres consommant 
beaucoup d’énergie en Hollande voisine. Et 
les prix jouent évidemment aussi un rôle. 
L’aspect local est en revanche secondaire.

Réduction des produits phytosanitaires
Afin de se démarquer des concurrents, Ardo 
poursuit une stratégie stricte de durabilité. 
65 agronomes ne veillent pas seulement à 
ce que la qualité soit bonne dans les diffé-
rents pays, mais réalisent aussi des essais 
de culture pour minimiser l’impact envi-
ronnemental, comme par exemple avec des 
produits phytosanitaires. Les mesures sont 
testées et introduites dans le programme 
« Mimosa » créé à cette fin. L’optimisation 
des rendements à la surface est aussi étudi-
ée, par exemple avec des variétés résistantes 
aux maladies, des technologies de précision, 
des drones pour faire des analyses du sol ou 

encore des éléments de l’agriculture de régé-
nération. « En culture d’épinards, l’utilisation 
de produits phytosanitaires a pu être réduite 
de 50 % grâce à l’emploi de variétés résistan-
tes au mildiou », indique Emmanuel Jadin, 
agronome en chef chez Ardo. La quantité de 
produits phytosanitaire a pu être réduite de 
28 % dans toute l’entreprise ces cinq derni-
ères années. L’objectif d’Ardo est que 80 % 
des produits transformés soient exempts de 
résidus de produits phytosanitaires à l’avenir, 
soit au-dessous de la limite de détection de 
0,01 mg/kg. L’entreprise atteint déjà une 
part de 76 % et est ainsi leader en matière de 
« zéro résidu » note encore Emmanuel Jadin.

Cellules photovoltaïques flottantes
Les déchets abandonnés dans les cultu-

res posent un problème sur de nombreux si-
tes de production. Pour minimiser les bouts 
de plastique dans le produit final, un drone 
scanne le champ d’épinards auparavant et 
indique sur une application où se trouve les 
déchets. Plus de 90 % des déchets peuvent 
ainsi être identifiés, explique Emmanuel 
Jadin. Notons encore que 100 % des pro-
ducteurs sous contrat sont certifiés dans le 
cadre de la plateforme Sustainable Agricul-
ture Initiative Platform (SAI). Il s’agit d’une 

Auf dem Bewässerungsteich am Standort in Ardooie schwimmen Solarmodule. 

Des modules photovoltaïques flottent sur le bassin d’arrosage au siège principal à Ardooie.  ZVG

Légumes surgelés de Belgique

Des drones contre les déchets
La firme belge Ardo est le plus grand transformateur de légumes surgelés européen.  
Les surfaces se trouvent dans différentes régions de culture en Europe. L’entreprise poursuit 
une stratégie stricte de durabilité. DAVID EPPENBERGER

initiative mondiale d’entreprises du secteur 
alimentaire pour soutenir des pratiques agri-
coles et d’achat durables. 

L’entreprise prend cet engagement très au 
sérieux comme le montre le bâtiment inau-
guré récemment au siège principal, qui est 
chauffé et refroidi avec l’énergie excéden-
taire de la halle de transformation voisine. 
L’efficacité énergétique est aussi constam-
ment améliorée dans le processus de con-
gélation et des efforts sont faits en continu 
pour améliorer la qualité afin que le produit 
final se conserve aussi longtemps que pos-
sible. De plus, des efforts sont réalisés pour 
utiliser des cycles d’eau fermés : au siège 
principal, l’eau de pluie et les eaux usées 
épurées de la fabrique sont déversées dans 
un bassin d’arrosage de 50 000 m3 sur lequel 
4860 modules photovoltaïques produisent 
de l’électricité renouvelable. Des pipelines 
de 25 kilomètres de long approvisionnent 50 
agriculteurs des environs en eau d’arrosage. 
Emmanuel Jadin explique, que cela est éga-
lement une nécessité en raison du change-
ment climatique, afin d’assurer la culture à 
long terme. n

 www.ardo.be

 www.saiplatform.org/fsa/
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Wegfall von Wirkstoffen 

Die Bohnenfliege wird unberechenbarer
Nachdem Rückzug von Chlorpyrifos darf kein gebeiztes Bohnen-Saatgut mehr eingesetzt 
werden. Deshalb wird die Bohnenfliege nun zum Problem. Die Suche nach wirksamen  
Alternativen verliefen bisher erfolglos. Die Anbaurisiken steigen deshalb.  DAVID EPPENBERGER

Seit diesem Frühling ist es endgültig: Die 
bewährte Beizung von Bohnensaat-
gut mit dem Insektizid Chlorpyrifos ist 

nicht mehr zugelassen. Die Vorräte waren 
grösstenteils bereits letztes Jahr aufgebraucht, 
weshalb viele Bohnenanbauer bereits in der 
letzten Anbausaison ungebeiztes Saatgut 
verwenden mussten. Das freut insbesondere 
die Bohnenfliege (Delia Platura), die je nach 
Standort und Wetter in grosser Anzahl auf den 
frisch bestellten Äckern einfliegt und dort in 
den Bohnen-Keimlingen ihre Eier ablegt. Aus 
diesen schlüpft relativ schnell ein Räupchen, 
das sich dann am Stängel gütlich tut. Ist sie 
in einem warmen Frühling früh dran, bilden 
sich nicht einmal Blätter und der Keimling 
stirbt ab. Die Suche nach wirksamen Alterna-
tiven zum nicht mehr zugelassenen Wirkstoff 
läuft auf Hochtouren, allerdings bisher ohne 
wirklichen Erfolg. Die Branche führte in Zu-
sammenarbeit mit Agroscope Versuche durch 
unter anderem mit Produkten auf Kalk- und 
Schwefelbasis, mit dem Knoblauchgranulat 
Nemguard oder mit dem Bodenhilfsstoff Soil-
Tonic. Die Resultate seien bis jetzt ernüch-
ternd ausgefallen, sagt Andreas Messerli, Lei-
ter Hilcona Agrar AG. Allerdings seien noch 
nicht alle Daten ausgewertet. Und die Versu-
che würden nächstes Jahr weitergeführt. 

Anspruchsvolles Bohnenjahr
Obwohl die Situation schwierig sei, weist 
Messerli darauf hin, dass dieses Jahr für die 
Bohnen wettermässig auch sonst beson-
ders anspruchsvoll gewesen sei. «Wie vie-
le Schäden wirklich von der Bohnenfliege 
verursacht wurden ist unklar.» Denn auch 
Schnecken würden in feuchten Jahren eine 
wichtige Rolle spielen. Das Schadpotential 
der Bohnenfliege sei dennoch erheblich, wie 
Totalausfälle auf Biofeldern in der Vergan-
genheit aufgezeigt hätten. Durch den Weg-
fall von Chlorpyrifos würden nun auch die 
Risiken für die konventionelle Produktion 
aber auch für die Versorgung der Verarbei-
tungsbetriebe steigen, sagt er. «Die Situation 
ist für alle Beteiligten anspruchsvoll und wir 

können die Herausforderung nur gemein-
sam meistern.»

Der Start ist entscheidend
Die Bohnenfliege ist nur zu Beginn der Kultur 
ein Problem. Je schneller diese aufläuft, desto 
besser. Empfohlen wird eine flache Saat auf 
einem möglichst «sauberen» Boden. «Feuch-
tigkeit, Temperatur, Saattiefe und ein fester 
Bodenschluss sind weitere Faktoren, welche 
einen Befall der Bohnenfliege beeinflussen», 
erklärt Daniel Habegger, Präsident der Pflan-
zer-Vereinigung Surbtal und Umgebung. Frü-
her hiess es noch, dass die frühen oder späten 
Sätze weniger anfällig seien. Doch mittlerwei-
le kenne er Produzenten, die auch bei späten 
Sätzen mit Bohnenfliegenschäden kämpften. 
Die Bohnenfliege sei ohne Insektizid noch 
unberechenbarer geworden. «Man tappt ei-
gentlich im Dunkeln und kennt ihr Verhalten 
und die Mechanismen kaum», erklärt er. Die 
ganze Branche und die Forschung sei nun ge-
fordert. Er selbst befürchtet, dass die Anbau-
bereitschaft durch die höheren Anbaurisiken 

sinken könnte. Deshalb erachtet es Andreas 
Messerli als umso wichtiger, dass Produzen-
ten, Verarbeiter, Pflanzenschutzmittelher-
steller und Forschung gemeinsam Ideen, Me-
thoden und Mittel ausprobieren, damit zügig 
erste Lösungen gefunden werden könnten. 

Von Bio lernen
Biogemüsegärtner müssen schon seit jeher 
ohne eigentliche Pflanzenschutzmittel ge-
gen die Bohnenfliege auskommen. Bioboh-
nen-Anbauer Dieter Scheibler aus Oftringen 
macht gute Erfahrungen mit einer feinen 
Bodenbearbeitung jeweils kurz vor der Saat. 
Wenn es zu nass ist, gehe aber auch das nicht. 
Zudem denkt er, dass bodenschonende Ver-
fahren in diesem Fall eher ungünstig sind. 

Wie sieht es aus mit Netzen? Diese sind 
teuer und arbeitsintensiv und deshalb un-
realistisch im grossflächigen Bohnen-Anbau. 
Deshalb heisst es vorerst: Durchwursteln 
und eigene Erfahrungen sammeln bis dann 
einmal mehr bekannt ist oder gar ein neues 
Pflanzenschutzmittel vorhanden ist. n

Frasschaden der Bohnenfliege an Keimblättern der Bohne. 

Dégâts causés par la mouche des semis sur les cotylédons du haricot.  CHRISTOPH HOYER
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Retrait de substances actives

Mouche des semis imprévisible
Après le retrait du chlorpyrifos, il est interdit d’utiliser des semences de haricot traitées. La 
mouche des semis devient donc un véritable problème. La recherche d’alternatives efficaces 
est restée infructueuse jusqu’à présent et les risques de culture augmentent.  DAVID EPPENBERGER

C’est définitif depuis ce printemps : le 
traitement éprouvé des semences de 
haricot avec l’insecticide chlorpyrifos 

est interdit. Les stocks avaient été majori-
tairement épuisés l’année dernière, de sorte 
que beaucoup de producteurs ont déjà été 
obligés d’utiliser des semences non traitées 
pendant la dernière saison de culture. Cela 
réjouit notamment la mouche des semis 
(Delia platura) laquelle infeste fortement 
les champs fraîchement mis en place, selon 
le site et les conditions météo, et dépose ses 
œufs dans les germes des haricots. Une petite 
chenille éclot ensuite rapidement et attaque 
la tige. Si cela se passe à une date précoce 
lors d’un printemps doux, les feuilles ne se 
développent même pas et le germe meurt. La 
recherche d’alternatives efficaces à la subs-
tance active interdite bat son plein mais sans 
véritable succès jusqu’à présent. La branche 
a réalisé des essais en collaboration avec Ag-
roscope, notamment avec des produits à base 
de chaux et de soufre, avec les granulés d’ail 
Nemguard ou avec l’agent d’amélioration du 
sol SoilTonic. Les résultats sont décevants 
jusqu’à présent selon Andreas Messerli, di-
recteur de Hilcona Agrar SA. Les données 
n’ont néanmoins pas encore toutes été mises 

en valeur et les essais se poursuivront l’année 
prochaine.

Année exigeante pour la culture  
de haricots
Bien que la situation soit difficile, Andreas 
Messerli souligne que les conditions mé-
téorologiques étaient également exigean-
tes pour la culture de haricots cette année. 
« L’ampleur des dégâts causés par la mouche 
des semis n’est pas claire. » Les limaces jou-
ent en effet aussi un rôle important les années 
humides. Le potentiel de destruction de la 
mouche des semis est néanmoins élevé com-
me l’ont montré les pertes totales enregist-
rées sur des champs bio par le passé. Il note 
encore qu’avec le retrait du chlorpyrifos, les 
risques augmentent maintenant aussi pour 
la production conventionnelle ainsi que pour 
l’approvisionnement des entreprises de trans-
formation. « La situation est exigeante pour 
tous les acteurs et nous ne pouvons maîtriser 
les défis qu’ensemble. »

Le début est décisif
La mouche des semis ne pose un problème 
qu’au début de la culture. Plus cette dernière 
lève rapidement, mieux c’est. Des semis plats 

sur un sol aussi « propre » que possible sont 
recommandés. « L’humidité, la température, 
la profondeur des semis et un bon contact 
avec le sol sont d’autres facteurs qui influ-
ent sur l’infestation par la mouche des semis 
», explique Daniel Habegger, président de 
l’association des maraîchers de Surbtal et des 
environs. Autrefois, on disait que les séries pré-
coces ou tardives étaient moins sensibles, mais 
il connaît aujourd’hui des producteurs qui en-
registrent également des dégâts sur des séries 
tardives. La mouche des semis est devenue en-
core plus imprévisible sans insecticide. « Nous 
tâtonnons dans l’obscurité et ne connaissons 
guère son comportement ni les mécanismes », 
souligne-t-il. C’est un défi pour toute la bran-
che et pour la recherche. Pour sa part, Daniel 
Habegger craint que les producteurs soient 
moins motivés à cultiver des haricots à cause 
de l‘augmentation des risques de culture. And-
reas Messerli estime donc d’autant plus impor-
tant que les producteurs, les transformateurs, 
les fabricants de produits phytosanitaires et la 
recherche testent ensemble des idées, des mé-
thodes et des produits afin de trouver rapide-
ment de premières solutions. 

Apprendre du bio
Les maraîchers bio doivent se passer depuis 
toujours de produits phytosanitaires contre 
la mouche des semis. Dieter Scheibler, pro-
ducteur de haricots bio à Oftringen, a fait des 
bonnes expériences avec un travail fin du sol 
peu avant les semis. Cependant, cela ne fon-
ctionne pas non plus si les conditions sont 
trop humides. Il pense aussi que les procédés 
ménageant le sol sont plutôt défavorables 
dans ce cas.

Qu’en est-il des filets ? Ils coûtent cher et 
demandent beaucoup de travail, de sorte que 
leur utilisation est peu réaliste pour la culture 
de haricots sur de grandes surfaces. Il ne res-
te donc rien d’autre à faire pour le moment 
que de continuer à se débrouiller et à faire 
des expériences jusqu’à ce qu’on en sache 
plus ou qu’un nouveau produit phytosani-
taire soit disponible. n

Les larves de la mouche des semis rongent la tige du haricot.

Die Larven der Bohnenfliegen fressen sich durch den Stängel der Bohne.  CHRISTOPH HOYER
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Gemüsejungpflanzen für den Profi

3225 Müntschemier
www.swissplant.ch

Gemüsejungpflanzen für den Profi

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

Nachfolgeregelung, 
Betriebsberatung, Treuhand,  

Steuerberatung.

DIE ZUKUNFT  
ANSTEUERN.

i-
le

m
on

.c
h

Mehrwert mit Weitsicht.

Agreno Treuhand AG 

agreno.ch

Uster ZH • Gossau SG • Thusis GR • Schönbühl BE

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

ERAG AG 9212 Arnegg

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

Verlangen Sie unseren
Produktekatalog!

Demandez notre 
catalogue!

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

Bitte Offerte anfragen – demandez une offre
(auch bei Mühle Ritz) an Vitistim Sàrl, 079 628 39 56, vitistim@vitistim.ch
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Alternativen zum Insektizideinsatz im Karottenanbau

Wenn Möhrenfliegen ins Netz gehen
Der Anbau von Lagerkarotten ist bezüglich der Möglichkeiten zur Bekämpfung der Möhren-
fliege herausfordernder geworden. Um den Einsatz von Insektiziden zu reduzieren, könnten 
Kulturschutznetze verwendet werden, aber ist der Anbau dann noch rentabel? Eine Studie 
von Agroscope gibt Antworten. KATJA HEITKÄMPER UND DUNJA DUX , Agroscope

Frisch, als Saft, gekocht oder konserviert 
– die vielfältigen Verarbeitungsmöglich-
keiten und die Bedeutung ihrer Inhalts-

stoffe für eine gesunde Ernährung machen 
die Karotte äusserst beliebt. Die Konsumen-
ten schätzen eine ganzjährige Versorgung 
mit Schweizer Produkten. Es ist daher gut 
nachvollziehbar, dass die Anbaufläche von 
Lagerkarotten in der Schweiz in den letzten 15 
Jahren um 50 Prozent zugenommen hat. Die-
se Zunahme, aber auch Einschränkungen bei 
Pflanzenschutzmitteln und klimatische Ver-
änderungen haben in manchen Regionen der 
Schweiz verstärkt die Möhrenfliege auf den 
Plan gerufen. Um unerwünschte Nebenwir-
kungen von Pflanzenschutzmitteln auf den 
Menschen und andere Organismen zu mini-
mieren, sind Alternativen gefragt. 

Einnetzen statt Spritzen
Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass 
ein Befall mit Möhrenfliegen aus wirtschaft-
licher Sicht unbedingt vermieden werden 

sollte. Die Anwendung von Insektiziden hat 
nur wenig Einfluss auf die gesamten Produk-
tionskosten (siehe Gemüsebau 4/2019). Eine 
mögliche Alternative zu Insektiziden ist der 
Einsatz von Kulturschutznetzen. Diese bieten 
neben der Insektenabwehr auch Schutz vor 
extremen Witterungsereignissen. Demgegen-
über stehen die Anschaffungskosten. Ausser-
dem ist das Anbringen der Netze ein hand-
arbeitsintensives Verfahren, insbesondere 
bei Kulturen, die weitere Pflege- und Pflan-
zenschutzmassnahmen verlangen. Es wird 
deshalb bisher bei Karotten kaum praktiziert. 
Unter welchen Voraussetzungen könnte sich 
diese Alternative dennoch als wirtschaftlich 
erweisen? Um diese Frage zu beantworten, 
haben die Autorinnen die Arbeiten beim Ein-
satz von Kulturschutznetzen analysiert und 
verschiedene Szenarien genauer betrachtet. 

Arbeiten mit Kulturschutznetzen
Das Kulturschutznetz muss präventiv im 
Stadium von bleistiftdicken Karotten ange-

Aufrollen des Kulturschutznetzes mit Wickelvorrichtung am Traktor. 

Enroulement du filet de protection avec un dispositif d’enroulement sur le tracteur.  AGROSCOPE, M. RIEGEL

bracht werden, um die Eiablage der Möh-
renfliege von Beginn weg zu verhindern. 
Drei bis vier Wochen vor der Ernte kann 
das Netz entfernt werden, da in dieser kur-
zen Zeit die jungen Larvenstadien nicht bis 
zur Hauptwurzel (Karotte) vordringen. Ein 
handelsübliches Netz für grossflächige Fel-
der hat die Masse 10 x 100 m, ist auf Rollen 
gewickelt und wiegt 35 g/m2. Dieser Netztyp 
schont die empfindlichen Blätter der Karotte 
besser als ein schweres Netz. Bei einer sechs-
jährigen Abschreibungsdauer, Zinsen und 
Berücksichtigung der Lagerkosten belaufen 
sich die jährlichen Kosten auf CHF 0.20 pro 
m2 oder CHF 1 666.- pro ha. Das Auslegen auf 
die Kultur erfolgt maschinell mit Ausbreitung 
von Hand. Zwei Personen hängen die Netz-
rollen an einer Führungsstange in eine Wi-
ckelvorrichtung am Traktor, der das Netz in 
der Mitte der Beete abrollt. Die Arbeitsperso-
nen breiten es anschliessend über der Kultur 
aus und befestigen die Ränder mit Erde. Bei 
Lagerkarotten beträgt der Anteil der Arbei-
ten zur Handhabung des Kulturschutznetzes 
37.5 Prozent des gesamten Arbeitszeitbe-
darfs von 194 Arbeitskraftstunden je Hektare 
(AKh/ha). Darin ist das fünfmalige Öffnen 
und Schliessen für Kulturbehandlungen und 
das Abräumen vor der Ernte berücksichtigt. 
Das Online-Tool «LabourScope» (siehe In-
fokasten) kann die Landwirte unterstützen, 
um den Arbeitsaufwand zu analysieren und 
zu optimieren. Die kostenlose Anwendung 
enthält neu auch Daten für die Gemüsepro-
duktion im Freiland.

Den Vollkosten auf der Spur
Wie wirtschaftlich ist unter diesen Vorausset-
zungen der Einsatz der Netze und an welchen 
Schrauben kann noch gedreht werden? Die 
Basis für die Kostenberechnungen bilden die 
Arbeitsschritte der Lagerkarottenproduktion 
«Suisse Garantie (SGA)» aus der Vollkosten-
Kalkulationssoftware «ProfiCost Gemüse» 
(siehe Infokasten). Verglichen werden zwei 
Pflanzenschutzverfahren mit unterschied-
licher Befestigung des Kulturschutznetzes 
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Arbeitszeitbedarf und Vollkosten:

LabourScope: Kostenloses Online-
Tool für die Berechnung des Arbeits-
zeitbedarfs. NEU auch für ausgewähl-
te Kulturen im Freilandgemüsebau. 
Agroscope

 www.labourscope.ch

ProfiCost Gemüse: Vollkostenkalkula-
tionssoftware für individuelle Berech-
nungen auf Kulturebene. Schweizeri-
sche Zentralstelle für Gemüsebau und 
Spezialkulturen

 www.proficost.ch

(Szenario «Kulturschutznetz Erde» und 
«Kulturschutznetz Kiessäcke») und ein kon-
servatives Verfahren mit Insektizid (Szenario 
«Insektizid»). Gemäss den Empfehlungen 
werden Insektizide spezifisch ausgebracht, 
wenn die Schadschwelle von einer Möhren-
fliege auf den Fallen überschritten ist. Die 
Arbeitsverwertung ist ein gutes Mass für die 
Wirtschaftlichkeit eines Produktionszweiges. 
Sie berechnet sich aus der Leistung abzüg-
lich der Produktionskosten, ohne dabei die 
Arbeitskosten zu bewerten. Dividiert durch 
die eingesetzte Arbeitszeit ergibt sich die Ar-
beitsverwertung oder der resultierende Stun-
denansatz in Schweizer Franken. 

Was bleibt unter dem Strich?
Das Szenario Insektizid zeigt, dass der Anbau 
von Karotten bei den hier getroffenen rea-
listischen Ertragsannahmen nur dann wirt-
schaftlich ist, wenn tiefere Maschinen- und 
Arbeitskosten oder ein besserer Ertrag an-
fallen. Aus der Grafik ist ersichtlich, dass der 
Einsatz von Kulturschutznetzen eine deutlich 
tiefere Arbeitsverwertung aufweist als der 
Insektizideinsatz. Das Kulturschutznetz ver-
ursacht höheren Direktkosten. Zudem müs-
sen für die Arbeiten mit dem Netz knapp 40 
Prozent mehr Arbeitskraftstunden eingesetzt 
werden. Um mit Kulturschutznetzen anstelle 
von Insektiziden die gleiche Arbeitsverwer-
tung zu erreichen, müsste der Karottenpreis 
acht Rappen über dem aktuell realistischen 
Karottenpreis von CHF 0.50 / kg liegen.

Das Netz mit Häufchen Erde zu beschwe-

ren verursacht viel Arbeit, welche durch den 
Einsatz von Kiessäcken reduziert werden 
kann. Damit kann die eingesetzte Arbeit um 
die Hälfte (bzw. um 36.3 AKh/ha) reduziert 
werden. Allerdings verursachen Kiessäcke 
höhere Direktkosten für Material und Lage-
rung. Daraus kann geschlossen werden, dass 
sich Erde häufeln für Betriebe lohnt, die eher 
tiefe Arbeitskosten haben. Kiessäcke sind 
unter den getroffenen Annahmen ab einem 
Stundenansatz (inkl. Lohnnebenkosten) von 
CHF 16 / AKh rentabler als Erde häufeln.

Für die Netzbefestigung mit Erde weist die 
Arbeitsverwertung ab einem Karottenpreis 
von CHF 0.60 / kg einen positiven Wert aus. 
Der durchschnittliche Stundenansatz von 
CHF 27.10 / AKh, wird bei einem Karotten-
preis von CHF 0.75 / kg und Beschwerung 
mit Kiessäcken erreicht. 

Fazit
Gemäss der Modellrechnung lohnt sich der 
Einsatz von Kulturschutznetzen aus rein 
ökonomischer Sicht unter den aktuellen Pro-
duktionsbedingungen nicht, da der Karot-

tenanbau in den grossen Produktionsregio-
nen der Schweiz schon unter den aktuellen 
Bedingungen wirtschaftlich kaum rentabel 
ist. Zudem müssen ausreichend viele Ar-
beitskräfte auf dem Betrieb vorhanden sein. 
Beim Einsatz von Personal mit tiefem Stun-
denansatz setzt der Betriebsleiter besser auf 
Netzbefestigung mit Erde häufeln, andern-
falls ist die Beschwerung mit Kiessäcken zu 
bevorzugen. Änderungen in der Wirtschaft-
lichkeit eines Kulturschutznetzes können 
erwartet werden bei veränderten Kosten für 
Pflanzenschutzmittel, bei Resistenzbildun-
gen oder bei einem höherem Schädlings-
druck. Auch wenn der Konsument bereit ist, 
für eine weniger umweltbelastende Produk-
tion einen Mehrpreis zu zahlen, könnte der 
Einsatz des Netzes interessant werden.  n

Arbeitsverwertung (d.h. resultie-
render Stundenansatz in Franken 

pro Arbeitskraftstunde) für 
verschiedene Schutzmassnahmen 

im Lagerkarottenanbau SGA bei 
variierendem Preis. 

Arbeitsverwertung von Lagerkarotten SGA  
für verschiedene Schutzmassnahmen

Lagerkarotten Preis (franko Lagerhalter) Grösse I [CHF/kg]
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Arbeitszeitbedarf der Arbeiten mit Kulturschutznetz für unterschiedliche  
Befestigungsmethoden in Arbeitskraftstunden je Hektare

Szenario
Kulturschutznetz Erde
[AKh/ha]

Kulturschutznetz Kiessäcke
[AKh/ha]

Netz einrichten 8.6 6.3

Netz öffnen 5x (1x) 25 (5) 10.1(2.0)

Netz schliessen 5x (1x) 30.5 (6.1) 15.1(3.0)

Netz abräumen 8.7 5.2

Total Arbeiten mit Netz 72.8 36.8
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Alternatives à l’utilisation d’insecticides en culture de carottes 

Des filets pour attraper les mouches
La lutte contre la mouche de la carotte est devenue plus compliquée en culture de ca-
rottes de garde. Des filets de protection pourraient être utilisés pour réduire l’utilisation 
d’insecticides, mais la question de la rentabilité de la culture se pose. Une étude d’Agroscope 
donne des réponses. KATJA HEITKÄMPER UND DUNJA DUX , Agroscope

Fraîches, sous forme de jus, cuites 
ou en conserve : la grande diversité 
d’utilisation et l’importance de ses 

composants font de la carotte un légume 
très prisé. Les consommateurs apprécient 
l’approvisionnement en produits suisses 
pendant toute l’année. Pas étonnant donc 
que la surface de carottes de garde ait aug-
menté de 50% au cours des 15 dernières 
années. Cette augmentation, mais aussi des 
restrictions concernant les produits phytos-
anitaires ainsi que le changement climatique 
ont favorisé la propagation de la mouche de 
la carotte dans certaines régions de Suisse. 
Des alternatives doivent être trouvées afin de 
minimiser les effets secondaires indésirables 
des produits phytosanitaires sur les humains 
et d’autres organismes. 

Des filets à la place des produits  
phytosanitaires
Des études antérieures ont montré qu’une 
infestation par la mouche de la carotte doit 
être évitée à tout prix d’un point de vue éco-

nomique. L’utilisation d’insecticides n’influe 
que peu sur les frais de production totaux (cf. 
Le Maraîcher 4/2019). L’utilisation de filets 
de protection est une alternative possible 
aux insecticides. Outre contre les insectes, ils 
protègent aussi les cultures contre les évène-
ments météorologiques extrêmes. De l’autre 
côté, il faut néanmoins tenir compte du prix 
d’achat des filets. En outre, la pose demande 
beaucoup de travail manuel, surtout pour 
les cultures nécessitant d’autres soins et 
mesures phytosanitaires. Les filets ne sont 
donc guère utilisés dans la culture de carot-
tes jusqu’à présent. Dans quelles conditions 
cette alternative pourrait-elle néanmoins 
s’avérer rentable ? Pour répondre à cette 
question, les auteures ont analysé les travaux 
liés à l’utilisation de filets de protection et ont 
examiné divers scénarios en détail. 

Travailler avec des filets de protection
Les filets de protection doivent être posés 
préventivement lorsque les carottes atteig-
nent l’épaisseur d’un crayon afin d’éviter 

Ausbreiten des Kulturschutznetzes von Hand.

Déroulement manuel du filet de protection.  AGROSCOPE, M. RIEGEL

dès le début que la mouche de la carotte ne 
ponde ses œufs dans la culture. Ils peuvent 
être enlevés trois à quatre semaines avant 
la récolte, les jeunes larves n’ayant pas le 
temps de s’attaquer à la racine principale 
(carotte) dans ce court laps de temps. Un 
filet usuel pour de grands champs mesure 
10 x 100 m, est enroulé sur des rouleaux et 
pèse 35 g/m2. Ce type de filet ménage plus 
les feuilles sensibles de la carotte qu’un fi-
let lourd. En tenant compte d’une période 
d’amortissement de six ans, des intérêts et 
des coûts d’entreposage, les coûts annuels 
s’élèvent à CHF 0.20 par m2 ou CHF 1 666.00 
par ha. Le filet est posé mécaniquement 
sur la culture et ensuite déroulé manuelle-
ment. Deux personnes accrochent les rou-
leaux dans un dispositif d’enroulement sur 
le tracteur, qui déroule le filet au milieu des 
champs. Les collaborateurs déroulent ensu-
ite le filet sur les cultures et fixent les bouts 
avec de la terre. Pour les carottes de garde, 
les travaux de pose des filets représentent 
37.5 % des besoins totaux en temps de travail 
de 194 heures de main-d’œuvre par hectare 
(MOh/ha). Notons que ce chiffre inclut cinq 
ouvertures et fermetures pour traiter la cul-
ture ainsi que l’enlèvement avant la récolte. 
L’outil en ligne « LabourScope » (cf. encadré) 
soutient les agriculteurs pour analyser et op-
timiser la charge de travail. Cet outil gratuit 
contient à présent aussi des données sur la 
production maraîchère en plein champ.

Déterminer les coûts totaux
Quelle est la rentabilité de l’utilisation de 
filets dans ces conditions et quels éléments 
faut-il adapter ? Le calcul des coûts se base 
sur les étapes de travail de la production de 
carottes de garde « Suisse Garantie (SGA) » 
du logiciel de calcul des coûts totaux «Pro-
fiCost Légumes» (cf. encadré). Nous avons 
comparé deux méthodes de protection phy-
tosanitaire avec différentes fixations du filet 
de protection (scénario « Filet de protection 
terre » et « Filet de protection sacs de gra-
vier   ») et un procédé conventionnel avec 
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Besoins en temps de travail  
et coûts totaux :

LabourScope : Outil en ligne gratuit 
pour le calcul du temps de travail 
requis. NOUVEAU aussi pour des 
cultures maraîchères choisies de plein 
champ. Agroscope

 www.labourscope.ch

ProfiCost Légumes : Logiciel de cal-
cul des coûts totaux pour des calculs 
individuels à l’échelon des cultures, 
Centrale suisse de la culture ma-
raîchère et des cultures spéciales

 www.proficost.ch

des insecticides (scénario « Insecticide »). 
Conformément aux recommandations, les 
insecticides sont utilisés de manière spéci-
fique si la limite de dégâts d’une mouche de 
carotte est dépassée dans les pièges. La valo-
risation du travail est une bonne mesure de 
la rentabilité d’une branche de production. 
Elle est calculée à partir du rendement moins 
les frais de production, sans valorisation des 
frais de main-d’œuvre. Divisée par le temps 
de travail, il en résulte la valorisation du tra-
vail ou le tarif horaire en francs suisses.

Que reste-t-il en fin de compte ?
Le scénario « Insecticide » montre que, 
compte tenu des hypothèses de rendement 
réalistes retenues ici, la culture des carottes 
n’est uniquement rentable que si les coûts 
des machines et du travail sont plus bas ou si 
le rendement est plus élevé. Il ressort du gra-
phique que l’utilisation de filets de protection 
présente une valorisation nettement plus 
basse du travail que l’emploi d’insecticides. 
Le filet de protection engendre des coûts 
directs plus élevés. De plus, les travaux liés 
au filet nécessitent près de 40 % d’heures 
de main-d’œuvre de plus. Afin d’atteindre la 
même valorisation du travail avec des filets 
de protection qu’avec des insecticides, le prix 
des carottes devrait dépasser de 8 ct le prix 
réaliste actuel de CHF 0.50 / kg.

Fixer le filet avec des petits tas de terre en-
gendre beaucoup de travail. Cette charge de 
travail peut être réduite de moitié (ou de 36.3 

MOh/ha) par l’utilisation de sacs de gravier. 
En revanche, les sacs de gravier engendrent 
des coûts directs plus élevés pour le matériel 
et l’entreposage. On peut en déduire que les 
tas de terre sont rentables pour les exploita-
tions avec des frais de travail plutôt bas. Dans 
les conditions définies, les sacs de gravier 
sont plus rentables que les tas de terre à par-
tir d’un tarif horaire de CHF 16 / MOh (y c. 
charges salariales annexes).

Pour la fixation des filets avec de la terre, 
la valorisation du travail présente une valeur 
positive à partir d’un prix des carottes de 
CHF 0.60 / kg. Le taux horaire moyen de CHF 
27.10 / MOh est atteint avec un prix des ca-
rottes de CHF 0.75 / kg et l’emploi de sacs de 
gravier pour fixer les filets. 

Conclusions
Selon le modèle de calcul et dans les condi-
tions de production actuelle, l’utilisation de 
filets de protection n’est pas rentable d’un 
point de vue purement économique, la cul-
ture de carottes n’étant déjà guère rentable 
actuellement dans les grandes régions de 

production de Suisse. De plus, il faut dispo-
ser de suffisamment de main-d’œuvre sur 
l’exploitation. S‘il emploie du personnel avec 
un tarif horaire bas, le chef d’exploitation a 
meilleur temps de fixer les filets avec de la 
terre, sinon il vaut mieux utiliser des sacs 
de gravier. Une modification de la rentabili-
té des filets de protection est possible en cas 
de changement du prix des produits phy-
tosanitaires, de la formation de résistances 
ou d’une augmentation de la pression des 
ravageurs. L’utilisation de filets de protec-
tion pourrait aussi devenir intéressante si le 
consommateur est disposé à payer un prix 
plus élevé pour une production ménageant 
l’environnement. n

Valorisation du travail (à savoir 
tarif horaire en franc par heure de 
main-d’œuvre) pour diverses me-
sures de protection en culture de 

carottes SGA avec un prix variable. 

Valorisation du travail pour diverses mesures de 
protection des carottes de garde SGA
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Temps de travail requis pour l’emploi de filets de protection avec différentes méthodes  
de fixation en heures de main-d’œuvre par hectare

Scénario
Filet de protection terre
[MOh/ha]

Filet de protection sacs de 
gravier [MOh/ha]

Mise en place du filet 8.6 6.3

Ouverture du filet 5x (1x) 25 (5) 10.1(2.0)

Fermeture du filet 5x (1x) 30.5 (6.1) 15.1(3.0)

Enlèvement du filet 8.7 5.2

Total travaux liés au filet 72.8 36.8

Rendement brut calibre I + II : 700 kg/are

Insecticide

Filet de protection terre

Filet de protection sacs de gravier
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Nationaler Aktionsplan zur Erhaltung der pflanzengenetischen Ressourcen

Rapunzel, Butzi und Schinkenwurzel
Im Projekt «Traditionswurzeln» sucht Robert Zollinger nach verschollenen und vergessenen 
Wurzelgemüsen. Er sieht für sie eine Chance im Nischenanbau für die Spitzengastronomie, 
die überraschende Geschmacksnoten suche. DAVID EPPENBERGER

Die Wurzeln sind dünn wie ein Blei-
stift, dick wie eine Sellerieknolle, 
mehrbeinig mit feinen Würzelchen 

oder stossen bis ein Meter tief in den Boden 
vor. Das ist nicht unbedingt, was man sich 
in der Küche wünscht. Auch der Anbau ist 
schwierig. Kein Wunder sind Butzenklette 
(Arctium lappa), Knollen-Plattererbse (La-
thyrus tuberosus), Rapunzel-Glockenblume 
(Campanula rapunculus), Spanische Gold-
distel (Scolymus hispanicus), gewöhnliche 
Eseldistel (Onopordum acanthium) oder 
die Haferwurzel (Tragopon porrifolium) von 
den grossen Gemüseäckern verschwunden. 
Dabei wurden sie und ihre Wurzeln in der 
älteren Gartenliteratur noch gelobt und im 
Mittelalter beispielsweise von Mönchen kul-
tiviert. Heute kennt sie kaum noch jemand. 
Das will Robert Zollinger von Hortiplus än-
dern. Der Experte für traditionelles Saatgut 
gründete einst die heute von seinen Söhnen 
geführte Saatgutfirma Zollinger Bio in les 

Evouettes VS und führt nun mit seiner Fir-
ma Hortiplus eigene Saatgutprojekte durch. 
Aktuell das mit den «Traditionswurzeln», 
welches im Rahmen des Nationalen Aktions-
plans zur Erhaltung und nachhaltigen Nut-
zung der pflanzengenetischen Ressourcen 
für Ernährung und Landwirtschaft (NAP-
PGREL) finanziell vom Bundesamt für Land-
wirtschaft (BLW) unterstützt wird. Dabei war 
das Ziel dieser Sichtung nicht nur die Erhal-
tung der Wurzelgemüse, sondern dass sie 
auch für eine Nutzung wieder verfügbar sind. 

Als Spezialität in der Gastronomie
Zollinger pflanzte auf einer von der Stadt 
Zürich in Altstetten zur Verfügung gestell-
ten Anbaufläche 65 verschiedene Sorten 
der zuvor genannten Arten aus. Das Saatgut 
stammt von der Agroscope-Genbank sowie 
von Privaten, die einem Aufruf folgten und 
eigene Samen einschickten. Die Beschaffung 
des Saatgutes war aufwändig, weil es selbst in 
der Genbank nur vereinzelt vorhanden war. 
Für Zollinger ist klar, dass die untersuchten 
Gemüse auch künftig nicht in die grosse 
Produktion kommen werden. Es sei nach-
vollziehbar, dass sie im Profi-Bereich nicht 
mehr angebaut würden. Ein Grund dafür sei 
zum einen das Saatgut, das teilweise wirklich 
winzig oder unförmig sei, und sich nicht für 
eine Einzelkornsämaschine eigne. Das gehe 
eigentlich nur von Hand auf kleinen Flächen. 

Robert Zollinger hat sich traditionellen  
Gemüsesorten verschrieben.  
Robert Zollinger se consacre aux variétés  
traditionnelles de légume.  DAVID EPPENBERGER

Diese Haferwurzel-Sorte erfüllt moderne Ansprüche 
immer noch relativ gut. 
Cette variété de salsifis cultivé répond encore assez 
bien aux exigences modernes. DAVID EPPENBERGER

Zum anderen würden je nach Art so üppig 
Wurzeln gebildet, dass sie fast einzeln ausge-
graben werden müssten. Oder die gewöhnli-
chen Eselsdistel beispielsweise mache zwar 
recht gute Wurzeln, doch für die dornigen 
Blätter braucht es bei der Ernte dicke Hand-
schuhe. «Trotzdem sehe ich Potential für die-
se Gemüse im kleinen, spezialisierten Anbau 
beispielsweise für die Spitzengastronomie». 
Dort seien neue Geschmäcker und Zuberei-
tungsmöglichkeiten durchaus gesucht. 

Taugliches Saatgut für den Handel
Bei der Sortensichtung Ende Oktober zeigte 
sich eine grosse Vielfalt nur schon innerhalb 
der einzelnen Arten. Manche Sorten schos-
sen bereits im ersten Anbaujahr auf, was 
bei den üblicherweise zweijährigen Wurzel-
gemüsen aber unerwünscht ist. Die Sorten 
werden vom Experten aufgrund ihrer Eigen-
schaften beurteilt und selektiert. «Bei vielen 
Sorten sieht man gut, dass sie während Jahr-
zehnten nicht gepflegt worden sind.» Im Pro-
jekt gehe es nun darum, brauchbares Saatgut 
herauszufiltern, züchterisch aufzuwerten 
und zu vermehren. Dieses geht dann zum 
einen zurück in die Genbank. Zum anderen 
hofft Zollinger, dass es mittelfristig über die 
Saatgutfirmen wieder in Umlauf kommt.  n

 www.hortiplus.ch

 www.pgrel.admin.ch
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Plan d’action national pour la conservation des ressources phytogénétiques

Chance pour les légumes-racines rares
Dans le cadre du projet « Racines traditionnelles », Robert Zollinger recherche des légumes-
racines disparus et oubliés. Il voit une chance pour ces légumes comme culture de niche pour 
la haute gastronomie, qui est à la recherche de saveurs surprenantes.  DAVID EPPENBERGER

Les racines sont aussi fines qu’un crayon, 
grosses comme un céleri-rave, multi-
jambes avec de fines radicelles ou 

s’enfoncent dans le sol à une profondeur pou-
vant atteindre un mètre : ce n’est pas vraiment 
ce qu’on recherche en cuisine. La culture aussi 
est difficile. Pas étonnant donc que la bardane 
(Arctium lappa), la châtaigne de terre (La-
thyrus tuberosus), la raiponce légume (Cam-
panula rapunculus), le scolyme d’Espagne 
(Scolymus hispanicus), le chardon aux ânes 
(Onopordum acanthium) ou encore le salsifis 
cultivé (Tragopon porrifolium) aient disparus 
des grands champs de légumes. Les anciens 
livres d’horticulture vantaient pourtant les 
mérites de ces légumes et ils étaient cultivés 
pas les moines au Moyen-Âge. Presque plus 
personne ne les connaît aujourd’hui. Robert 
Zollinger de chez Hortiplus souhaite changer 
cela. L’expert en semences traditionnelles a 
fondé autrefois la firme de commercialisation 
de semences traditionnelles Zollinger Bio aux 
Evouettes (VS) laquelle est dirigée maintenant 
par ses fils. Aujourd’hui, il réalise de propres 
projets consacrés aux semences avec son ent-
reprise Hortiplus ; actuellement le projet « Ra-
cines traditionnelles » qui est soutenu finan-
cièrement par l’Office fédéral de l’agriculture 
(OFAG) dans le cadre du plan d’action nati-
onal pour la conservation et l’utilisation du-
rable des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (PAN-RPGAA). 
L’objectif de ce projet n’est pas seulement la 
conservation des légumes-racines, mais aussi 
leur mise à disposition. 

Spécialité pour la gastronomie
Robert Zollinger a planté 65 différentes varié-
tés des espèces précitées sur une surface mise 
à disposition par la ville de Zurich à Altstet-
ten. Les semences proviennent de la banque 
de gènes d’Agroscope ainsi que de personnes 
privées qui ont répondu à l’appel et ont envo-
yé des graines. Il n’a pas été simple d’obtenir 
ces semences, car elles n’étaient disponi-
bles que de manière éparse même dans la 
banque de gènes. Pour Robert Zollinger, il est 
clair que les légumes évalués ne seront pas 
produits en grandes quantités à l‘avenir et il 
comprend qu’ils ne soient plus cultivés par 
les maraîchers professionnels. Les semences 
parfois extrêmement petites ou difformes et 
qui ne conviennent pas pour un semoir mo-
no-graine sont une des raisons. Elles peuvent 
uniquement être semées manuellement sur 
de petites surfaces. En outre, certaines es-
pèces forment des racines tellement abonda-
ntes qu’elles doivent presque être récoltées 
individuellement. Le chardon aux ânes déve-
loppe par exemple des bonnes racines, mais 
il faut porter des gants épais pour récolter les 
feuilles épineuses. « Je vois néanmoins un 

potentiel pour une culture spécialisée de ces 
légumes en petites quantités pour la haute 
gastronomie. Celle-ci recherche de nouvelles 
saveurs et possibilités  ».

Semences commercialisables 
Rien qu’au sein des espèces, une grande di-
versité a pu être observée lors de l’évaluation 
des variétés à la fin octobre. Certaines varié-
tés ont déjà levé lors de la première année de 
culture, ce qui n’est néanmoins pas souhaité 
pour les légumes-racines normalement bi-
sannuels. Les variétés sont évaluées et sé-
lectionnées par l’expert en fonction de leurs 
caractéristiques. « On voit bien que certaines 
variétés n’ont plus été cultivées pendant des 
décennies. » Le projet vise à filtrer, revalori-
ser génétiquement et multiplier des semen-
ces utilisables. Ces semences retourneront 
d’une part dans la base de gènes ; d’autre 
part, Robert Zollinger espère qu’elles seront 
de nouveau mises en circulation par les ent-
reprises semencières à moyen terme. n

 www.hortiplus.ch

 www.pgrel.admin.ch

Vielbeinige Wurzelgemüse wie hier bei der Butzenklette machen die Zubereitung anspruchsvoll.

Les légumes-racines multi-jambes, comme la bardane, rendent la préparation exigeante. DAVID EPPENBERGER
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Raumplanung

Gemüsebaubetrieb real erleben
Eine Gruppe von Raumplanungsexperten und -expertinnen verschafften sich vor Ort  
einen Einblick in die gemüsebaulichen Abläufe und die bestehenden Bedürfnisse. Die  
anschliessende Diskussion zeigte, wie unterschiedlich die Meinungen sind. DAVID EPPENBERGER

Die Raumplanung und die Gemü-
seproduktion sind alles andere als 
beste Freunde. Die Gemüsegärtne-

rinnen und -gärtner sehen sich durch den 
aktuellen rechtlichen Rahmen in ihren Ent-
wicklungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. 
Wer neue Verarbeitungsräume, Unterkünfte 
für Mitarbeitenden oder der Bau eines neu-
en Gewächshauses plant, braucht oft einen 
langen Atem. Langwierige Bewilligungsver-
fahren sind eher die Regel als die Ausnahme. 
Die Gemüsebranche fühlt sich hier oft miss-
verstanden von den für diese Fälle zuständi-
gen kantonalen Amtsstuben. Auch deshalb 
organisierte die Austauschplattform «Chan-
ce Raumplanung» zur Koordination der Wei-
terbildung in der Raumplanung ein Werk-
stattgespräch auf einem Gemüsebaubetrieb, 
in dem Fachleute und Interessenvertreter 
aus dem Bereich der Raumplanung einmal 
direkt vor Ort sehen konnten, welche Bedürf-
nisse an Räumlichkeiten und Gebäude ein 
moderner Gemüsebaubetrieb wirklich hat.

Intensivlandwirtschaftszone 
Als Gastgeber stellte sich Thomas Käser in 
Birmenstorf AG zur Verfügung, wo er die 

Teilnehmenden Mitte September direkt in 
seinem Gewächshaus empfing. Er kaufte den 
Betrieb vor 16 Jahren mit damals acht Hekt-
aren Fläche und Gebäuden mitten im Dorf. 
Sein Glück war, dass der frühere Besitzer aus-
serhalb des Dorfes auf einem Teil des Landes 
bereits viele Jahre zuvor in weiser Voraus-
sicht eine Intensivlandwirtschaftszone ein-
richtete. Deshalb liess sich die Aussiedlung 
des Betriebs mit Gewächshaus und Verarbei-
tungsräumen relativ einfach und zonenkon-
form verwirklichen. Seither ist der Betrieb 
stark gewachsen auf eine Anbaufläche von 
rund 120 Hektaren. Und das bedingte lau-
fend auch bauliche Anpassungen, aktuell 
beispielsweise gerade die Aufstockung der 
Unterkünfte für die Saisonarbeiter. 

Wachstumsstrategie wird hinterfragt
Auf dem Betriebsrundgang ging es über die 
Verladungsrampe, durch die Rüsträume, vor-
bei am Kühler zum modernen Waschplatz 
für die Pflanzenschutzspritze. Kritische Fra-
gen grundsätzlicher Art kamen zum Thema 
Wachstum. Konkret: Weshalb müssen Ge-
müsebaubetriebe eigentlich immer grösser 
werden? «Es geht nicht darum, andere zu 

verdrängen, sondern möglichst viel Gemüse 
in der Schweiz anzubauen und nicht impor-
tieren zu müssen», erklärte Roman Käser, 
Vertreter der nächsten Generation auf dem 
Betrieb. Ausserdem sei es doch schade, wenn 
der Absatz eines Produktes zwar vorhanden 
sei, der Betrieb dieses aber nicht produzieren 
könne, weil es an Verarbeitungsräumen oder 
Unterkunftsmöglichkeiten für Arbeiter fehle, 
fand er. Eine gewisse Grundskepsis war unter 
vielen der Besucherinnen und Besuchern in 
Sachen «Grösse» permanent spürbar. 

Entwicklungsprozess ländlicher Raum
Martin Würsch vom Bundesamt für Land-
wirtschaft plädierte in seinem Referat für 
langfristige Planungshorizonte in einer sich 
verändernden Landwirtschaft. Diese müsse 
neue Herausforderungen wie Nachhaltig-
keit oder Klimawandel meistern, effizienter 
arbeiten und Arbeitskräfte einsparen. An 
bestimmten Standorten sei es möglicher-
weise sinnvoller und ökologischer in grossen 
Gewächshäusern zu produzieren anstatt im 
Boden. Würsch wies auf die Möglichkeit hin, 
die verschiedenen Interessen an den Raum 
im Rahmen eines Entwicklungsprozesses 
ländlicher Raum (ELR) zu analysieren. Die 
Anwendung sei sehr einfach und zielfüh-
rend. Franziska Grossenbacher von der Stif-
tung Landschaftsschutz Schweiz (SL) sieht in 
den ELR ebenfalls eine grosse Chance. We-
nig überraschend kritisierte sie den aktuel-
len «Wildwuchs ohne grosse Konzepte», wo 
Arbeitsunterkünfte und Verarbeitungshallen 
mitten in der Landschaft stehen würden.  n

 www.espacesuisse.ch

Roman Käser führte die Gruppe 
durch die Verarbeitungsräume.

Roman Käser a fait visiter ses halles 
de transformation au groupe. 

DAVID EPPENBERGER
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Aménagement du territoire

Voir une exploitation en vrai
Un groupe d’expertes et d’experts en aménagement du territoire s’est rendu sur une exploita-
tion pour se faire une idée des processus de la culture maraîchère et des besoins existants sur 
place. La discussion qui a suivi a montré à quel point les opinions divergent. DAVID EPPENBERGER

L’aménagement du territoire et la cul-
ture maraîchère sont tout sauf de bons 
amis. Les maraîchères et maraîchers 

estiment que le cadre légal actuel restreint 
fortement leurs possibilités de développe-
ment. Il faut souvent faire preuve de patience 
pour pouvoir construire de nouvelles hal-
les de transformation, des logements pour 
les collaborateurs ou de nouvelles serres. 
De longues procédures d’autorisation sont 
plutôt la règle que l’exception. Le secteur ma-
raîcher se sent souvent mal compris par les 
offices cantonaux compétents. C’est notam-
ment pour ça que la plateforme de formati-
on continue « Opportunité aménagement 
du territoire » a organisé une rencontre sur 
une exploitation maraîchère afin que les spé-
cialistes et les acteurs de l’aménagement du 
territoire puissent voir directement sur place 
les besoins en locaux et en bâtiments d’une 
exploitation maraîchère moderne.

Zone d’agriculture intensive
La visite s’est déroulée à la mi-septembre sur 
l’exploitation de Thomas Käser à Birmenstorf 

(AG) où ce dernier a accueilli les participants 
directement dans sa serre. Thomas Käser a 
acheté l’exploitation il y a 16 ans, avec huit 
hectares et des bâtiments au centre du vil-
lage. Il a eu la chance que l’ancien proprié-
taire ait fait transférer une partie des terres 
à l’extérieur du village en zone d’agriculture 
intensive, de nombreuses années aupa-
ravant. Sage précaution. Le transfert de 
l’exploitation avec les serres et les halles 
de transformation a ainsi pu se faire assez 
simplement et en conformité avec la zone. 
Depuis, l’exploitation s’est fortement déve-
loppée et dispose aujourd’hui d’une surface 
de près de 120 hectares. Cela nécessite régu-
lièrement des travaux, par exemple actuel-
lement l’augmentation du nombre de loge-
ments pour les collaborateurs saisonniers. 

Remise en question de la stratégie  
de croissance 
La visite de l’exploitation a conduit les parti-
cipants de la rampe de chargement jusqu’à la 
station moderne de lavage des pulvérisateurs, 
en passant à travers les halles de condition-

nement et à côté de l’entrepôt frigorifique. La 
question de la croissance a suscité des ques-
tions critiques d’ordre général : pourquoi les 
exploitations maraîchères doivent-elles tou-
jours croître ? « Il ne s’agit pas d’évincer les 
autres du marché, mais de produire en Suis-
se autant de légumes que possible afin de ne 
pas devoir en importer », a expliqué Roman 
Käser, le représentant de la prochaine géné-
ration sur l’exploitation. « De plus, il serait 
dommage qu’il y ait une demande pour un 
produit, mais que l’exploitation ne puisse pas 
le produire par manque de halles de transfor-
mation ou de logements pour les collabora-
teurs », a-t-il ajouté. Un certain scepticisme 
fondamental était néanmoins perceptible  
en permanence chez de nombreuses visiteu-
ses et de nombreux visiteurs concernant la 
« taille ». 

Processus de développement  
de l’espace rural
Dans sa conférence, Martin Würsch de 
l’Office fédéral de l’agriculture a plaidé en 
faveur d‘une planification à long terme dans 
une agriculture en évolution. Cette dernière 
fait face à de nouveaux défis comme la dura-
bilité ou le changement climatique. Elle doit 
travailler de manière plus efficace et écono-
miser de la main-d’œuvre. Sur certains sites, 
il peut s’avérer plus judicieux et plus écolo-
gique de produire dans des grandes serres 
que sur les champs. Matin Würsch a menti-
onné la possibilité d’analyser les divers inté-
rêts en matière d’espace dans le cadre d’un 
Processus de développement de l’espace ru-
ral (PDER). C’est très simple et efficace. Fran-
ziska Grossenbacher, de la Fondation suis-
se pour la protection et l‘aménagement du 
territoire (FSP), a aussi estimé que le PDER 
était une grande chance. Comme il fallait s’y 
attendre, elle a critiqué l’actuelle « proliféra-
tion incontrôlée sans grands concepts », avec 
des logements et des halles qui se trouvent 
en plein milieu du paysage. n

 www.espacesuisse.ch 

Thomas Käser a expliqué l’importance pour une exploitation maraîchère de pouvoir se développer  
économiquement.

Thomas Käser erklärte, wie wichtig es sei, dass sich ein Gemüsebetrieb wirtschaftlich weiterentwickeln kann. 

39



40 A K T U E L L

Service & Bioprotect

Produktmanager und Aussendienst 
Region Mittelland für unsere  
Gewächshausnützlinge m/w/d

Die fenaco ist ein genossenschaftlich organisiertes Unternehmen mit 
rund 10 000 Mitarbeitenden. Sie verfolgt das übergeordnete Ziel, die 
Landwirte, Gemüse- und Obstproduzenten und Gartenbaubetriebe 
bei der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Unternehmen zu unterstüt-
zen – von der Versorgung mit Produktionsmitteln, über die Abnahme 
und Veredelung der Erzeugnisse, bis hin zu deren Vermarktung.

AGROLINE Bioprotect, der Bereich für nachhaltige Pflanzenschutz-
lösungen der fenaco, sucht eine/n Produktmanager/in mit 
Aussendienstfunktion in der Region Mittelland für die 
Betreuung unserer Gewächshauskunden. Sie haben Erfahrung mit 
dem Einsatz von Nützlingen gegen Schädlinge im Gewächshaus aus 
Ihren vorherigen Tätigkeitsfeldern oder Sie kennen den Gewächshaus-
betrieb aus der Praxis und haben Erfahrung mit der Pflanzenproduk-
tion.

Ihre Aufgaben
•  Produktmanagerfunktionen: Sie sind verantwortlich für den Ein-  

und Verkauf der Nützlinge
•  Kundenberatung und Erstellen von Nützlingseinsatzplänen und 

damit Verkauf der Nützlinge im Aussendienst
•  Je nach Arbeitspensum evtl. Übernahme eines weiteren Projektes

Ihr Profil
•  Ausbildung/Kenntnisse in/aus der grünen Branche (Landwirtschaft, 

Gartenbau, Biologie, Naturwissenschaften)
•  Absolut bevorzugt wird Know-how und Wissen aus gedeckten 

Anbau und Pflanzenschutz im gedeckten Anbau
•  Freude an eigenständiger, verantwortungsbewusster, zielgerichte-

ter und effizienter Arbeitsweise
•  Gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
•  Sprachgewandt in Deutsch, Kenntnisse in Französisch und Englisch
•  Freude an der Kommunikation mit Kunden

Ihre Vorteile
•  Wir bieten eine abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit in 

einem erfolgreichen Unternehmen
•  Wir bauen den Pflanzenschutz neu und Sie helfen mit
•  Ihr moderner Arbeitsplatz ist mit Verkaufs- und Kommunikations-

hilfen ausgestattet
•  Motiviertes und unterstützendes Team
•  Wir stellen ein Geschäftsfahrzeug

Ihr Arbeitsort
AGROLINE Bioprotect, fenaco Genossenschaft, Nordring, Aesch, 
Schweiz

Ihr Kontakt
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne erwarten wir Ihre Online- 
Bewerbung.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Katharina Stutz, Leiterin HR Aesch 
unter +41 58 434 32 80 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung unter 
jobs.fenaco.com.

Frisch, gesund und gut. Ihre Talente sind gefragt.

Wir sind ein innovatives Gemüsebauunternehmen, das  
auf 130 Hektar Freiland und 5 ha Gewächshausfläche 
verschiedene Gemüsearten produziert.

Möchten Sie Teil eines dynamischen Teams sein und 
Verantwortung übernehmen? Dann bieten wir Ihnen eine 
entwicklungsfähige Position als 

Leitung Produktion
(100%, m/w)

Sie sind verantwortlich für das Erreichen der Produktions-
vorgaben und die Führung der Bereichsleiter. Sie organi-
sieren die Abteilungen Freiland, Gewächshaus, Unterhalt 
und sorgen für einwandfreies Funktionieren. Zu Ihren 
Aufgaben gehören u.a. die Erarbeitung und Umsetzung 
der Strategie Produktion, Qualitätsmanagement und 
Betriebsdokumentation. Als Mitglied der Betriebsleitung 
arbeiten Sie eng mit der Geschäftsleitung zusammen.

Voraussetzungen:
•  Meister- oder Hochschulabschluss in Gemüsebau oder 

Agrarwirtschaft
•  Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position 

mit Führungserfahrung
•  Sie sind zuverlässig, arbeiten sorgfältig und strukturiert, 

können gut planen und organisieren, sind kommunika-
tiv, belastbar und verfügen über fundierte IT-Anwender-
kenntnisse. 

Wir bieten:
• verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit
• Entwicklungsperspektiven
• geregelte Arbeitszeiten
• zeitgerechte Entlohnung

Stellenantritt: 1. Februar 2022 oder nach Vereinbarung

Auskünfte erteilt: Thomas Beerstecher: +41 44 823 10 00

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. 
Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte an: 
Beerstecher AG, Hochbordstrasse 15, 
CH-8600 Dübendorf 
Monica Dürst, Leitung Personal, 
Mail: monica.duerst@beerstecher.ch
www.beerstecher.ch
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Unternehmertagung Gemüse Schweiz 

Arbeitskräfte in der Schweiz halten
Wie sieht die Verfügbarkeit der Arbeitskräfte in Zukunft aus? Welche Strategien gibt es, um 
die Mitarbeiter zu binden und dem jetzigen Mangel entgegenzuwirken? Diesen Fragen wid-
mete sich die 7. Unternehmertagung Gemüse Schweiz. VINCENT DOIMO, Office Technique Maraîcher Sàrl (OTM)

Biscotte SA empfing die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer auf dem Gemü-
sebaubetrieb in Vinzel. Geschäftsfüh-

rer Laurent Zwygart schilderte die aktuellen 
Probleme bei den Arbeitskräften an drei Bei-
spielen: Karottenanbau, Bohnenanbau mit 
Vorführung der Erntemaschine und Gemü-
serüstung mit Fokus auf die Hausspezialität, 
die Bundzwiebeln. Vincent Erard, Unter-
nehmensberater in Leadership und Perso-
nalfragen, sprach anschliessend unter an-
derem über Massnahmen zur Bindung und 
Motivation der Arbeitnehmer. Er hob hervor, 
dass es bei den verschiedenen Nationalitä-
ten auf den Gemüsebaubetrieben manch-
mal schwierig sei, mit den Mitarbeitern zu 
kommunizieren. Roland Favre, Kulturchef 
bei Biscotte sagte dazu: «Auf dem Betrieb 
werden mehrere Sprachen gesprochen, die 
wir nicht alle beherrschen. Eine universelle 
Sprache gibt es aber auf der Welt, und das ist 
die Sprache des Herzens!». Am Schluss des 
Tages zeigte Vincent Doimo, Techniker bei 
Office Technique Maraîcher Sàrl (OTM), eine 
allgemeine Präsentation über die Vielfalt 
der Orchideen. Anschliessend besuchte die 
Gruppe den Orchideenproduktions-Betrieb 
Orchidarium in Prangins.

Vielseitige, flexible und qualifizierte 
Arbeitskräfte
Am zweiten Tag der Tagung besuchten die 
Teilnehmenden den Convenience-Produkti-
onsbetrieb Gruber SA, wo sie alle Schritte der 
Gemüseverarbeitung vom Waschen über das 
Schneiden bis zur Verpackung mitverfolgen 
konnten. Die Besitzer Etienne und Arnaud 
Gruber sowie Marie-Hélène Manson (Ver-
antwortliche Qualität) präsentierten die ver-
schiedenen Etappen und Räumlichkeiten für 
die Gemüseaufbereitung, den Grundsatz des 
«Vorwärtsmarsches», die Anforderungen der 
Labels sowie die logistischen und sanitären 
Aspekte. In der anschliessenden Diskussi-
on wurde deutlich, dass der Convenience-
Bereich vielseitige, flexible und qualifizierte 
Arbeitskräfte benötigt. 

Digitale Erntehelfer auf dem Vormarsch
Zum Abschluss des Seminars stellte die Fir-
ma Ecorobotix AG in Mathod ihr aktuelles 
Gerät «ARA» vor. Dieses wird hinten am Trak-
tor angehängt und ermöglicht eine gezielte 
Behandlung von einzelnen Unkräutern. Auf 
dem Feld fand eine Vorführung von der Be-
kämpfung von Blacken im Futteranbau statt. 
ARA ermöglicht eine selektive Behandlung 
der Kulturen mit Insektiziden, Fungiziden 
oder Düngemitteln. 

Die 7. Unternehmertagung Gemüse 
Schweiz fand am 16. und 17. September 2021 
im Kanton Waadt statt, mit dem Thema «Ar-
beitskräfte im Gemüsebau». Das Organisa-

tionskomitee bildete sich aus der Schweizer 
Zentralstelle für Gemüse (SZG), der Fédéra-
tion Vaudoise des Producteurs de Légumes 
(FVPL) und dem Office Technique Maraîcher 
(OTM). Die Tagung startete in Morges mit 
einer Präsentation der Waadtländer Land-
wirtschaft durch Jacques Henchoz, Direktor 
ad interim der Generaldirektion für Land-
wirtschaft, Weinbau und Veterinärwesen 
des Kantons Waadt. FVPL-Präsident Samuel 
Pasche stellte den Waadtländer Gemüsebau 
mit seiner Fläche von 1431 ha vor. 

Die nächste Unternehmertagung Gemü-
se Schweiz findet am 22. und 23. September 
2022 im Kanton Zürich statt. n

Le séminaire était consacré aux questions de la conduite du personnel, comme ici lors  
de la visite de l’entreprise Gruber SA à Pailly (VD).

An der Tagung standen Fragen über die Personalführung im Zentrum, wie hier  
bei der Betriebsbesichtigung Gruber SA in Pailly VD.  ZVG
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Séminaire des Entrepreneurs Maraîchers Suisses 

Garder la main-d’œuvre en Suisse
Quel est l’avenir de la disponibilité de la main d’œuvre en Suisse et quelles sont les stratégies 
à adopter pour la fidéliser et faire face à la pénurie actuelle ? Voici les questions soulevées à 
l’occasion du 7ème Séminaire des Entrepreneurs Maraîchers Suisses. 
VINCENT DOIMO, Office Technique Maraîcher Sàrl (OTM)

L’entreprise Biscotte SA a accueilli les 
participants au sein de leur domaine 
de production à Vinzel.   M. Laurent 

Zwygart, directeur, a présenté et échangé 
sur les problématiques de la main d’œuvre. 
Pour cela, trois postes ont été présentés : la 
culture de la carotte, la culture du haricot, 
avec une démonstration de la récolteuse, et 
la préparation des légumes, avec un coup 
de projecteur sur la spécialité de la maison  : 
l’oignon botte. M. Vincent Erard, consultant 
en entreprise leadership et ressources hu-
maines, a poursuivi par différents thèmes 
abordés, notamment autour de la fidélisati-
on et de la motivation des salariés. Il a relevé 
que différentes nationalités sont représen-
tées au sein des exploitations maraîchères 
et qu’il est parfois difficile de communiquer 
avec ses employés. M. Roland Favre, chef de 
culture chez Biscotte, conclut alors : « Il est 
clair qu’il y a plusieurs langues parlées au 
sein de l’entreprise et que nous ne les maîtri-
sons pas toutes. En revanche, s’il y a bien un 
langage universel dans ce monde, c’est bien 
la langue du cœur  ! ». Pour clore cette jour-
née, une présentation générale sur la diversi-
té des orchidées a été réalisée par M. Vincent 

Doimo, technicien à l’OTM, suivi d’une visite 
à l’Orchidarium de Prangins, entreprise spé-
cialisée dans la production d’orchidées. 

Une main d’œuvre polyvalente,  
flexible et qualifiée
Lors de la seconde journée, l’entreprise de 
4ème gamme Gruber SA nous a ouvert ses por-
tes afin de suivre l’ensemble de la filière de 
transformation des légumes lavés, prédécou-
pés et ensachés. Les patrons, Etienne et Arn-
aud Gruber ainsi que Marie-Hélène Manson 
(responsable qualité) ont présenté les diffé-
rents postes et salles de préparation des lé-
gumes, le principe de la marche en avant des 
produits, les exigences des labels ainsi que 
les aspects logistiques et sanitaires. À la suite 
des différents échanges, il en est ressorti que 
le secteur de la 4ème gamme exige une grande 
adaptabilité et une main d’œuvre polyvalen-
te, flexible et qualifiée. 

Les moissonneurs numériques en progrès
Pour conclure ce séminaire, la société Eco-
robotix SA, située à Mathod, a présenté son 
dernier outil nommé « ARA ». Il s’agit d’un 
outil porté à l’arrière du tracteur, spécialisé 

dans l’aspersion localisée, plante par plan-
te. Une démonstration a pu être réalisée 
au champ, pour la lutte contre le rumex en 
culture herbagère. ARA peut également être 
utilisé pour pulvériser sélectivement les cul-
tures avec des insecticides, des fongicides ou 
des engrais.

Le 7ème Séminaire des Entrepreneurs Ma-
raîchers a eu lieu les 16 et 17 septembre, 
avec le canton de Vaud à l’honneur. Le co-
mité d’organisation représenté par la CCM, 
la Fédération Vaudoise des Producteurs de 
Légumes (FVPL) et l’Office Technique Ma-
raîcher (OTM) a souhaité aborder le thème 
de la main-d’œuvre en production ma-
raîchère. Il avait débuté à Morges, avec une 
présentation de l’agriculture vaudoise par M. 
Jacques Henchoz, directeur ad interim de la 
Direction Générale de l’Agriculture, de la Vi-
ticulture et des Affaires Vétérinaires (DGAV) 
et de la production maraîchère vaudoise 
de M. Samuel Pache, président de la FVPL 
qui représentent 1’431 ha de cultures ma-
raîchères. 

Le prochain Séminaire des Entrepreneurs 
Maraîchers Suisse aura lieu les 22 et 23 sep-
tembre 2022 dans le canton de Zurich. n

La firme Ecorobotix a présenté l’outil de lutte contre les mauvaises herbes «ARA» qui utilise moins de produits phytosanitaires grâce à une technologie de précision.

Die Firma Ecorobotix stellte den Unkrautbekämpfungsgerät «ARA» vor, das mit Präzisionstechnologie mit weniger Pflanzenschutzmitteln auskommt.  ZVG
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Fachmitarbeiter/in  
Versuchsbetrieb Gemüsebau
«Wissen schaffen für die Praxis» ist das Motto von Agroscope. Gemein-
sam mit anderen Forschenden der Forschungsgruppe Extension 
 Gemüsebau entwickeln Sie anwendungsorientierte Grundlagen zur 
nachhaltigen  Lösung von Anbau- und Pflanzenschutzfragen im Freiland-
gemüsebau. 

Aufgaben
–  Mit dem Betriebsleiter planen und bereiten Sie Feldversuche der For-

schungsgruppe Extension Gemüsebau vor und tragen die Verantwor-
tung für die Kulturführung.

–  Sie erledigen Pflanz-, Pflege- und Erntearbeiten in den Versuchskul-
turen. 

–  In Absprache mit dem Betriebsleiter und den Forschenden führen Sie 
Versuchsbehandlungen und -erhebungen, Bonituren und Auswertun-
gen selbstständig durch.

–  Im Rahmen eines überregionalen Monitoring-Netzwerkes über-
wachen und kontrollieren Sie Gemüsekulturen auf Schaderreger.

–  Sie übernehmen den Unterhalt von Maschinen und Geräten und 
 führen einfache Reparaturarbeiten selbstständig durch.

–  Bei Abwesenheit vertreten Sie den Betriebsleiter in fachlichen, 
 organisatorischen und administrativen Aufgaben.

Kompetenzen
–  Abgeschlossene Berufsausbildung als Gemüsegärtner/in oder gleich-

wertiger Berufsabschluss in der grünen Branche.
–  Fundierte Berufserfahrung im Anbau von Gemüse oder anderen Spe-

zialkulturen. 
–  Routine im Umgang mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten 

und mechanische Fähigkeiten.
–  Rasche Auffassungsgabe sowie exakte und zuverlässige Arbeitsweise.
–  Team- und kommunikationsfähige Persönlichkeit.
–  Kenntnisse zweier Amtssprachen und des Englischen sind von Vorteil 

für den Austausch mit der nationalen und internationalen Gemüse-
branche.

Informationen zum Arbeitgeber
Agroscope ist das Kompetenzzentrum des Bundes für die Forschung in 
der Land- und Ernährungswirtschaft. Die Forschenden üben ihre Tätig-
keiten an verschiedenen Standorten in der Schweiz aus. Hauptsitz ist 
Bern-Liebefeld. Angesiedelt ist Agroscope beim Eidg. Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem interessan-
ten Arbeitsumfeld sowie eine sorgfältige Einarbeitung. Eine moderne 
Forschungsinfrastruktur steht zu Ihrer Verfügung. Sie profitieren von 
flexiblen Arbeitszeiten und zeitgemässen Sozialleistungen.

Arbeitsort 8820 Wädenswil ZH
Beschäftigungsgrad 100%

Kontakt
Wenn Sie diese Herausforderung anspricht, freuen wir uns auf Ihre 
Online bewerbung bis am 20.12.2021 an www.stelle.admin.ch, Ref.nr. 
46 947. Ergänzende Auskünfte erteilt Ihnen gerne Reto Neuweiler, For-
schungsgruppenleiter Extension Gemüsebau, Tel. +41 (0) 58 460 64 53 
oder +41 (0) 79 592 84 74, reto.neuweiler@agroscope.admin.ch 
(Bitte keine Bewerbungen an diese E-Mail-Adresse senden.)

Eintritt: 1.3.2022 oder nach Vereinbarung. Die Stelle ist unbefristet.

Wollen Sie Ihre Fachkompetenz und Persönlichkeit in einem  
dynamischen Unternehmen sinnstiftend einbringen?

Neugierig geworden? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
www.braendi.ch/stellen/frei/

Gestalten Sie Ihre Zukunft mit uns! 

Wir suchen per 01.01.2022 oder nach Vereinbarung eine/n:

GEMÜSEGÄRTNER/-IN  
ALS GRUPPENLEITUNG 100% 
Stiftung Brändi, Klostergärtnerei Baldegg

Verkauf Gemüsebetrieb –  
Vente Exploitation maraîchère
Im Südwesten Frankreichs (Tarn-et-Garonne)

7 ha, Wohnhaus (6-Zi), div. Ökonomiegebäude (u.a. Kuhstall), Kühlraum, 
Rüstraum, alles in gutem Zustand (1994); ausserdem gesamtes Material /  
alle Geräte (u.a. 10 gr. Plastiktunnel, Bewässerung, Pumpstation,  
2 Traktoren, Lieferwagen und Marktstand).

Zeitpunkt / Délai: sofort / tout-de-suite oder nach Vereinbarung. 

Preis total: 350 000 €

Auskunft / Contact: 031 351 36 65; baesch@giub.unibe.ch

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, 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-Branchenlösung – skalierbar
Produktion, Handel, Online-APP
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Service de prévention des 
accidents
dans l’agriculture (SPAA)
Grange-Verney 2
1510 Moudon
Tél. 021 557 99 18
spaa@bul.ch | www.bul.ch

Beratungsstelle für 
Unfallverhütung

in der Landwirtschaft (BUL)
Picardiestrasse 3
5040 Schöftland

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

Arbeitsschutz/Bekleidung
Sécurité au travail/vêtements

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

Bewässerung / Schläuche
Installation d’arrosage

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

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

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

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

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

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

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

Industriestrasse 10
8112 Otelfingen

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

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

Biologischer Pflanzenschutz 
Protection biologique des cultures

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

Bodenbearbeitung 
Travail du sol

BODENBEARBEITUNG
TRAVAIL DU SOL

Lemken GmbH & Co. KG, Niederlassung Schweiz

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

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

Bodenproben 
Échantillons du sol

LABORINS 
Analytik & Beratung für den Pflanzenbau 

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

Dünger / Nährlösung
Engrais / Solutions nutritives

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

6 Buchungsstellen/Steuerberatung
Offices fiduciaires

7 Dünger/Nährlösung
Engrais/Solutions nutritives

10 Erdsterilisierung
Désinfection du sol

8 Energieschirme
Écrans thermiques

11 Erntemaschinen
Machines à récolter

13 Filter/Dosierpumpen
Filtres/Pompes de dosage

12 Etikettiergeräte
Appareils à étiqueter

9 Erde
Substrats

9 Erde
Substrats

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

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

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

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

LerchTreuhand AG, Gstaadmattstrasse 5,
4452 Itingen BL

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

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

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

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

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

Keller Technik AG, 8537 Nussbaumen

Zwiebelernte-
technik
Kehrmaschinen

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

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

Lagerhausstrasse 12, 4914 Roggwil

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

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

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

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

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

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

15 Folientunnel
Tunnels en plastique

Erde
Substrats

 
 
 
 

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

Erntemaschinen
Machines à récolter

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

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

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

Filter / Dosierpumpen
Filtres / Pompes de dosage

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

Folientunnel
Tunnels en plastique

Bezugsquellenverzeichnis 2021
Index des fournisseurs 2021

DER GEMÜSEBAU
lemaraîcHer



45

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

Mechanische Unkrautbekämpfung
Lutte mécanique contre les mauvaises herbes

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

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

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

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

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

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

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

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

Bauer • Ferrari • Grimme • Holaras • Väderstad

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

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

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

Pflanzenschutzmittel
Produits phytosanitaires

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

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

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

Qualitätskontrollen/Rückstandsmonitoring 

Contrôles de qualité/Analyses des résidus

Sämaschinen
Semoirs

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

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

Ihr Partner für 
Gemüsesamen/
Blumenzwiebeln/
Substrate

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

Samen
Semences

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

Sativa Rheinau AG
Chorbstrasse 43, 8462 Rheinau
Tel. 052 544 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

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

Waagen
Balances

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

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

Wasch- und Putzmaschinen
Lavage et nettoyage

Zähler / Wasserzähler
Compteurs / Compteurs d’eau 

NISSANI • IT
Hauptstrasse 59, 2554 Meinisberg
Telefon 031 301 49 60, Fax 031 302 16 53
info@nissani.ch, www.nissani.ch
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He  raus  ge  ber / Edi  teur
Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP)
 Union maraîchère  suisse (UMS)
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Inserateakquisition und Fakturierung
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Der Gemüsebau / Le Maraîcher
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Publikationsorgan
des Verbandes Schweizer Gemüseproduzenten
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de l’Union maraîchère suisse

Redaktion und Produktion / 
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David Eppenberger, Journalist BR,
Tel. 031 385 36 20, Fax 031 385 36 30
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Layout / Mise en page
Satz&Blatt, Franziska Berchtold-Jaun, Horw
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Inserentenverzeichnis
Index des annonceursAgenda

 6.-9.12.2021 
 World Fira (Agrarrobotics) 
 Toulouse (+ online)  
 www.fira-agtech.com

 9.2.-11.2.2022 
 Fruit Logistica 
 Berlin / www.fruitlogistica.com

 11.1.-13.1.2022 
 Sival 
 Angers / www.sival-angers.com

 27.2.-5.3.2022 
 Agritechnica 
 Hannover / www.agritechnica.com

 24.11.-28.11.2022 
 Agrama 
 Bern / www.agrama.ch

Agreno Treuhand AG, 3322 Schönbühl 31
Agrisano, 5201 Brugg AG 48
Agroscope, 1725 Posieux 43
Angers Loire Tourisme Expo Congres, FR-
49044 Angers 18

Elisabeth Bäschlin, 3006 Bern 43
Beerstecher AG, 8600 Dübendorf 40
Calanda Kälte AG, 7302 Landquart 10
CBT Software AG, 4442 Diepflingen 43
Erag AG, 9212 Arnegg 31
fenaco Genossenschaft, 4147 Aesch BL 40
gvz-rossat ag/sa, 8112 Otelfingen 21
Hawalo Swiss GmbH, 3238 Gals 31
Hortuna AG, 6235 Winikon 10
Keller Technik AG, 8537 Nussbaumen 28
K+S France SAS, FR-51100 Reims 10
Lerch Treuhand AG, 4452 Itingen 31
Hans Möri, 3270 Aarberg 28
Mercedes-Benz Schweiz AG, 8952 Schlieren 13
Stiftung Brändi, 6011 Kriens 43
Schmid & Bührer AG, 8200 Schaffhausen 28
SwissPlant GmbH, 3225 Müntschemier 31
Ultramatic AG, 8409 Winterthur 28
v.d. Beucken Machinebouw BV, NL-5469 DT 
Erp 2

Vitistim Sàrl, 1963 Vétroz 21,31
Zwimpfer Handels GmbH, 6246 Altishofen 47

Zu verkaufen

Paletten-
gitter
klappbar, ab Fr. 78.–

Tel. 079 418 09 19*

In diesem vollautomatisierten belgischen Gewächshaus setzt der Roboter die Salate in in die Rinnen. 

Le robot place les salades dans les gouttières dans cette serre belge entièrement automatisée. DAVID EPPENBERGER

• eppenberger-media gmbh

Fon 062 771 02 91

Mobile 078 779 17 19

info@eppenberger-media.ch

www.eppenberger-media.ch

Reportagen / Firmenzeitschriften 
Broschüren / PR-Texte



48

Was passiert, wenn
einer von uns morgen
invalid wird?
Verantwortung wahrnehmen.
Fürs Leben rüsten.

Eine
Kampagne
von:

Jetzt
prüfen!
meine-situation.ch

Für die Landwirtschaft! Alle Versicherungen aus einer Hand.

Agrisano | 5201 Brugg | Tel. 056 461 71 11 | www.agrisano.ch

Jetzt
Kandidaten anmelden!

Der Prix Agrisano würdigt ein soziales Engagement
im bäuerlichen oder ländlichen Raum, zum Wohle
von verunfallten, kranken, betagten oder ander-
weitig hilfebedürftigen Menschen.

Zwei Kategorien: Einzelpersonen und Organisationen

Dotiert mit: 5 000 bzw.15 000 Franken

Anmeldung: www.agrisano.ch oder direkt per QR-Code:

Anmeldeschluss: 16. Januar 2022


