
DER GEMÜSEBAU
le maraîcHer

Nr. 3 | 20. Juni 2022
Schweizerische Fachzeitschrift der Erwerbsgemüseproduzenten  

Revue  suisse spécialisée du maraîcher professionnel

DAVID EPPENBERGER

Schädlings-Monitoring auf Seite 16

Digitale Fallen  
im Praxis-Versuch

 
Monitorage des ravageurs à la page 17 

Test de pièges  
électroniques  
dans la pratique

Schwerpunkt  
Pflanzenschutz

Konventioneller  
Anbau nur mit  
Bio-Pflanzenschutz-
mitteln

Seite 18

Dossier spécial 
Protection de  
la plante

Culture conventi-
onelle uniquement 
avec des produits 
phytosanitaires bio

Seite 20

Aktuell

Schutzfilm: Rüebli 
soll Gurke schützten

Seite 33

Actualité

Couce de protec-
tion : Des carottes 
pour protéger  
les concombres

Seite 34



3/2022 – 20.06.2022 – Der Gemüsebau / Le Maraîcher2

Pfl anzenschutzmi� el vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etike� e und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten.

Erst desinfi zieren, dann produzieren*

Menno® Florades
GEGEN BAKTERIEN, PILZE UND VIREN
Das Top-Hygienekonzept für die 
Desinfektion im Gemüsebau.
Schützt auch vor dem Jordan-Virus.

* Darf auf Biobetrieben eingesetzt werden.

Pfl anzenschutz fängt
bei der Hygiene an
Kostenlose Beratung bei:
www.omya-agro.ch
062 789 23 36

Menno-Florades.indd   1Menno-Florades.indd   1 27.05.2022   16:09:0527.05.2022   16:09:05

Mehr als Lösungen.

Ihre Gebietsverkaufsleiter:
Ostschweiz: Reto Maugweiler, Tel. 076 463 51 15
Mittelland, Basel: Lukas Wüthrich, Tel. 079 294 28 30

Scannen Sie den QR-Code
für weitere Infos und alle

TerraProfi-Händler
auf einen Blick:

Gut vorbereitet ist halb gewonnen.

Unsere Demomaschinen
stehen bereit! Vereinbaren Sie
jetzt einen Vorführtermin mit uns.

Imants Spatenmaschine 33SX
2.10 m Arbeitsbreite



3Der Gemüsebau / Le Maraîcher – 3/2020 – 20.06.2022 E D I T O R I A L

David Eppenberger

Redaktor  
«Der Gemüsebau»
rédacteur  
« Le Maraîcher »

Unfertige digitale Helfer 
Digitalisierung ist auch im Gemüsebau das Gebot der 

Stunde. Es ist beeindruckend, was in den letzten Jahren 

bereits Einzug in die Praxis gefunden hat, wobei das 

Mobiltelefon ehrlich gesagt immer noch die grösste Errun-

genschaft darstellt. Die Branche befindet sich in einem 

Übergangsprozess, in der ihr hippe Firmen viele verrückte 

Ideen schmackhaft machen wollen. Gerade im Bereich 

des Pflanzenschutzes kommen aber (zu) viele halbfertige 

Produkte auf den Markt, die dann oft in mit öffentlichen 

Geldern finanzierten Projekten erst einmal «weiterent-

wickelt» werden müssen. Das zeigen die Beispiele der 

«digitalen» Insektenfallen auf Seite 16. Zudem besteht die 

Gefahr, dass die schiere Vielfalt an digitalen Helfern die 

Gemüsegärtnerinnen und -gärtner überfordert, beispiels-

weise weil jede Firma ein eigenes Online-Portal führt. Es 

ist deshalb noch viel Engagement nötig, um die Spreu vom 

Weizen zu trennen. 

Des assistants numériques 
inachevés
La numérisation est aussi le maître-mot dans la culture 

maraîchère aujourd’hui. Il est d’ailleurs impressionnant 

de voir tout ce qui a déjà été introduit dans la pratique ces 

dernières années, même si, honnêtement, le téléphone por-

table reste le plus grand progrès. La branche vit une péri-

ode de transition dans laquelle des entreprises branchées 

souhaitent lui vendre beaucoup d’idées un peu folle. No-

tamment dans le domaine de la protection phytosanitaire, 

beaucoup (trop) de produits à moitié finis sont néanmoins 

commercialisés, des produits qui doivent souvent d’abord 

être « développés » dans le cadre de projets financés par 

l’argent public. C’est ce que montre l’exemple des pièges « 

électroniques » à insectes à la page 17. De plus, le risque 

existe que les maraîchères et maraîchers soient dépassé-e-s 

par l’immense diversité d’aides électroniques, par exemple 

parce que chaque firme dispose d’un propre portail en 

ligne. Beaucoup de travail est donc encore nécessaire pour 

séparer le bon grain de l’ivraie.
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Netzwerk für Bodengesundheit

Über 700 Teilnehmer konnten an der Best-
4Soil Konferenz vom 16. Februar 2022 erfah-
ren, welche Informationen dieses Netzwerk 
den Praktikerinnen zur Verfügung stellt. Dazu 
gehören Methoden zur Wiederherstellung, 
Erhalt und Verbesserung der Bodengesund-
heit, welche in leicht verständlicher Sprache 
in Form von Videos und Informationsblätter 
erklärt werden. Ebenfalls von grossem prakti-
schem Nutzen sind die beiden von Best4Soil 
veröffentlichten Datenbanken. Diese enthal-
ten Informationen zur Anfälligkeit von Acker-, 
Gemüse- und Gründüngerpflanzen auf boden-
bürtigen Krankheitserreger und Nematoden. 
Diese Angaben dienen als Entscheidungshilfe 
bei der Planung von gesunden und ausgewo-
genen Fruchtfolgen. Alle Informationen sind 
gratis und auf Deutsch auf www.best4soil.eu 
abrufbar. Alle Vorträge der Konferenz sind auf 
Youtube vorhanden (auf Englisch).  n

 https://youtube.com/playlist? 

    list=PLBW9RvjqRHrtgj11TXihP3N 

    g49OCyqWjj 

Unternehmertagung Gemüse 2022 
im Kanton Zürich

Die 8. «Unternehmertagung Gemüse Schweiz» 
findet vom 22.-23. September 2022 im Kanton 
Zürich statt. Dies in Zusammenarbeit mit der 
kantonalen Fachstelle für Gemüsebau Zürich.
Die Tagung widmet sich dem Thema «Nach-
haltige Nutzung von Wasser und Boden im Ge-
müsebau». Programmpunkte der Tagung sind:

• YASAI AG, Niederhasli
• Leuenberger Gemüsekulturen AG, Dänikon
• Bewässerungsprojekt Furttal
• gvz-rossat ag, Otelfingen
• Beerstecher AG, Dübendorf n

 Detaillierte Ausschreibungsunterlagen  

       ab Mitte Juni unter www.szg.ch

IP-Suisse verbietet  
langfristige Fixpreise

Der Vorstand von IP-Suisse hat im Mai 2022 
beschlossen, Fixpreise über fünf Wochen bei 
Lagergemüse oder über zwei Wochen bei 
Frischgemüse zu verbieten. Bei Zuwiderhand-

lung kann das Label beim jeweiligen Produkt 
auf der gesamten Wertschöpfungskette, also 
sowohl beim Produzenten als auch beim Zwi-
schenhändler und beim Detailhändler entzo-
gen werden. Die Regelung tritt ab Januar 2023 
in Kraft. Der Verband Schweizer Gemüsepro-
duzenten (VSGP) begrüsst diese Änderung 
ausdrücklich. Seit Jahren weist er darauf hin, 
dass längerfristige Fixpreise im volatilen Ge-
müsemarkt für die Produktion sehr schädlich 
sind. (am) n

Höhere Richtpreise für  
Verarbeitungszwiebeln

Im Februar 2022 legten die Vertreter von Pro-
duktion und der Handel die Richtpreise für die 
Verarbeitungszwiebeln in den nächsten Jah-
ren fest. Die Richtpreise mussten aufgrund der 
Kostensteigerungen in der Produktion erhöht 
werden. Die Anwesenden einigten sich auf eine 
etappenweise Erhöhung. Bei der Grösse 60-70 
mm wird der Richtpreis für die Saison 22/23 um 
3 Rappen auf 43 Rp/kg und in der nächsten Sai-
son um weitere 2 Rappen auf 45 Rp/kg erhöht. 
Bei den Metzgerzwiebeln (>70 mm) einigten 
sich die Teilnehmer auf 48 Rp/kg (2022/23) und 
50 Rp/kg (2023/24). (am) n

Revision Grundbildung  
Landwirtschaft

Bis August 2024 soll die Revision der landwirt-
schaftlichen Berufe, worunter auch die Gemüse-
gärtner und -gärtnerinnen fallen, abgeschlossen 
und umgesetzt sein. Bis dahin werden noch vie-
le Aufgaben zu bewältigen und Workshops nötig 
sein. Eine sehr breit abgestützte Arbeitsgruppe 
des Verbandes Schweizer Gemüseproduzenten 
(VSGP) ist daran beteiligt. Der aktuelle Stand 
zur Revision wird laufend auf agri-job.ch nach-
geführt. Dort sind die Jahresplanung und Mei-
lensteine einsehbar. Bis Ende 2022 sollten die 
Bildungspläne abgeschlossen sein. (wa) n

 www.agri-job.ch/de/grundbil 

    dung/weiterentwicklung-grund 

    bildung.html 

GemüsegärtnerInnen an  
den SwissSkills 2022

Vom 7. bis 11. September 2022 finden die 
SwissSkills in Bern statt, wo rund ein Dutzend 
Gemüsegärtner und -gärtnerinnen gegenei-
nander antreten werden. Wie an der letzten 

Stimme aus dem Leitenden 
Ausschuss des VSGP

Als frisch gewähltes 

LA-Mitglied danke ich 

allen Verbandsmit-

gliedern recht herz-

lich für das Vertrauen. 

Voraussichtlich 

werde ich mich im 

Bereich Anbautech-

nik und Label engagieren dürfen. Dieser 

Bereich ist auf mich zugeschnitten und 

ich hoffe, hier wichtige Weichen stellen 

zu können. Gerade beim Pflanzenschutz 

werden die künftigen Herausforderungen 

immens sein. Die Hauptprobleme sehe 

ich in Zukunft in folgenden Bereichen:

1. Wegfall von immer mehr Wirkstoffen,  

neue Wirkstoffe werden kaum mehr 

zugelassen. Es entstehen laufend 

neue Wirkungslücken und die Gefahr 

von Resistenzen steigt laufend an.

2. Erhöhter administrativer Aufwand, 

weil zukünftig vermehrt Sonderbewil-

ligungen eingeholt werden müssen. 

So zum Beispiel für den Einsatz sämt-

licher Pyrethroide.

3. Ebenfalls erhöhter administrativer  

Aufwand, weil sämtliche Aufzeich-

nungen/Applikationen beim Bund 

hinterlegt werden müssen.

Ganz generell stehen wir pflanzenschutz-

technisch in Zukunft vor grossen Heraus-

forderungen, da auch im Ackerbau kaum 

noch Saatgutbeizmittel zur Verfügung 

stehen. Bis anhin konnte die exponentielle 

Vermehrung vieler Schadinsekten durch 

entsprechende Massnahmen verhindert 

werden. Dies scheint nun vorbei zu sein. 

Bereits dieses Jahr wird ein sehr starkes 

Auftreten der Bohnenfliege beobachtet. 

Dieser Druck wird über die Saison noch 

weiter zunehmen. Von komplett fehlen-

den Beizungen sind sowohl der konven-

tionelle wie auch der Bioanbau betroffen. 

Hier gilt es in Zukunft möglichst effizient 

Notfallzulassungen zu organisieren, da 

Neuzulassungen oft chancenlos sind und 

zu lange dauern. Wir verlangen zudem die 

Übernahme neu erteilter Bewilligungen 

aus der EU. 
 
Simon Lässer



Der Gemüsebau / Le Maraîcher – 3/2022 – 20.06.2022 K U R Z - I N F O S 5

Wir nehmen Abschied  
von Samuel Pache

Bedauerlicherweise mussten wir von Samu-
el Pache, Präsident der Waadtländer Sektion 
«Fédération vaudoise des producteurs de lé-
gumes, FVPL» Abschied nehmen und spre-
chen unser herzliches Beileid aus. Das VSGP-
Team entbietet aufrichtige Anteilnahme und 
wünscht der Familie viel Kraft, Trost und Zu-
versicht. (wa) n

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

 22.06. Präsidentenkonferenz   
 Ort: Videokonferenz 
 Organisation: VSGP

 04.07. Prüfungskommission  
 Ort: Aargau 
 Organisation: VSGP

 04.07. Berufsbildungskommission 
 Ort: Aargau 
 Organisation: VSGP

 13.07. Diplomfeier  
 GemüsegärtnerInnen EFZ 

Ort: Baden
Organisation: VSGP

 3.-4.08. LA-Seminar 
 Ort: Westschweiz 
 Organisator: VSGP

 17.08. Kommission  
 Verarbeitungsgemüse   
 Ort: Bern 
 Organisation: VSGP

 7.-10.11. VSGP – 45. Weiter- 
 bildungsseminar für Frauen  
 aus der Gemüsebranche  
 Ort: Eich 
 Organisation: VSGP

 5-8.12. VSGP – 45. Weiterbil- 
 dungsseminar für Betriebsleiter  
 im Gemüsebau  

Ort: Lavey-les-Bains 
 Organisation: VSGP

 Jeweils dienstags   
 Telefonkonferenz: Festlegung  
 Richtpreise SGA und BIO 
 Organisation: VSGP,  
 Lucas von Wattenwyl  
     Tel. 031 385 36 20

Austragung 2018 messen sich die meist frisch-
gebackenen GemüsegärtnerInnen bereits vor-
ab an einem Teilwettkampf auf dem Betrieb 
Gutknecht in Ried b. Kerzers und kämpfen 
dann in Bern auf dem Expogelände um den 
Titel. Eine bessere Werbung für den Beruf gibt 
es kaum. Mit der Massnahme erhofft sich der 
Verband auch die Gewinnung von geeignetem 
Nachwuchs. (wa) n 

 www.swiss-skills2022.ch/de 

Neu auf der VSGP-Geschäftsstelle:  
Caroline Rom

Seit Anfang Juni un-
terstützt Caroline 
Rom den Bereich 
Berufsbildung und 
übernimmt auf der 
Geschäftsstelle des 
Verbandes Schwei-
zer Gemüsepro-
duzenten (VSGP) 

die Aufgaben von Simone König während 
ihrem Mutterschaftsurlaub. In ihrer vorheri-
gen Tätigkeit als Direktionsassistentin eines 
Forschungsunternehmens war sie fürs Per-
sonalwesen und die Ausbildung der Lernen-
den zuständig. Zudem arbeitet sie neben dem 
VSGP als Sekretärin und Buchhalterin der De-
putation für den Berner Jura und Biel-Bienne, 
einem Organ des Grossen Rates (Bern). Nach 
der Rückkehr von Simone König wird sie die 
Grundbildung führen und die dazugehören-
den Anlässe organisieren. Mit Caroline Rom 
konnte der Verband eine sehr zuverlässige und 
organisationsstarke Persönlichkeit gewinnen. 
Dank der zusätzlichen Unterstützung ist der 
Bereich Berufsbildung für die kommenden 
und herausfordernden Aufgaben gut gerüstet. 
(wa) n

Neuer Bereichsleiter Markt und  
Politik VSGP: Lucas von Wattenwyl

Lucas von Watten-
wyl setzt sich auf 
der Geschäftsstelle 
in Bern seit Mai in 
den Bereichen Markt 
und Politik für die 
Interessen und An-
liegen der Gemü-
seproduzenten ein. 

In seiner bisherigen Tätigkeit beim Eidgenös-
sischen Institut für Geistiges Eigentum war 
er für Handelsabkommen, das WTO-Dossier 
sowie politische Fragen der öffentlichen Ge-

sundheit zuständig. Zu seinen Aufgaben ge-
hörten unter anderem Verhandlungen zum 
Schutz von geografischen Angaben sowie neu-
en Pflanzensorten im Ausland. Mit operativen 
Fragen der Schweizer Landwirtschaft konnte 
er sich früher während des Rechts-Studiums 
als Administrator eines landwirtschaftlichen 
Gutsbetriebes auseinandersetzen. Nach einer 
betriebswirtschaftlichen Weiterbildung im 
Jahr 2021 freut er sich nun sehr auf die neue 
Herausforderung beim Verband Schweizer 
Gemüseproduzenten (VSGP) im Dienst der 
Schweizer Gemüsebranche. (lw) n

VSGP-Betriebsleiter seminar 2022

Das VSGP-Betriebsleiterseminar findet vom 
5. bis 8. Dezember 2022 in Lavey-les-Bains im 
«Grand Hotel des Bains» statt. Das vielfältige 
Programm bietet spannende Referate und Dis-
kussionsmöglichkeiten zu den Themen autono-
me Fahrzeuge, regenerative Landwirtschaft und 
Preiskalkulation. Auch der Austausch unter den 
Gmüesler-Kollegen kommt nicht zu kurz. Die 
Ausschreibung inkl. Anmeldeformular wird im 
nächsten Gemüsebau Nr. 4 publiziert. (wa) n

Seminar für Frauen aus der  
Gemüsebranche 2022

Das diesjährige Frauenseminar findet vom 7. 
bis 10. November 2022 im Hotel «Sonne See-
hotel» in Eich am schöngelegenen Sempacher-
see statt. Freuen Sie sich auf ein interessantes 
und abwechslungsreiches Programm und den 
Austausch unter den Gmüesler-Frauen. Die 
Arbeitsgruppe freut sich auf möglichst viele 
Teilnehmerinnen. Die Ausschreibung inkl. An-
meldeformular wird im Gemüsebau Nr. 4 pub-
liziert. (wa) n

GVZ: Fritz Meier folgt auf Walter 
Leuzinger als Präsident

Nach 36 Jahren 
Vorstandstätigkeit, 
davon 12 Jahre als 
umsichtiger Präsi-
dent, wurde Walter 
Leuzinger (im Bild) 
zum Dank für seine 
Verdienste um die 
Vereinigung zum Eh-

renpräsidenten der Gemüseproduzenten-Ver-
einigung des Kantons Zürich (GVZ) ernannt. 
Zum neuen Präsidenten wählten die Gemüse-
gärtner das bisherige Vorstandsmitglied Fritz 
Meier jun. aus Buchs sowie neu in den Vor-
stand Reto Huber aus Sünikon. (gvz) n
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Le réseau pour la santé du sol 

Plus de 700 participants ont pu découvrir quel-
les informations sont à la disposition des prati-
ciens à la conférence de Best4Soil du 16 février. 
Il s’agit notamment de méthodes pour restau-
rer, conserver et améliorer la santé du sol qui 
sont expliquées de manière compréhensible 
dans des vidéos et des fiches d’information. 
Les deux bases de données publiées par Best-
4Soil sont également très utiles pour la pra-
tique. Elles contiennent des informations sur 
la sensibilité des grandes cultures, des cultures 
maraîchères et des engrais verts aux agents 
pathogènes du sol et aux nématodes. Ces in-
formations servent d’aide à la décision pour la 
planification d’assolements sains et équilibrés. 
Toutes les informations sont gratuites et dis-
ponibles en français sur www.best4soil.eu. Les 
présentations montrées à la conférence sont 
disponibles sur Youtube (en anglais). n

 https://youtube.com/playlist? 

       list=PLBW9RvjqRHrtgj11TXihP3N 

       g49OCyqWjj 

Séminaire des entrepreneurs ma-
raîchers 2022 dans le canton de Zurich

Le 8ème séminaire des entrepreneurs ma-
raîchers aura lieu les 22 et 23 septembre 2022 
dans le canton de Zurich. Celui-ci sera réalisé 
en collaboration avec l’office cantonal de la 
culture maraîchère de Zurich. Le séminaire 
est consacré au thème «Utilisation durable de 
l‘eau et du sol dans la culture maraîchère“. Les 
points du programme du séminaire sont :
• YASAI AG, Niederhasli
• Leuenberger Gemüsekulturen AG, Dänikon
• Bewässerungsprojekt Furttal
• gvz-rossat ag, Otelfingen
• Beerstecher AG, Dübendorf  n

(Avec traduction simultanée) 

 Documents d’inscriptions détaillés à  

       partir de juin sous www.szg.ch

IP-Suisse interdit les prix fixes  
à long terme

Le comité d’IP-Suisse a décidé en mai d’interdire 
les prix fixes de plus de cinq semaines pour les 
légumes de garde et de plus de deux semaines 
pour les légumes frais. En cas de non-respect de 
cette disposition, le label peut être retiré pour 

le produit en question le long de toute la filière, 
soit tant au producteur qu’au commerce inter-
médiaire et au détaillant. La disposition entrera 
en vigueur en janvier 2023. L’Union maraîchère 
suisse (UMS) salue expressément cette modifi-
cation. Cela fait des années qu’elle souligne que 
les prix fixes sur une longue durée sont très né-
fastes pour la production sur le marché volatil 
des légumes. (am) n

Hausse des prix indicatifs  
des oignons de transformation

Les représentants de la production et du com-
merce ont fixé en février les prix indicatifs des 
oignons de transformation pour ces prochaines 
années. Les prix indicatifs ont dû être augmentés 
suite à la hausse des coûts de production. Les re-
présentants de la production et du commerce se 
sont accordés sur une augmentation échelonnée 
: le prix indicatif du calibre 60 à 70 mm est relevé 
de 3 ct et fixé à 43 ct/kg pour la saison 22/23. Il 
augmentera de 2 ct supplémentaire et sera fixé 
à 45 ct/kg la saison prochaine. Pour les gros oi-
gnons (>70mm), les représentants de la produc-
tion et du commerce se sont accordés sur un prix 
de 48 ct/kg pour la saison 2022/23 et de 50 ct/kg 
pour 2023/24. (am) n

Révision de la formation professi-
onnelle initiale dans le domaine de 
l’agriculture

La révision de la formation professionnelle 
dans le domaine de l’agriculture, dont fait par-
tie la profession de maraîchère et maraîcher, 
doit être terminée et mise en œuvre d’ici août 
2024. Beaucoup de travaux et d’ateliers sont 
encore nécessaires d’ici-là. Un vaste groupe 
de travail de l’Union maraîchère suisse (UMS) 
participe à la révision. L’état d’avancement de 
la révision est régulièrement actualisé sur agri-
job.ch. Vous y trouverez la planification annu-
elle ainsi que les jalons. Les plans de formation 
devraient être terminés d’ici la fin 2022. (wa) n

 www.agri-job.ch/fr/formation-

initiale/développement-de-la-forma-

tion-initiale.html 

Les maraîchères et les maraîchers 
aux SwissSkills 2022

Les SwissSkills se dérouleront du 7 au 11 sep-
tembre à Berne. Dix maraîchères et de ma-
raîchers participeront au concours. Comme 

La voix du comité directeur

En tant que membre 
fraîchement élu du 
comité directeur, je 
souhaite remercier 
vivement tous les 
membres de l’UMS pour 
leur confiance. Je vais 
probablement pouvoir 

m’engager dans le domaine de la tech-
nique culturale et des labels. Ce domaine 
me convient parfaitement et j’espère 
pouvoir y poser des jalons importants. 
D’immenses défis nous attendent notam-
ment en matière de protection phytos-
anitaire. Je pense que les problèmes 
principaux seront les suivants :

1. Suppression d’un nombre croissant 
de substances actives et pratique-
ment pas de nouvelles homologa-
tions. Des lacunes de traitement sont 
ainsi créées en continu et le risque de 
résistances augmente ;

2. Augmentation de la charge adminis-
trative, car il faudra à l’avenir de-
mander davantage d’homologations 
spéciales, p. ex. pour l’utilisation de 
tous les pyréthroïdes ;

3. Augmentation de la charge admi-
nistrative également, car tous les 
enregistrements/applications devront 
être consignés auprès de la Confédé-
ration. 

De manière générale, nous ferons face à 

de grands défis en matière de protection 

phytosanitaire, car même dans les gran-

des cultures, il n’y a pratiquement plus 

de produits disponibles pour traiter les 

semences. Jusqu’à présent, la propagati-

on exponentielle de nombreux ravageurs 

pouvait être évitée avec des mesures 

adéquates. Cela risque de ne plus être 

possible. Cette année déjà, on observe 

une forte présence de la mouche du hari-

cot. Cette pression va encore augmenter 

pendant la saison. La culture conventi-

onnelle et la culture bio sont toutes deux 

concernées par le manque de possibi-

lités de traiter les semences. Il s’agira à 

l’avenir d’obtenir le plus efficacement 

possible des homologations d’urgence, 

car les nouvelles homologations n’ont 

souvent aucune chance et prennent trop 

de temps. Nous demandons en outre 

la reprise des nouvelles homologations 

octroyées dans l’UE. 

Simon Lässer

6
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Agenda
 22.06. UMS Comité directeur  
 Lieu : Berne 
      Organisation : UMS

 22.06. Conférence des présidents 
 Lieu : Conférence vidéo 
 Organisation: UMS

 4.07. Commission d‘examen   
 Lieu : Argovie 
 Organisation : UMS

 4.07. Commission pour la  
 formation professionnelle 
 Lieu : Argovie 
 Organisation : UMS

 13.07. Fête de diplôme des  
 maraîchères/maraîchers CFC 

Lieu : Baden
Organisation : UMS

 3.-4.08. Séminaire  
 du Comité Directeur 
 Lieu : Suisse romande 
 Organisation : UMS

 17.08. Commission légumes  
 de transformation   
 Lieu : Berne 
 Organisation : UMS

 7.-10.11. UMS – 45. Séminaire  
 de femmes 2022   
 Lieu : Eich 
 Organisation : UMS

 5-8.12. VSGP – 45. Séminaire  
 des chefs d‘exploitation 2022  
 Lieu : Lavey-les-Bains 
 Organisation : UMS

 Tous les mardis   
 Conférence téléphonique : Fixation  
 des prix indicatifs SGA et BIO 
 Organisation : UMS,  
 Lucas von Wattenwyl  
 Tel. 031 385 36 20
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lors de la dernière édition en 2018, les candida-
tes et candidats généralement fraîchement di-
plômé-e-s s’affronteront au préalable lors d’un 
concours partiel sur l’exploitation Gutknecht à 
Ried près de Chiètres. Elles et ils lutteront en-
suite pour le titre sur le site de Bernexpo à Ber-
ne. On ne pourrait guère imaginer une meil-
leure publicité pour la profession. Avec cette 
participation, l’UMS espère évidemment aussi 
recruter des apprenti-e-s adéquat-e-s. (wa) n

 www.swiss-skills2022.ch/fr

Nouvelle collaboratrice du  
secrétariat : Caroline Rom

Caroline Rom sou-
tient le secteur de 
la formation pro-
fessionnelle au se-
crétariat de l’Union 
maraîchère suisse 
(UMS) depuis début 
juin et remplace Si-
mone König pendant 
son congé materni-

té. Dans son ancienne fonction d’assistante de 
direction dans une entreprise active dans la 
recherche, elle était responsable du personnel 
et de la formation des apprentis. À côté de son 
emploi à l’UMS, elle travaille aussi comme se-
crétaire et comptable de la Députation du Jura 
bernois et de Bienne romande, un organe du 
Grand Conseil du canton de Berne. Après le re-
tour de Simone König, elle s’occupera de la for-
mation initiale et organisera les manifestations 
qui y sont liées. En la personne de Caroline Rom, 
l’UMS a pu engager une collaboratrice très fiab-
le et dotée d’un bon sens de l’organisation. Ce 
soutien supplémentaire permettra au secteur 
de la formation professionnelle d’affronter les 
futurs défis et tâches. (wa) n

Nouveau chef des secteurs  
Marché et Politique de l’UMS :  
Lucas von Wattenwyl

Lucas von Watten-
wyl défend les inté-
rêts des maraîchers 
dans les domaines 
du marché et de la 
politique au sec-
rétariat de l’Union 
maraîchère suis-
se (UMS) depuis le 
mois de mai. Dans 

son ancienne activité à l’Institut fédéral de la 
propriété intellectuelle il s’occupait des ac-

cords commerciaux, du dossier de l’OMC 
ainsi que de questions relatives à la santé pu-
blique. Parmi ses tâches, citons notamment 
les négociations pour protéger les indications 
géographiques ainsi que de nouvelles variétés 
de plantes à l’étranger. Il s’est occupé de ques-
tions opérationnelles concernant l’agriculture 
suisse pendant ses études de droit en tant 
qu’administrateur d’un domaine agricole. Ap-
rès une formation continue en économie en 
2021, il se réjouit de relever ce nouveau défi au 
sein de l’UMS et d’être au service du secteur 
maraîcher. (lw) n

Séminaire des chefs  
d’exploitation 2022

Le séminaire des chefs d‘exploitation de l’UMS 
se déroulera du 5 au 8 décembre au « Grand 
Hôtel des Bains » à Lavey-les-Bains. Le pro-
gramme varié comprend des présentations 
intéressantes et des discussions sur les véhi-
cules autonomes, l’agriculture régénératrice 
et le calcul des prix. L’échange entre collègues 
ne sera évidemment pas oublié. Le program-
me ainsi que le formulaire d’inscription paraî-
tront dans le prochain numéro du Maraîcher. 
(wa) n

Séminaire des femmes 2022

Le séminaire des femmes de l’UMS se dérou-
lera du 7 au 10 novembre à l’hôtel « Sonne 
Seehotel » à Eich au bord du magnifique lac 
de Sempach. Un programme intéressant et 
varié attend les participantes, lesquelles au-
ront aussi la possibilité de discuter entre elles. 
Le groupe de travail se réjouit d’accueillir un 
grand nombre de participantes. Le program-
me ainsi que le formulaire d’inscription se-
ront publiés dans le prochain numéro du Ma-
raîcher. (wa) n

GVZ : Fritz Meier succède à  
Walter Leuzinger à la présidence

Pour le remercier de 
ses 36 années au co-
mité, dont 12 com-
me président avisé, 
Walter Leuzinger 
(photo) a été nommé 
président d’honneur 
de la Gemüseprodu-
zenten-Vereinigung 
des Kantons Zürich 
(GVZ). Les memb-

res ont élu Fritz Meier jun. de Buchs, membre 
du comité, pour lui succéder à la présidence. 

Ils ont aussi élu Reto Huber de Sünikon au 
 comité. (gvz) n

Décès de Samuel Pache

C’est avec grande tristesse que nous avons ap-
pris le décès de Samuel Pache, président de la 
Fédération vaudoise des producteurs de légu-
mes (FVPL). Nous présentons nos plus sincères 
condoléances et notre profonde sympathie à sa 
famille et lui souhaitons force, consolation et 
réconfort. (wa) n
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Umsetzung Palv 19.475

Bundesrat stutzt den Branchen die Flügel
Mitte April verabschiedete der Bundesrat das erste Verordnungspaket zur Umsetzung der 
Parlamentarischen Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» 
(Palv 19.475). Der VSGP konnte einige Anliegen der Gemüseproduzenten einbringen und 
arbeitet aktiv an der Umsetzung, verlangt aber weniger Regulierung. MATIJA NUIC Direktor VSGP

Der Verband Schweizer Gemüsepro-
duzenten (VSGP) unterstützt nach 
wie vor die Ziele des Aktionsplans 

Pflanzenschutzmittel. Auch die daraus abge-
leitete Risikoreduktion bei der Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln (PSM) mittels 
PaIv 19.475 bewertet er positiv. Der Verband 
übernimmt hier seine Verantwortung und 
setzt vor allem auf Beratung, Aus- und Wei-
terbildung sowie technische Lösungen. Ob-
schon der Gesetzestext ausdrücklich eine 
aktive Rolle der Branchen vorsieht, hat der 
Bundesrat in einem ersten Verordnungs-
paket nun weitreichende Massnahmen be-
schlossen. Die Verschärfungen im Rahmen 
des ÖLN beurteilte der VSGP im vergan-
genen Jahr schon in seiner Stellungnahme 
 kritisch.

Nationale Regelung bei Indikationen
Durch die zahlreichen Bewilligungs-Rück-
züge und die stockenden Neubewilligungen 
bei PSM ist die Palette bereits stark einge-

schränkt. Der in Vernehmlassung gesende-
te Entwurf der Direktzahlungsverordnung 
sah vor, dass risikoreiche PSM im ÖLN nicht 
mehr zur Anwendung kommen dürfen. Es sei 
denn, es gäbe keine risikoärmeren Alternati-
ven – was im Gemüsebau auf viele Indikatio-
nen zutrifft. In diesen Fällen hätten gemäss 
ursprünglichem Vorschlag die Kantone Son-
derbewilligungen ausstellen können. Der 
Bundesrat sieht hier in den nun publizierten 
Verordnungsversion nun glücklicherweise 
zusätzlich national bewilligte Indikationen 
vor. Damit schafft er Sicherheit für Produk-
tion, kantonale Behörden und den Markt. 
Zudem müssen jetzt im ÖLN Massnahmen 
gegen die Abdrift und Abschwemmung von 
Pflanzenschutzmitteln umgesetzt werden. 
Die für den Pflanzenschutz eingesetzten 
Geräte mit einem Behälter von mehr als 400 
Litern Inhalt müssen zwingend mit einem 
Spülwassertank und einer automatischen 
Spritzeninnenreinigung ausgerüstet sein.

Kein Toleranzbereich mehr  
bei den Nährstoffen
Stickstoff- und Phosphorverluste sollen bis 
2030 um 20 Prozent gegenüber den Jahren 
2014-16 reduziert werden. Im ÖLN wird zu-
dem die Nährstoffbilanz angepasst: Die Feh-
lerbereiche von plus 10 Prozent bei Stickstoff 
und Phosphor werden per 2024 aufgehoben. 
Der VSGP lehnte diese Anpassung in seiner 
Stellungnahme ab. Er befürchtet eine Un-
terversorgung mit Nährstoffen von gewissen 
Kulturen mit schwerwiegenden Qualitäts-
mängeln als Folge, welche zu Foodwaste 
führen. Die Motion 21.3004 «Anpassung der 
Suisse-Bilanz und deren Grundlagen an die 
effektiven Verhältnisse» hätte ursprünglich 
die Beibehaltung der 10-Prozent-Toleranz 

vorgesehen. Im parlamentarischen Prozess 
wurde dieser Teil gestrichen, die Motion im 
Kern kam aber durch beide Räte. Der VSGP 
fordert nun eine rasche Umsetzung, damit 
die Berechnungsgrundlagen bis zur Um-
setzung 2024 aktualisiert und den heutigen 
Nährstoffbedürfnissen gerecht werden.

3.5 Prozent weniger Produktionsfläche
Ab 2024 müssen landwirtschaftliche Betrie-
be mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerflä-
che in der Tal- und Hügelzone mindestens 
3.5 Prozent der Ackerflächen als Biodiversi-
tätsförderflächen bewirtschaften. Der VSGP 
bezweifelt den Nutzen dieser Massnahme 
zur Risikoreduktion bei PSM-Anwendungen 
und der Reduktion von Nährstoffverlusten. 
Eher befürchtet er dadurch eine Erhöhung 
des Drucks auf die verbleibenden Anbauflä-
chen. Im Verordnungspaket sind aber auch 
Fördermassnahmen vorgesehen. So sollen 
künftig auch vermehrt Gemüsekulturen von 
Produktionssystembeiträgen profitieren. Der 
VSGP lehnt dies nicht grundsätzlich ab, ver-
tritt aber die Meinung, dass die Mehrleistun-
gen vom Markt abgegolten werden sollen. Ob 
die angesetzten Beiträge reichen, um allfälli-
ge Risiken und Verluste zu decken, muss sich 
zudem noch weisen. Zusätzlich werden die 
Beiträge für präzise Applikationstechnik um 
zwei Jahre bis Ende 2024 verlängert. 

Das Parlament sah ursprünglich vor, 
dass die Branchen einen Beitrag zur Zieler-
reichung leisten. Wenn nun aber zu strikte 
Regulierungen erlassen werden, wird den 
Branchen dieser Spielraum genommen und 
die Verbände werden wieder in die Rolle 
der vermeintlichen Verhinderer gedrängt. 
Der VSGP bleibt vorerst bei der Haltung, 
die Chancen zu sehen. Er braucht dazu aber 
auch die Unterstützung und das Vertrauen 
von Bundesrat und Behörden. n

 Verordnungspaket  

Parlamentarische Initiative 19.475

www.bit.ly/Palv

Künftig Pflicht: 3,5 Prozent Biodiversitäts-
flächen auf Gemüseparzellen. 

Future obligation : 3,5 % de surfaces de  
biodiversité sur les parcelles de légumes.  EP



Der Gemüsebau / Le Maraîcher – 3/2022 – 20.06.2022 99

Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475

Le Conseil fédéral freine les branches
Le Conseil fédéral a adopté le premier train d’ordonnances pour la mise en œuvre de l’initiative 
parlementaire 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides » à la mi-avril. Certaines 
revendications de la culture maraîchère ont été prises en compte et l’UMS s’occupe activement 
de la mise en œuvre tout en demandant moins de réglementation. MATIJA NUIC Direktor VSGP

L’Union maraîchère suisse (UMS) con-
tinue de soutenir les objectifs du plan 
d’action Produits phytosanitaires. 

Elle juge également positive la réduction 
des risques de l’utilisation de produits phy-
tosanitaires (PPh) par le biais de l’initiative 
parlementaire 19.475 et assume ses respon-
sabilités en misant notamment sur la vulga-
risation, la formation et le perfectionnement 
ainsi que les solutions techniques. Bien que 
le texte de loi prévoie une participation ac-
tive des branches, le Conseil fédéral a fixé 
de vastes mesures dans un premier train 
d’ordonnances. Rappelons que l’UMS a déjà 
pris position de manière critique sur le dur-
cissement des PER l’année dernière.

Règlementation nationale pour  
les indications
Suite aux nombreux retraits d’homo-
logations et à la stagnation des nouvelles 
homologations de PPh, la palette de pro-
duits disponibles est fortement restreinte. 
Le projet d’ordonnance sur les paiements 
directs mis en consultation prévoyait que 
les PPh à risques ne puissent dorénavant 
plus être utilisés dans le cadre des PER, 
sauf s’il n’existe pas d’alternative présen-
tant moins de risques, ce qui est le cas pour 
de nombreuses indications dans la culture 
maraîchère. Dans ces cas, les cantons aurai-
ent pu octroyer des autorisations spéciales 
selon la proposition initiale. Dans la versi-
on de l’ordonnance qui a été récemment 
publiée, le Conseil fédéral prévoit heureu-
sement des indications nationales supplé-
mentaires. Il crée ainsi une sécurité pour 
la production, les autorités cantonales et le 
marché. En outre, des mesures doivent être 
prises contre la dérive et le ruissellement 
des PPh dans le cadre des PER et les outils 
utilisés pour la protection phytosanitaire 
disposant d’une cuve de plus de 400 litres 
doivent impérativement être équipés d’un 
réservoir d’eau de rinçage et d’un nettoyage 
intérieur automatique des pulvérisateurs.

Aucune marge de tolérance pour  
les nutriments à l’avenir
D’ici 2030, les pertes d’azote et de phospho-
re doivent être réduites de 20% par rapport 
aux années 2014 à 2016. De plus, le bilan de 
fumure est adapté dans les PER : les marges 
d’erreur de plus 10% seront supprimées pour 
l’azote et le phosphore d’ici 2024. L’UMS a 
rejeté cette adaptation dans sa prise de po-
sition. Elle craint en effet un approvisionne-
ment insuffisant en nutriments de diverses 
cultures, ce qui provoquerait d’importants 
défauts de qualité et, en fin de compte, un 
gaspillage alimentaire. La motion 21.3004 « 
Adaptation du Suisse-Bilanz et de ses bases à 
la réalité » prévoyait initialement le maintien 
de la marge de tolérance de 10%. Au cours du 
processus parlementaires, cette partie a été 
supprimée, mais l’essentiel de la motion a 
été adopté par les deux chambres. L’UMS de-
mande à présent une mise en œuvre rapide 
afin que les bases de calcul soient actualisées 
et correspondent aux besoins actuels en nut-
riments d’ici la mise en œuvre en 2024.

3.5 % de surface de production en moins
À partir de 2024, les exploitations disposant 
de plus de 3 hectares de terres ouvertes dans 
la zone de plaine et la zone des collines de-
vront exploiter au moins 3.5% de la surface 
cultivée comme surface de promotion de la 
biodiversité. L’UMS doute de l’utilité de cette 
mesure pour réduire le risque de l’utilisation 
des PPh et les pertes de nutriments et craint 
plutôt une augmentation de la pression sur 
les surfaces cultivées restantes. Néanmoins, 
le train d’ordonnances prévoit aussi des me-
sures de soutien. Les cultures maraîchères 
devraient ainsi à l’avenir bénéficier de ma-
nière accrue de contributions au système de 
production. L’UMS ne s’y oppose pas fonda-
mentalement, mais estime que les charges 
supplémentaires doivent être indemnisées 
par le marché. Il reste à voir si les contribu-
tions prévues suffiront à couvrir les éventuels 
risques et pertes. En outre, les contributions 

Ein Spültank wird Vorschrift ab 400 Liter Inhalt.

Une cuve d’eau de rinçage devient obligatoire  
à partir d’un volume de 400 litres.  EP

aux techniques précises d’application sont 
prolongées de deux ans, soit jusqu’à la fin 
2024. 

Le parlement prévoyait initialement que 
les branches contribuent à l’atteinte des ob-
jectifs. Mais des dispositions trop strictes 
enlèvent la marge de manœuvre nécessaire 
et les fédérations se retrouvent dans le rôle 
des prétendues empêcheuses de tourner en 
rond. Pour l’instant, l’UMS continue de voir 
les chances, mais elle a aussi besoin pour 
cela du soutien et de la confiance du Conseil 
fédéral et des autorités. n

 Train d’ordonnances Initiative 

     parlementaire 19.475

     www.bit.ly/Palv_f 
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Hier hilft
Die schleichende Verarmung der Böden fällt in den 
ersten Jahren kaum auf. Doch um gesunde Böden 
längerfristig zu erhalten, muss ihnen regelmässig 
Kalk zugefügt werden, um dessen Verlust durch 
Auswaschung und Ernteenzug entgegenzuwirken. 
Die Anreicherung durch RICOKALK restauriert 
den Nährstoffgehalt, unterstützt den Humusaufbau 
und verbessert die Bodenstruktur. 

Das natürliche Recyclingprodukt besteht aus homo-
genen Schweizer Rohstoffen: Kalkstein aus dem Jura 
wird in den Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld 
zur Reinigung des Zuckersafts verwendet, dann zu 
RICOKALK weiterverarbeitet und bewährt sich seit 
Jahrzehnten auf allen Böden. Das saubere Neben- 
produkt aus der Rübenverarbeitung ist zudem für den 
biologischen Landbau in der Schweiz zugelassen. 

Mit CHF 3.30 für 100 kg ist RICOKALK der kosten-
günstige Bodenverbesserer, dessen organische Subs-
tanz zusätzlich als homogenes Düngemittel dient.  
Dieser Düngewert übersteigt den Preis des ent-
haltenen Kalks sogar. Mit weiteren wichtigen Be-
standteilen wie Phosphor und Magnesium ermöglicht 
der regelmässige Einsatz von RICOKALK nicht nur 
die optimale Verfügbarkeit der Nährstoffe, sondern 
sorgt auch für einen standortgerechten pH-Wert und 
eine stabile Krümelstruktur.

www.RICOKALK.ch

Ricokalk_Inserat_216x150.indd   1Ricokalk_Inserat_216x150.indd   1 28.02.22   13:4728.02.22   13:47
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AgriQNet Projekte beim Schweizer Rosenkohl

Schweizer Rosenkohl hat Mühe
Der Rosenkohlanbau hat schwierige Jahre hinter sich. Durch wegfallende Wirkstoff- 
zulassungen verschärft sich das Problem. Innovative AgriQNet-Projekte sollen Lösungen  
für Probleme mit Schädlingen und der Verbesserung der Qualität bringen.  
MICHAEL AMSTALDEN, Bereichsleiter Markt / Politik VSGP

Durch den Wegfall verschiedener 
Pflanzenschutzmittel ist der Rosen-
kohl-Anbau in der Schweiz durch 

die Kohlfliege und die Weisse Fliege akut 
gefährdet. Die Schäden durch diese Insekten 
nehmen aufgrund der wärmeren Tempera-
turen stark zu und gewinnen an Bedeutung. 
Die Larven saugen an den Pflanzen und 
scheiden unverdauten Zuckersaft (Honig-
tau) aus, der dann die Blattröschen (Knos-
pen) überzieht. Auf dem klebrigen Belag sie-
deln sich Schwärzepilze an und führen zu als 
Russtau bezeichneten unattraktiven schwar-
zen Färbung und Verunreinigung des Ern-
teguts. Das Produkt wird unverkäuflich, ob-
wohl es nur die äusseren Blätter betrifft und 
im Innern meist einwandfrei ist. Das Produkt 
müsste gerüstet oder gewaschen werden, um 
die Schwärzepilze zu entfernen. Damit der 
gewaschene Rosenkohl im Regal des Gross-
verteilers nicht gleich verfault, muss er dann 
noch getrocknet werden. 

Die letzten, effizienten Wirkstoffe wurden 
in der Schweiz zurückgezogen. Die Weisse 
Fliege kann deshalb praktisch nur noch mit 
präventiven Pflanzenschutzmassnahmen 
behandelt werden. In der Anbautechnik 
laufen sehr breit angelegte Versuche dazu, 
jedoch spricht gegenwärtig wenig für eine 
rasche und effektive Entspannung der Situ-
ation. 

Anbauflächen sind rückläufig
Von den 76 Hektaren Schweizer Rosenkohl 
werden 36 im Berner und Freiburger Seeland 
angebaut. Etwa ein Drittel wird in der Ost-
schweiz (Thurgau und im St. Galler Rheintal) 
angebaut (Quelle: SZG; Flächenerhebung 
2021). Weitere Flächen gibt es im Aargau. 
Die Entwicklung zeigt eine Diversifizierung 
der Regionen. Die frühere, überragende Do-
minanz des Seelands mit einem Anteil von 
damals 75 Prozent nimmt leicht ab, während 
neue Gebiete wie Thurgau oder Aargau dazu-
kommen. Generell nimmt die Anbaufläche 
jedoch ab. Die im Inland nachgefragte Men-

gen können so endgültig nicht mehr vollum-
fänglich hier produziert werden, weshalb die 
Schweiz zunehmend importieren muss.

Tests mit Rüstanlage und Trocknung
Durch vom Bundesamt für Landwirtschaft 
finanzierte AgriQNet Projekte konnten die 
Entwicklung einer Rüstanlage und einer 
Desinfektionseinheit im Seeland sowie einer 
Trocknungsanlage im St. Galler Rheintal in 
Angriff genommen werden. Die ersten Ver-
suche stimmen positiv. Ob es jedoch gelingt, 
die Anlagen für Rosenkohl längerfristig und 
im grossen Stil anzuwenden und damit die 
Bedürfnisse des Marktes abzudecken, ist 

Am Wissensaustausch der AgrIQnet-Projekte wurde eine Rosenkohl-Verarbeitungsanlage besichtigt. 

Une installation de transformation de choux de Bruxelles a été visitée dans le cadre de l’échange  
de connaissances sur les projets AgrIQnet.  ZVG

weiterhin offen. Durch diese Verfahren er-
höhen sich die Produktionskosten, was sich 
zwangsweise in einem höheren Verkaufs-
preis niederschlägt. 

Die Arbeitsgruppe Rosenkohl des Verban-
des Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) 
bringt die relevanten Akteure der gesamten 
Wertschöpfungskette und des Bundes zu-
sammen, um nachhaltige Lösungen für die 
Probleme beim Schweizer Rosenkohlan-
bau zu finden. Am 19. Mai 2022 traf sich die 
Gruppe zu einem Wissensaustausch über die 
AgriQNet-Projekte im Seeland. Im Herbst 
2022 ist ein weiterer Austausch im St. Galler 
Rheintal geplant.  n
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Projets AgriQNet consacrés au chou de Bruxelles suisses

Le chou de Bruxelles suisse a du mal
La culture des choux de Bruxelles a connu des années difficiles. Le retrait d’homologations 
de substances actives accroît encore le problème. Des projets AgriQNet novateurs doivent 
permettre de trouver des solutions pour lutter contre les ravageurs et améliorer la qualité. 
MICHAEL AMSTALDEN, chef des secteurs Marché et Politique de l‘UMS

Le retrait de divers produits phytosani-
taires compromet fortement la cul-
ture des choux de Bruxelles en Suisse 

à cause des dégâts causés par la mouche du 
chou et la mouche de la carotte, dégâts qui 
augmentent fortement suite à la hausse des 
températures. Les larves sucent les plantes et 
excrètent un jus sucré (miellat) qui recouvre 
les rosettes (bourgeons). Des champignons 
se développe ensuite sur le revêtement col-
lant et provoque la fumagine, un dépôt noir 
peu attrayant. Le produit devient ainsi in-
vendable bien que seules les feuilles exter-
nes soient touchées et que l’intérieur soit 
généralement d’une qualité irréprochable. 
Les choux devraient donc être parés ou lavés 
pour éliminer les champignons. S’ils sont la-
vés, ils devraient aussi être séchés afin de ne 
pas pourrir immédiatement sur les étals des 
grands distributeurs. 

Les dernières substances actives efficaces 
ont été retirées en Suisse. La mouche blanche 
ne peut donc pratiquement plus être com-
battue qu’avec des mesures phytosanitaires 
préventives. Des essais à très grande échelle 
sont en cours à ce sujet, mais les résultats ne 
laissent actuellement pas entrevoir de solu-
tions rapides et efficaces. 

Diminution des surfaces cultivées
36 des 76 ha de choux de Bruxelles sont cul-
tivés dans le Seeland bernois et fribourgeois 
et près d’un tiers de la surface est cultivé en 
Suisse orientale (Thurgovie et vallée du Rhin 
de Saint-Gall ; source : CCM, recensement 
des surfaces 2021). On trouve aussi des sur-
faces dans le canton d’Argovie. L’évolution 
montre une diversification des régions. 
L’ancienne domination du Seeland avec une 
part de 75% à l’époque diminue légèrement, 
alors que de nouvelles régions comme la 
Thurgovie et l’Argovie se développent. De 
manière générale, la surface cultivée dimi-
nue néanmoins. La demande indigène ne 
peut plus être couverte entièrement et des 
importations accrues sont nécessaires.

Tests de parage et de séchage
Des projets AgriQNet financés par l’Office 
fédéral de l’agriculture ont permis de dé-
velopper une installation de parage et une 
unité de désinfection dans le Seeland ainsi 
qu’une installation de séchage dans la vallée 
du Rhin de Saint-Gall. Les premiers essais 
sont positifs. Reste néanmoins à savoir s’il 
sera possible d’utiliser les installations à long 
terme et à large échelle et de couvrir ainsi les 
besoins du marché. Ces procédés augmen-
tent, de plus, les coûts de production, ce qui 
engendre obligatoirement une hausse du 
prix de vente. 

Russtau als Folge von Befall mit der Weissen Fliege macht Rosenkohl unverkäuflich. 

La fumagine découlant de l’infestation par la mouche blanche rend le chou de Bruxelles invendable.  LUTZ COLLET

Le groupe de travail Choux de Bruxelles 
de l’Union maraîchère suisse (UMS) regrou-
pe les acteurs importants de toute la filière 
ainsi que des représentants de la Confédé-
ration afin de trouver des solutions durables 
aux problèmes de la culture des choux de 
Bruxelles en Suisse. Il a siégé le 19 mai pour 
procéder à un échange de connaissances sur 
les projets AgriQNet dans le Seeland. Une au-
tre rencontre est prévue en automne dans la 
vallée du Rhin de Saint-Gall. n
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Sponsoren Delegiertenversammlung VSGP
Gold-Sponsor

Agrisano 3072 Ostermundigen

Beekenkamp Jungpflanzen NL-2676 ZG Maasdijk

Bigler Samen AG 3602 Thun

Cool-tec GmbH 3273 Kappelen

HaWaLo Swiss GmbH 3238 Gals

Schmutz H. + Th. AG 3216 Ried

Bayer (Schweiz AG) Crop Science 4052 Basel

Beck H.P. & Söhne AG 3424 Oberösch

CBT Software AG 4442 Diepflingen

Die Mobiliar 3232 Ins

IFCO SYSTEMS GmbH 5612 Villmergen

Jampen Landmaschinen AG 3225 Müntschemier

Kältetechnik AG Zollikofen 3052 Zollikofen

Landi Seeland AG 3210 Kerzers

Netagco (Schweiz) GmbH 8917 Oberlunkhofen

Permapack AG 9400 Rohrschach

SAH Alpenkräuter AG 3763 Därstetten

SANSONNENS FG FRERES SA 1542 Rueyres-les-Prés

Schweizer Zucker AG 3270 Aarberg

Terra Informatik AG 3210 Kerzers

Watair GmbH 3202 Frauenkappelen

Silber-Sponsor

Aebi Suisse AG 3236 Gampelen

Agritech J.A. AG 6331 Hünenberg

Agro Mittelland GmbH 5622 Waltenschwil

AgroCorner AG 3225 Müntschemier

Agro-Treuhand Seeland AG 3232 Ins

Ammerlan Construction  5961PT Horst, Niederlande

Andermatt GmbH 8590 Romanshorn

Eisberg AG 8108 Dällikon

Etter Gemüse + Jungpflanzen 3216 Ried

Freiburger Kantonalbank 3210 Kerzers

Granoplant AG 3210 Kerzes

gvz-rossat AG 8112 Otelfingen

Gysi + Berglas AG 6340 Baar

Haldimann Löwenberg 3280 Murten

Heinz Freitag AG 3210 Kerzers

GANZHEITLICH

Meine landwirtschaftliche 
Versicherungsberatung.

Michael T., Ligerz

Wir beraten Sie kompetent!

Kontaktieren 
Sie Ihre 
Regionalstelle:

Sponsoren Delegiertenversammlung VSGP

Bronze-Sponsor

homesecurity.ch 3421 Lyssach

Kompostieranlage Seeland AG 3280 Murten

Labelpack AG 9602 Bazenheid

Landor fenaco Genossenschaft 4127 Birsfelden

LIDL Schweiz DL AG 8570 Weinfelden

Liniger agro SA 1542 Rueyres-les-Prés

Multivac Export AG 6331 Hünenberg

Peter Stader Jungpflanzen D-78479 Reichenau

Proveg AG 3216 Ried

Rub Media AG 3001 Bern

Serco Landtechnik AG 4538 Oberbipp

SwissPlant GmbH 3225 Müntschemier

Syngenta Agro AG 4332 Stein

Thurtrans AG 8575 Istighofen

Transgourmet Schweiz AG 3302 Moosseedorf

Winkelmann Elektro 3210 Kerzers

Tages Sponsoren:

Bachmann Plantec AG 6280 Hochdorf

Brauen Lohnunternehmung 3262 Suberg

Druckerei zum Murtenleu 3280 Murten

Euroline Transport AG 3225 Müntschemier

Finser Packaging SA 6934 Bioggio Lugano

GeoPlaning Murten-Morat AG 3280 Murten

Green Fox Sevice AG 5413 Birmenstorf

Krummen Kerzers AG 3210 Kerzers

Lerch Treuhand AG 4452 Itingen

Lüscher & Aeschlimann AG 3232 Ins

M. + R. Schwab AG 2577 Siselen BE

Max Schwarz AG 5234 Villigen

PanGas AG 6252 Dagmersellen

Papival SA 1950 Sion

PL Agri-Service GmbH 1583 Villarepos

Salzmann Pneuhaus 3184 Wünnewil

Samen Glättli + Co GmbH 8304 Wallisellen

Schweizer Hagel 8001 Zürich

Tschachtli Brennstoffe AG 3210 Kerzers

UBS AG 3250 Lyss

Ultramatic AG 8409 Winterthur

Urs Maeder Landmaschinen AG 3216 Ried

Van Dorssen & Frensch BV 2641 KW Pijnacker, NL

Anzeige
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Delegiertenversammlung des Verbandes Schweizer Gemüseproduzenten vom 30. April 2022

Versorgungssicherheit steht im Zentrum
VSGP-Präsident Werner Salzmann schaute an der Delegiertenversammlung in Lyss  
auf ein aufregendes erstes Amtsjahr zurück. An der Verbandsspitze kommt es mit drei  
neu gewählten Vertretern zu einem Generationenwechsel. DAVID EPPENBERGER

Im dritten Anlauf klappte es nun also. 
Nach zwei Corona-bedingten Absagen 
trafen sich 112 Delegierte des Verban-

des Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) 
Ende April in Lyss zu ihrer ordentlichen Jah-
resversammlung. Organisiert wurde dieser 
von der Gemüseproduzenten-Vereinigung 
der Kantone Bern und Freiburg (GVBF). 
Nach seiner Wahl im Vorjahr per Videokon-
ferenz war es für Präsident Werner Salzmann 
die erste «physische» Delegiertenversamm-
lung. Dabei erlebte er ein turbulentes erstes 
Amtsjahr. Die Abstimmungen über die bei-
den extremen Agrarinitiativen, Corona und 
die schwierige Wetterverhältnisse und die 
entsprechenden Ernteausfälle wären eigent-
lich schon genug gewesen: «Doch seit Febru-
ar müssen wir uns nun über Krieg, Verteidi-
gung und Versorgungssicherheit kümmern.» 
Innerhalb von einem Jahr habe man eine 
komplett neue Situation, sagte der Berner 
Ständerat und Präsident der ständerätlichen 
Sicherheitskommission in der Kulturfabrik 
Lyss. Umso unverständlicher seien für ihn 

die parlamentarischen Beschlüsse, welche 
die Produktion einschränkten. Als VSGP-
Präsident werde er sich vehement für eine 
produzierende Landwirtschaft einsetzen. Er 
massregelte aber auch die Verbandsmitglie-
der und warnte vor Fehlverhalten am Markt 
und unsorgfältigem Umgang mit Pflanzen-
schutzmitteln, welche dramatische Folgen 
für die ganze Branchen haben könnten. 

Verband lanciert Kostenmonitoring
Verbandsdirektor Matija Nuic schaute in 
seinem Tätigkeitsbericht auf intensive Mo-
nate zurück, wobei der viele Ressourcen bin-
dende Abstimmungskampf bereits in weiter 
Ferne zu liegen schien. Die Realität hat die 
Vergangenheit längstens eingeholt, unter an-
derem mit den vom Bundesrat im Rahmen 
der parlamentarischen Initiative 19.475 be-
schlossenen Massnahmen zur Reduktion des 
Dünger- und Pflanzenschutzmitteleinsatzes, 
welche die Branche vor grosse Herausforde-
rungen stellt. Dazu kommt die Kostenexplo-
sion bei vielen Produktionsmitteln, worauf 

der Verband mit der Einführung eines Kos-
tenmonitorings reagierte, welches von der 
Zentralstelle für Gemüsebau (szg) umgesetzt 
wird. Immerhin erfreulich ist die Entwick-
lung bei den Auszubildenden, deren Zahl um 
50 Prozent zugenommen hat. Vize-Präsident 
Roland Stoll präsentierte die Erfolgsrech-
nung, die mit einem leichten Plus abschloss. 
Die finanzielle Situation im Verband sei sta-
bil, sagte er. 

Neuwahlen in den Leitenden Ausschuss
Aufgrund der Amtszeitbeschränkung stehen 
in den nächsten Jahren mehrere Wechsel im 
Leitenden Ausschuss (LA) des VSGP bevor. 
Um die Kontinuität zu bewahren, wurden 
deshalb erste Stellen neu besetzt. Jean-Luc 
Peccorini von der Association des maraîchers 
du genevois (AMDG) trat nach sechs Jahren 
aus Altersgründen zurück. Er setzte als Prä-
sident der Marketingkommission vor allem 
mit der neu ausgerichteten Marketingphilo-
sophie eine Duftmarke, bei der die Produ-
zentinnen und Produzenten im Mittelpunkt 
stehen. Auf ihn folgt Jeremy Blondin aus 
Perly, seines Zeichens auch Präsident der 
AMDG. Stefan Britschgi war seit 2009 LA-
Mitglied und über zehn Jahre Vize-Präsident 
des Verbandes. Er war ein stiller Schaffer im 
Hintergrund, der sich für verlässliche Be-
dingungen aller Partner einsetzte und nun 
Platz für Simon Lässer aus Diepoldsau von 
der Sektion Rheintal macht. Britschgi wurde 
zum Ehrenmitglied des Verbandes gewählt. 
Das bisherige LA-Mitglied Dieter Scheibler 
wurde zu einem der zwei Vize-Präsidenten 
gewählt. Weil sich der Aargauer Biogemüse-
produzent auf diese Aufgabe konzentrieren 
will, liess sich Christian Gerber aus Fehral-
torf als sein Nachfolger in den LA wählen, 
wo er die Fachkommission Biogemüse präsi-
dieren wird. Deshalb besteht der LA nun neu 
aus elf anstatt wie bisher zehn Mitgliedern.

Den Abend verbrachte die Gesellschaft 
mit einem Gala-Abend im Hotel Weisses 
Kreuz in Lyss. Die nächste DV findet am 26. 
April in Bern statt.  n

Simon Lässer (links) und Jeremy Bondin (rechts) wurden neu in den LA gewäht, Dieter Scheibler (Mitte)  
übernimmt die Vize-Präsidentschaft (es fehlt Christian Gerber).

Simon Lässer (à gauche) et Jeremy Bondin (à droite) ont été élus au comité directeur. Dieter Scheibler  
(au centre) devient vice-président (il manque Christian Gerber). EP
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Assemblée des délégués de l’Union maraîchère suisse du 30 avril 2022

Sécurité de l‘approvisionnement
Werner Salzmann, le président de l’UMS, a fait la rétrospective d’une première année de 
présidence passionnante lors de l’assemblée des délégués à Lyss. L’élection de trois nouveaux 
membres au comité directeur amorce un changement de génération.  DAVID EPPENBERGER

La troisième tentative aura donc été 
la bonne. Après deux annulations en 
raison de la pandémie du coronavi-

rus, 112 délégués de l’Union maraîchère 
suisse (UMS) se sont retrouvés à la fin avril 
à Lyss à l’occasion de l’assemblée annuelle 
ordinaire. Cette dernière était organisée par 
l’association des maraîchers des cantons de 
Berne et de Fribourg (GVBF). Après son élec-
tion en vidéoconférence l’année précédente, 
le président, Werner Salzmann, a donc con-
duit ainsi sa première assemblée des délé-
gués en présentiel. Il a fait la rétrospective 
d’une première année de présidence mouve-
mentée. Les votations sur les deux initiatives 
agricoles extrêmes, la pandémie du coro-
navirus ainsi que les conditions météorolo-
giques difficiles et les pertes de récolte en dé-
coulant auraient en fait suffit : « Mais depuis 
février, nous sommes confrontés à la guerre 
et nous devons nous occuper de la défen-
se et de la sécurité de l’approvisionnement. 
» La situation a complètement changé en 
une année, a estimé le Conseiller aux États 
bernois et président de la Commission de la 
politique de sécurité du Conseil des États à 
la Kulturfabrik à Lyss. Les décisions du parle-
ment qui restreignent la production lui sem-
blent donc d’autant plus incompréhensibles 
et il a promis de s’engager à fond en faveur 
de l’agriculture productrice. Le président a 
néanmoins aussi rappelé à l’ordre les mem-
bres de l’UMS et les a mis en garde contre un 
mauvais comportement sur le marché et une 
utilisation inadéquate des produits phytos-
anitaires, car cela pourrait avoir des consé-
quences dramatiques pour toute la branche.

L’UMS met en place  
un monitorage des coûts
Dans son rapport d’activité, le directeur, Matija 
Nuic, est revenu sur un exercice intensif écou-
lé, même si la campagne contre les initiatives, 
qui a absorbé beaucoup de ressources, paraît 
déjà bien loin. La réalité a rattrapé le passé de-
puis longtemps, notamment avec les mesures 
pour réduire l’utilisation des produits phytos-

anitaires et des engrais, décidées par le Conseil 
fédéral dans le cadre de l’initiative parlemen-
taire 19.475, mesures qui posent d’importants 
défis à la branche. S’ajoute à cela l’explosion 
des coûts de nombreux intrants. L’UMS a réagi 
à cette évolution en chargeant la Centrale su-
isse de la culture maraîchère (CCM) de mettre 
en place un monitorage des coûts. L’évolution 
au niveau de la relève est en revanche réjou-
issante puisque le nombre d’apprentis a aug-
menté de 50%. Le vice-président Roland Stoll 
a présenté les comptes annuels qui ont bouclé 
avec un léger bénéfice. Il a souligné que la si-
tuation financière de l’UMS était stable. 

Élection de nouveaux membres  
au comité directeur
En raison de la limitation de la durée des 
mandats, divers changements interviendront 
au comité directeur de l’UMS ces prochaines 
années. Afin d’assurer la continuité, les pre-
miers sièges ont déjà été pourvus. Jean-Luc 
Peccorini, de l‘Association des maraîchers 
du genevois (AMDG), a donné sa démissi-
on pour une question d’âge après six années 
passées au comité directeur. En tant que pré-

sident de la commission du marketing, il a 
notamment réorienté la campagne de com-
munication en plaçant la productrice et le 
producteur au centre. C’est Jeremy Blondin 
de Perly, président de l’AMDG, qui lui succè-
de. Stefan Britschgi était membre du comité 
depuis 2009 et a assumé la fonction de vice-
président de l’UMS pendant plus de dix ans. 
Ce travailleur de l’ombre s’est toujours enga-
gé pour des conditions fiables pour tous les 
partenaires. Il cède sa place à Simon Lässer 
de Diepoldsau, qui représente la section de 
la vallée du Rhin. Stefan Britschgi a été nom-
mé membre d’honneur de l’UMS. Quant à 
Dieter Scheibler, membre du comité, il a été 
élu deuxième vice-président. Le maraîcher 
bio du canton d’Argovie souhaitant se con-
centrer sur cette fonction, Christian Gerber 
de Fehraltorf lui succède au comité directeur 
et à la présidence de la commission Légumes 
biologiques. Le comité directeur se compose 
ainsi de onze et non plus de dix membres.

Une soirée de gala à l’hôtel Weisses Kreuz 
à Lyss était organisée après l’assemblée. La 
prochaine assemblée des délégués se dérou-
lera le 26 avril 2023 à Berne. n

14 candidates ayant passé avec succès l’examen professionnel en 2020 et 2021 ont été honoré-e-s  
à l’assemblée des délégués à Lyss. 

An der DV in Lyss wurden 14 Absolventen der Berufsprüfungen 2020 und 2021 geehrt.  MARKUS WABER
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Insekten-Monitoring

Digitale Fallen
Die Überwachung von Schädlin-
gen wird im Pflanzenschutz immer 
wichtiger. Präzisionstechnologie 
soll dabei helfen. Doch in der  
Praxis muss diese zuerst funktio-
nieren. DAVID EPPENBERGER

Das Grundprinzip ist bei der CapTrap 
gleich wie bei einer üblichen Delta-
Falle: Pheromone ziehen Schädlin-

ge gezielt an, diese bleiben dann auf einer 
Leimfläche kleben. Die Anzahl der gefan-
genen Falter gibt dem Gemüsegärtner oder 
der -gärtnerin Hinweise über den aktuel-
len Befall. Bei der CapTrap übernimmt ein 
mit einer Solarzelle betriebener Sensor die 
Zählung und leitet die Daten an eine online-
Plattform weiter. «Sobald das Insekt im reu-
senartig aufgebauten Gerät durch das Rohr 
fliegt, löst sich ein Zählmechanismus aus», 
erklärt Daniel Bachmann von der Fachstel-
le für Gemüse am Strickhof. Damit wird der 
Gang zur Zählung ins Feld überfällig und 
Entscheide über eine Pflanzenschutzmittel-
behandlung können vom Büro aus getroffen 
werden. Doch wie funktioniert die digitale 
Falle in der Praxis? Um das herauszufinden, 
stellte Bachmann das Gerät des französi-
schen Herstellers Cap2020 im letzten Jahr in 
ein Kohlrabi-Feld von Michael Aeschlimann 
von Leuenberger Gemüsekulturen AG in Dä-
nikon ZH, ausgestattet mit dem Pheromon 
für Kohleulen. 

Kameras wenig überzeugend
Obwohl das Pheromon in der CapTrap auch 
viele Gammaeulen anzog, habe die Zählung 
trotz nicht idealen Wetterbedingungen gut 
funktioniert, sagt Bachmann. Besser als beim 
ebenfalls getesteten slowenischen Konkur-
renzprodukt TrapView, das mit einer Ka-
mera arbeitet. Diese zählt die Insekten, die 
auf der Falle kleben bleiben. «Der Hersteller 
wirbt mit der automatischen Erkennung mit 
Hilfe von künstlicher Intelligenz», erklärt 
Bachmann. «Doch abgesehen davon, dass 
die Kameralinse oft angelaufen war, funkti-
oniert der Algorithmus noch nicht.» Ähnli-
che Erfahrungen machte Suzanne Schnieper 
vom landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg 

in der Praxis mit dem ebenfalls mit Kamera 
ausgestatteten Produkt iMetos iScout Color 
Trap. Die Datenübermittlung funktionierte 
zwar gut, doch die Fotoqualität war unbefrie-
digend und die Erkennung der Schadinsek-
ten ungenügend. «Die Verschmutzung war 
ein grosses Problem und das Wechseln der 
Leimtafeln umständlich,» sagt Schnieper. 

Direkter Vergleich mit Delta-Falle
Bachmann ist etwas ernüchtert: «Viele Fir-
men bringen unfertige Produkte auf den 
Markt, in der Hoffnung, dass sie innerhalb 
von öffentlich finanzierten Projekten wei-
terentwickelt werden.» Die CapTrap habe 
von den getesteten Geräten im Gemüse ein-
deutig am besten funktioniert, zieht Bach-
mann ein positives Fazit. Deshalb werden 
in diesem Jahr nur noch Versuche mit dieser 
durchgeführt. Im Mai platzierte er die Falle 
deshalb gemeinsam mit Gemüsegärtner Mi-
chael Aeschlimann neben einer handelsübli-
chen Delta-Falle auf einer Kohlrabi-Parzelle. 
Mit dem direkten Vergleich soll herausgefun-
den werden, ob das digitale Gerät gleich zu-
verlässig Insekten anzieht, wie die bewährte 
analoge Version. Der Praktiker Aeschlimann 

hat in den letzten Jahren bereits viel in digi-
tale Technologien investiert. In der CapTrap 
sieht er allenfalls ein mögliches Hilfsmittel, 
um künftig bessere Entscheide über Pflan-
zenschutzmassnahmen zu fällen. Viele wei-
tere Faktoren spielten hier aber mit, die es zu 
beachten gebe. «Trotzdem glaube ich, dass 
ein solches digitales Monitoring irgendein-
mal Pflicht werden könnte». Er warnt aller-
dings davor, dass die schiere Masse an di-
gitalen Helfern auch zu Überforderung bei 
Gemüsegärtnern führen könnten.  n

 www.captrap.io

 www.trapview.com

 www.metos.at/de/iscout

 www.pflopf.ch

Die Versuche mit den digitalen Fallen sind Teil 

des von den kantonalen landwirtschaftlichen 

Zentren Liebegg (AG), Arenenberg (TG) und 

Strickhof (ZH) sowie dem Bauernverband 

Aargau, Verband Thurgauer Landwirtschaft und 

Zürcher Bauernverband initiierten Ressour-

cenprojekts «Optimierung und Reduktion des 

Pflanzenschutzmitteleinsatzes mit Precision-

Farming-Technologien» (PFLOPF). 

Michael Aeschli-
mann (links) lässt 
sich die CapTrap 

von Daniel Bach-
mann erklären.

Michael Aeschli-
mann (à gauche) se 

fait expliquer  
le CapTrap par  

Daniel Bachmann.  
EP
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Le principe du CapTrap est le même 
que celui d’un piège Delta habituel : 
des phéromones attirent les ravageurs 

de manière ciblée et ceux-ci restent coller 
sur la surface gluante. Le nombre de lépido-
ptères capturés donne des indications sur le 
degré d’infestation. Dans le cas du CapTrap, 
un capteur fonctionnant à l’aide d’une cel-
lule photovoltaïque assure le décomptage 
et transmet les données à une plateforme en 
ligne. « Un mécanisme de comptage est acti-
onné dès que l’insecte entre dans le tube de 
l’appareil construit à la manière d’une nasse », 
explique Daniel Bachmann de l’office de la 
culture maraîchère du Strickhof. Cela évite le 
décomptage sur le champ et les décisions sur 
les traitements phytosanitaires peuvent être 
prises au bureau. Mais comment fonctionne 
le piège électronique dans la pratique ? Pour 
le savoir, Daniel Bachmann a placé l’appareil 
du fabricant français Cap2020 équipé de la 
phéromone pour la noctuelle du chou dans 
un champ de chou-rave de Michael Aeschli-
mann de chez Leuenberger Gemüsekultu-
ren  SA à Dänikon (ZH) l’année dernière. 

Caméras peu convaincantes
Bien que la phéromone dans le CapTrap ait 
aussi attiré beaucoup de noctuelle gamma 
et malgré des conditions météorologiques 
peu idéales, le décomptage a bien foncti-
onné selon Daniel Bachmann. Mieux que 
celui du produit concurrent slovène Trap-
View équipé d’une caméra qui a aussi été 
testé. La caméra compte les insectes qui res-
tent collés dans le piège. « Le fabricant met 
en avant la reconnaissance automatique à 
l’aide de l’intelligence artificielle », indique 
Daniel Bachmann. « Mais outre le fait que la 
lentille de la caméra était souvent embuée, 
l’algorithme ne fonctionne pas encore. » Su-
zanne Schnieper du centre agricole de Lie-
begg a fait des expériences similaires dans la 
pratique avec le produit iMetos iScout Color 
Trap qui est également équipé d’une caméra. 
La transmission des données fonctionne bien, 
mais la qualité des photos était insatisfaisante 

et la reconnaissance des insectes nuisibles in-
suffisante. « L’encrassement était un gros pro-
blème et le changement des plaques engluées 
compliqué, » note Suzanne Schnieper. 

Comparaison directe avec le piège Delta
Daniel Bachmann est un peu déçu : « Beau-
coup d’entreprises commercialisent des pro-
duits à moitié finis en espérant qu’ils seront 
développés dans le cadre de projets financés 
avec des fonds publics. » Le CapTrap est claire-
ment le piège qui a le mieux fonctionné pour 
la culture maraîchère selon Daniel Bachmann 
et ce sera le seul à être utilisé dans les tests de 
cette année. En mai, Daniel Bachmann et le 
maraîcher Michael Aeschlimann ont placé le 
CapTrap à côté d’un piège Delta usuel sur une 
parcelle de chou-rave. La comparaison direc-
te doit permettre de voir si l’appareil élect-
ronique attire les insectes de manière aussi 
fiable que la variante analogue éprouvée. Mi-
chael Aeschlimann a déjà investi beaucoup 
dans les technologies numériques ces derni-
ères années. Pour le praticien, le CapTrap est 
une aide potentielle pour pouvoir prendre de 

Les pièges équipés de caméras de chez Trapview (à gauche) et iMetos n’ont pas encore convaincus.

Die mit Kameras funktionierenden Fallen von Trapview (links) und iMetos konnten noch nicht überzeugen.  ZVG

Monitorage des insectes

Pièges électroniques
La surveillance des ravageurs gagne en importance. Des technologies de précision  
peuvent apporter une aide, mais elles doivent d’abord fonctionner dans la pratique. 
DAVID EPPENBERGER

meilleures décisions en matière de protection 
phytosanitaire à l’avenir. Beaucoup d’autres 
facteurs doivent aussi être pris en compte. « Je 
pense néanmoins qu’un tel monitorage élec-
tronique pourrait devenir obligatoire un jour 
ou l’autre ». Selon lui, il faut néanmoins faire 
attention à ce que les maraîchers ne soient 
pas dépassés par l’énorme quantité d’aides 
électroniques.  n

 www.captrap.io

 www.trapview.com

 www.metos.at/de/iscout

 www.pflopf.ch

Les essais avec les pièges électroniques font 

partie du projet d’utilisation durable des res-

sources « Optimisation et réduction de 

l’utilisation des produits phytosanitaires grâce 

aux technologies de l’agriculture de précision » 

lancé par les centres agricoles cantonaux de 

Liebegg (AG), d‘Arenenberg (TG) et du Strickhof 

(ZH) ainsi que les organisations Bauernverband 

Aargau, Verband Thurgauer Landwirtschaft et 

Zürcher Bauernverband. 
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Konventioneller Anbau nur mit Bio-Pflanzenschutzmitteln

Das eigene Label lanciert
Genfer Gemüsegärtner treten mit einem neuen Label am Markt auf, das für die  
Produktion ohne synthetische Pflanzenschutzmittel steht. Die Salate aus der Aeroponic- 
Anlage von Jeremy Blondin passen ideal ins Konzept.  DAVID EPPENBERGER

Für was in der Erde herumwühlen 
und sich Insekten, Krankheiten und 
anderen Unwägbarkeiten aussetzen, 

wenn es auch einfacher geht? Der Genfer 
Gemüsegärtner Jeremy Blondin glaubt, 
dass sich der Gemüseanbau immer mehr 
in geschützte, kontrollierbare Umgebun-
gen verschieben wird. Er weiss, von was 
er spricht. Er führt den Gewächshausbe-
trieb «le Domaine des Mattines» in Perly 
in sechster Generation. 30 verschiedene 
Tomatensorten sind das Hauptgeschäft. 
Und diese wachsen bei ihm wie an vielen 
Orten bereits seit Jahren nicht mehr im 
Boden sondern in Substraten. Für Blondin 
ist klar, dass diese Produktion nachhaltig 
ist. «Doch der Kundschaft muss man das 
zuerst erklären,» sagt der kommunikative 
Gemüsegärtner. Neben seiner Aktivität in 
den Sozialen Medien, Hofführungen oder 
im direkten Kontakt im eigenen Laden setzt 
er dabei seit diesem Jahr auf das von offizi-
eller Stelle kontrollierte Label «cultivé sans 
Pesticides de synsthèse». Dabei übernahm 
die Union Maraîcher de Genève (UMG) die 
notwendigen administrativen Schritte und 
die Kreation des Labels – auf Drängen der 
zwei Genfer Mitgliedsbetriebe «le Domaine 
des Mattines» und «La serre des marais»

Nachhaltige Produktion fördern
Bereits vor einer Weile verpflichteten sich 
die Produzenten der UMG, die Nachhaltig-
keitsziele der Charta des französischen La-
bels «Demain la terre» zu erfüllen. (Siehe 
Gemüesbau Ausgabe 6/20). Dazu gehören 
unter anderem die Reduktion von Pflanzen-
schutzmitteln oder des Wasserverbrauchs, 
die Reduktion von Abfall und mehr Recyc-
ling oder auch soziale Komponenten sowie 
die Regionalität. An der Verkaufsfront wird 
das von einer unabhängigen Stelle kontrol-
lierte Engagement allerdings kaum ausge-
lobt. «Es ist vor allem ein gutes Instrument, 
womit sich die Genfer Gemüseproduktion 
im Anbau kontinuierlich verbessern kann», 
erklärt Jeremy Blondin. 

Mit der Lancierung des Labels geht die 
UMG nun einen Schritt weiter. Die Volksab-
stimmungen im letzten Jahr hätten gezeigt, 
dass es viele offene Fragen bezüglich Pflan-
zenschutzmittel gäbe. «Mit diesem Label ge-
ben wir nun Antworten», sagt Blondin. Der 
Hauptunterschied zum Anbau nach Suisse 
Garantie-Kriterien besteht bei «cultivé sans 
pesticides de synthèse» darin, dass nur noch 
auf der FIBL-Hilfsmittelliste aufgeführte 
Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen. 
Eine klare Botschaft an die Kundschaft also. 
Ein ähnliches Label führt in Frankreich auch 
«Demain la Terre», doch die Genfer Version 
ist auf die speziellen Schweizer Verhältnisse 
angepasst, was unter anderem vom Genfer 
Kantonschemiker so verlangt wurde. Die 
beim Label festgelegten Bestimmungen 
lassen sich insbesondere im geschützten 
Anbau recht gut umsetzen. Der Verzicht 
auf herkömmliche Pflanzen-
schutzmittel sei in To-
maten über die Kli-
maführung gut zu 
bewerkstelligen, 
erklärt Blondin. 
Mehr Proble-
me bereiteten 
die Insekten: 
«Die erlaubten 
Biomittel sind teil-
weise weniger kom-
patibel mit dem Einsatz von 
Nützlingen als die konventionellen 
Pflanzenschutzmittel.» Die Umset-
zung des Labels sei ein Lernprozess, an 
dem auch die Mitarbeitenden miteinbezo-
gen werden. «Je früher diese ein mögliches 

Gemüsegärtner Jeremy Blondin produ-
ziert seine Salate in einer Aeroponic-An-
lage, wo er ohne synthetische Pflanzen-

schutzmittel auskommt. 

Le maraîcher Jeremy Blondin produit ses 
salades dans une installation d’aéroponie 

ce qui lui permet de renoncer aux produits 
phytosanitaires de synthèse.  EP

Pflanzenschutz-Problem erkennen und mel-
den, desto besser.»

Salate in Aeroponic
Seit vier Jahren wachsen in den Gewächs-
häusern in Perly auch verschiedene Sala-
te und Kräuter. Jeremy Blondin setzt da-
bei auf das Schweizer Aeroponic-System 
«CleanGreens». Die Salate werden einzeln 
in Steinwolle ausgesät, und holen sich die 
Nährstoffe und das Wasser für das Wachstum 
über je nach Sorte bis zu 50 cm lange Wur-
zeln aus einem feuchten Nebel. Das System 
passe perfekt zur Nachhaltigkeitsphilosophie 
des Betriebs und zum Label. Die Produktion 
brauche wenig Wasser und pro Quadratme-
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ter wüchsen jährlich 150 Salate heran, viel 
mehr als im Freiland, erklärt er. Die Torfpro-
blematik im üblichen Substrat bei den Jung-
pflanzen ist gelöst und die Steinwolle lasse 
sich recyclieren oder als harmloser «Sand» 
nutzen. Über künstliche Beleuchtung mit 
LED-Lampen in verschiedenen Farbspekt-
ren lasse sich das Wachstum gut beeinflus-
sen und die Pflanzen würden robuster gegen 
Krankheiten, sagt Blondin. Im Unterschied 
des bereits verbreiteten Hydroponic-Sys-
tems, liessen sich mit Aeroponic zudem bes-
ser Einzelsalate produzieren. Die knackigen 
Salate kämen sehr gut an bei der Kundschaft. 
Allerdings sei die Produktion auf den 300 
Quadratmetern etwas teurer pro Stück als 
im Freiland, weil noch relativ wenig automa-
tisiert sei. Deshalb werden die Salate bisher 
als Spezialität nur in einer Migros-Filiale in 
Genf verkauft. Viele Salate gehen aber direkt 
im Laden vor Ort unter dem Label «cultivé 
sans pesticides de synthèse» weg. 

Label stösst auf verhaltenden Anklang
Das von den beiden Genfer Gewächshaus-
betrieben lancierte Label löst in der Bran-
che nicht nur Euphorie aus. Zum einen ist 
da die grundsätzliche Skepsis gegenüber 
einem weiteren Label, für das es zusätzlich 
noch einigen Erklärungsbedarf gibt. Denn 
das Ganze bewegt sich ja irgendwo zwischen 
konventionell und bio. «Viele haben zudem 
Bedenken, dass Suisse Garantie damit ab-
gewertet wird», sagt Blondin. Auch deshalb 
sind die Abnehmer bis jetzt skeptisch. Bisher 
lässt nur Manor die Verwendung des Labels 
zu. Blondin selbst ist aber immer noch über-
zeugt, dass sich der ganze Zusatzaufwand 
für ihn langfristig lohnen wird. Denn letzt-
lich gehe es ihnen auch darum, die eigene 
Produktion frühzeitig auf den absehbaren 
Wegfall von weiteren Wirkstoff-Zulassungen 
vorzubereiten. Und vielleicht steige dann 
ja das Interesse am Label auch auf anderen 
 Betrieben in der Schweiz, sagt er. n

 www.mattines.ch
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Culture conventionnelle uniquement avec des produits phytosanitaires bio

Lancement d‘un propre label
Deux maraîchers genevois ont lancé un nouveau label pour distinguer  
la production sans produits phytosanitaires de synthèse. Les salades cultivées  
en aéroponie correspondent parfaitement à la philosophie.  DAVID EPPENBERGER

Pourquoi gratter la terre et se mettre à 
la merci des insectes, des maladies et 
d’autres impondérables si l’on peut fai-

re les choses plus simplement ? Le maraîcher 
genevois Jeremy Blondin est convaincu que 
les légumes seront de plus en plus cultivés 
dans un environnement protégé et contrôlé 
à l’avenir. Gérant en sixième génération une 
exploitation serriste à Perly où il produit no-
tamment 30 variétés différentes de tomates, 
il sait de quoi il parle. Comme sur beaucoup 
d’autres exploitations, cela fait des années 
que ces dernières ne poussent plus dans le 
sol, mais dans des substrats. Jeremy Blondin 
est certain que cette production est durable. 
« Mais il faut encore l’expliquer à la clientèle, » 
indique le maraîcher communicatif. À côté de 
son activité sur les réseaux sociaux, des visites 

d’exploitation et du contact direct dans son 
propre magasin, il mise depuis cette année sur 
le label contrôlé officiellement « cultivé sans 
pesticides de synthèse ». C’est l’Union Ma-
raîchère de Genève (UMG) qui s’est occupée 
des démarches administratives nécessaires et 
de la création du label à la demande pressante 
des deux entreprises membres « le Domaine 
des Mattines » et « La serre des marais ».

Promouvoir une production durable 
Les producteurs de l‘UMG se sont enga-
gés il y a déjà quelques temps à respecter la 
charte du label français « Demain la terre » 
(cf. Le Maraîcher 6/20). Parmi les exigences 
de celle-ci, citons la réduction des produits 
phytosanitaires, de la consommation d’eau 
et des déchets, un recyclage accru, des élé-
ments sociaux ainsi que la provenance régio-
nale. Cet engagement contrôlé par un service 
indépendant n’est néanmoins pratiquement 
pas visible au front de vente. « C’est surtout 
un bon instrument qui permet à la culture 
maraîchère genevoise de s’améliorer en con-
tinu », explique Jeremy Blondin. 

Avec le lancement du label, l’UMG fait un 
pas de plus. Les votations de l’année dernière 
ont montré que les produits phytosanitaires 
soulèvent beaucoup de questions. « Avec ce 
label, nous donnons des réponses. » La prin-
cipale différence par rapport à Suisse Garan-
tie est que seuls les produits phytosanitaires 
figurant sur la liste des intrants du FiBL sont 
utilisés, un message clair à l’attention de la 
clientèle. « Demain la Terre » propose un la-
bel similaire en France, mais la version gene-
voise est adaptée aux conditions suisses, ce 

Les salades produites en aéroponie  
remplissent parfaitement les exigences du 
label « cultivé sans pesticides de synthèse ».

Die Aeroponic-Salate erfüllen die Bestim-
mungen des Labels «cultivé sans pesticide 
de synthèse» vorzüglich.  EP
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En culture aéroponique, les racines des sa-
lades poussent à l’air libre et sont brumisées 
avec un brouillard de substances nutritives.

Im Aeroponic-Anbau wachsen die Salatwur-
zeln in der Luft, wo sie mit einem Nebel aus 
Nährlösung besprüht werden.   EP
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qui a notamment été exigé par le chimiste 
cantonal de Genève. Selon Jeremy Blondin, 
les exigences du label peuvent être particu-
lièrement bien respectées sous serre, la con-
duite du climat permettant de compenser la 
renonciation aux produits phytosanitaires 
habituels en culture de tomates. Les insectes 
posent en revanche plus de problèmes : « Les 
produits bio autorisés sont parfois moins 
compatibles avec l’utilisation d’auxiliaires 
que les produits conventionnels.  » La 
mise en œuvre du label est un processus 
d’apprentissage auquel les collaborateurs 
sont également impliqués. « Plus vite ceux-ci 
reconnaissent et signalent un éventuel prob-
lème phytosanitaire, mieux c’est. »

Salades en culture aéroponique 
Diverses salades et herbes aromatiques sont 
également cultivées depuis quatre ans dans   
les serres à Perly. Jeremy Blondin les culti-
ve avec le système suisse d‘aéroponie « Cle-
anGreens » : les salades sont semées dans de la 
laine de roche et vont chercher les substances 

nutritives et l’eau nécessaires à leur croissance 
dans un nuage humide grâce à des racines 
pouvant atteindre jusqu’à 50 cm de long selon 
la variété. Le système convient parfaitement à 
la philosophie de durabilité de l’exploitation 
et du label. La production nécessite peu d’eau 
et 150 salades poussent chaque année par m2, 
soit beaucoup plus qu’en plein champ. De 
plus, la problématique de la tourbe que l’on 
retrouve dans les autres substrats est résolue et 
la laine de roche peut être recyclée et utilisée 
comme « sable » inoffensif. Un éclairage arti-
ficiel avec des lampes LED dans divers spec-
tres de couleur permet d’influencer la crois-
sance et les plantes sont plus résistantes aux 
maladies. L’aéroponie convient aussi mieux 
à la production de salades individuelles que 
l’hydroponie et la clientèle apprécie beaucoup 
les salades croquantes. Par contre, la produc-
tion sur les 300 m2 est un peu plus chère à la 
pièce qu’en plein champ, l’automatisation 
n’étant pas encore très avancée. C’est la rai-
son pour laquelle les salades sont vendues 
comme spécialités dans une seule filiale Mi-

gros à Genève jusqu’à présent. Beaucoup de 
salades sont néanmoins écoulées sous le label 
« cultivé sans pesticides de synthèse » dans le  
magasin de l’exploitation.

Accueil mitigé du label 
Le label des deux serristes genevois ne suscite 
pas que l’enthousiasme au sein de la branche. 
D’une part, il existe un scepticisme fondamen-
tal envers un nouveau label qui nécessite, de 
plus, quelques explications. Ce label se situe en 
effet entre la culture conventionnelle et la cul-
ture bio. « Beaucoup de producteurs craignent, 
de plus, une dévalorisation de Suisse Garan-
tie,   » indique Jeremy Blondin. Cela explique 
aussi le scepticisme des acheteurs face au la-
bel. Seul Manor permet son utilisation jusqu’à 
présent. Jeremy Blondin reste convaincu que 
les frais supplémentaires seront rentables à 
long terme. En fin de compte, il s’agit aussi de 
se préparer à la suppression attendue de subs-
tances actives supplémentaires. Peut-être que 
d’autres exploitations en Suisse seront intéres-
sées par le label à ce moment ?  n
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Mit den neuen stachelarmen Sorten Keesha F1 und Fenna F1 bieten wir Ihnen zwei 
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IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV  
• Für den Sommer- und Herbstanbau 
•   Sehr standfeste und produktive Pfl anze bis 

weit in den Herbst 

•  Pour une culture de l´été à l´automne 
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Ihr Verkaufsberater steht Ihnen gerne für eine umfassende Beratung zur Verfügung. 
Weitere Informationen fi nden Sie auf unserer Webseite.

Notre équipe technico-commerciale est à votre disposition pour une présentation complète 
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3/2022 – 20.06.2022 – Der Gemüsebau / Le Maraîcher22

87x127mm_dergartenbau_hagel22_Pfad.indd   3 25.01.22   10:49

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

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

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

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

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

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

Calanda Kälte AG, Landquart / Dietlikon

Telefon 081 300 07 07 oder kontakt@calanda-kaelte.ch

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

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

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

Calanda Kälte AG, Landquart / Dietlikon

Telefon 081 300 07 07 oder kontakt@calanda-kaelte.ch

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

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

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

Calanda Kälte AG, Landquart / Dietlikon

Telefon 081 300 07 07 oder kontakt@calanda-kaelte.ch

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

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

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

Calanda Kälte AG, Landquart / Dietlikon

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



Der Gemüsebau / Le Maraîcher – 3/2022 – 20.06.2022 23S C H W E R P U N K T 23

Natürlicher Pflanzenschutz

Mit Zwiebelöl gegen die Möhrenfliege
Weil immer mehr synthetische Pflanzenschutzmittel verboten werden, suchen die  
Land wirte nach natürlichen Alternativen. Beispielsweise mit einer Verwirrtaktik mittels 
Zwiebelöl gegen Möhrenfliegen. MICHAEL GÖTZ, Landwirtschaftlicher Informationsdienst

Die E. Hermann AG im Sarganserland 
baut auf rund 35 Hektaren Karot-
ten an. «Bis vor etwa zwölf Jahren 

brachten wir vor der Saat ein Insektizid in 
Form eines Granulates aus», erklärt Benno 
Hörler, Leiter Anbau des Betriebes. Dieses 
schützte die Kultur während etwa sechs Wo-
chen, seine Anwendung wurde aber im Jahre 
2011 verboten. Heute verwendet der Betrieb 
«Karate Zeon», ein Spritzmittel von Syngen-
ta, das gegen verschiedene Schädlinge wie 
Blattläuse, Erdraupen und die Möhrenfliege 
wirkt und in vielen verschiedenen Kulturen 
Anwendung findet. Es ist allerdings giftig für 
Bienen und Fische und darf nur ausserhalb 
des Bienenfluges, also am frühen Morgen 
oder späten Abend und in genügendem Ab-
stand zu Gewässer eingesetzt werden.

Die Fliege überlisten
Um das Spritzmittel so wenig wie möglich 
einsetzen zu müssen, verwendet Hörler seit 
zwei Jahren Zwiebelöl als natürliches Pflan-
zenschutzmittel gegen die Möhrenfliege. «Es 
wirkt nicht abtötend, sondern vergrämt die 
Fliege», erklärt der erfahrene Gemüsegärt-
ner. Man spreche dabei von einem «Repel-
lent», einem Mittel, das Schädlinge direkt 
von der Kultur fernhält. Er las in einer Fach-
zeitschrift von der Anwendung in Biobetrie-
ben in den Niederlanden und wollte es selbst 
ausprobieren. Von der Firma Andermatt Bio-
control erhielt er die ersten Dispenser und 
Zwiebelöl-Kapseln. Er verteilte 4 bis 6 Dis-
penser pro Hektar. In diesem sind die Kap-
seln vor Regen geschützt, aus den Schlitzen 
an der Seite verteilt sich der Zwiebelgeruch 
über das Feld. «Damit wollen wir die Fliege 
überlisten, sie soll das Rüeblifeld als Zwie-
belfeld wahrnehmen», erklärt Hörler.

Die Möhrenfliege sucht sich die Rüebli 
nämlich über den Geruch. Wichtig ist, dass 
der Zwiebelgeruch über dem Feld «duftet», 
wenn die Fliegen von den Feldrändern, von 
Hecken und Nachbarkulturen einfliegen. 
Das ist am späteren Nachmittag und abends 
der Fall. Es ist nicht so, dass die Möhren-

fliege das Feld nicht mehr findet. Auf den 
gelben Fangfallen kleben sogar eher mehr 
Möhrenfliegen als ohne das Zwiebelöl. Der 
Name «Repellent» im Sinne von abstossend 
trifft offenbar eher nicht zu. «Der Zwiebelge-
schmack scheint die Fliege vielmehr zu ver-
wirren. Sie ist weniger aktiv mit der Eiablage 
in den Boden», folgert Hörler aus seinen Be-
obachtungen.

Schädlingsmonitoring zu Hilfe nehmen
Der Gemüseproduzent machte im Jahr 2020 
gute Erfahrungen mit der Anwendung des 
Zwiebelöls: «In jenem Jahr spritzte ich über-

haupt nicht». Im Jahr 2021 sei ein Spritzen 
aber im Spätsommer und Herbst wieder nö-
tig gewesen. Es kommt offensichtlich sehr 
auf das Wetter im jeweiligen Jahr an. Da die 
Möhrenfliege ihre Eier nicht auf die Pflanze, 
sondern auf den Boden legt, gehen in einem 
trockenen Jahr viele Eier kaputt. Man kann 
das unterstützen, indem man den Boden 
striegelt, damit er schneller trocknet. Nasse 
Jahre begünstigen die Eientwicklung. Hörler 
stellte fest, dass er dank des Zwiebelöls weni-
ger häufig spritzen muss. 

Doch ist es nicht immer einfach, zu ent-
scheiden, wann Insektizide nötig sind. «Ich 
muss mich an die Schadschwelle heran-
tasten.» Dabei stützt er sich auf das Schäd-
lingsmonitoring des Landwirtschaftlichen 
Zentrums St.Gallen zwischen Zizers und 
St.Margrethen. Vor allem bei den Lagerrüebli 
möchte Hörler kein Risiko eingehen. «Rüeb-
li, die ins Lager kommen, müssen sauber 
sein, sonst faulen sie», erklärt er. n

Dispenser mit den Zwiebelölkapseln  
auf dem Karotten-Feld.

Distributeur avec les capsules d’huile d’oignon  
sur le champ de carottes.  BENNO HÖRLER

Benno Hörler.  ZVG
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Protection phytosanitaire naturelle

Huile d’oignon contre mouche de la carotte
Les agriculteurs recherchent des alternatives naturelles pour pallier le manque de produits 
phytosanitaires de synthèse. L’utilisation d’huile d’oignon pour perturber la mouche de la 
carotte est une possibilité.  MICHAEL GÖTZ, Service d’information agricole LID

L’entreprise E. Hermann SA cultive des 
carottes sur près de 35 hectares dans 
la région de Sargans. « Jusqu’à il y a 

environ douze ans, nous appliquions un in-
secticide sous forme de granulés avant les 
semis   », indique Benno Hörler, le chef de 
culture. Cet insecticide protégeait la culture 
pendant environ six semaines, mais son 
emploi a été interdit en 2011. Aujourd’hui, 
l’exploitation utilise « Karate Zeon », un pro-
duit appliqué par pulvérisation de Syngenta 
qui agit contre divers ravageurs, tels les puce-
rons, les vers gris et la mouche de la carotte, 
sur de nombreuses cultures. Le produit est 
néanmoins toxique pour les abeilles et les 
poissons et ne peut être appliqué qu’en de-
hors de leur vol, soit tôt le matin ou tard le 
soir et en respectant une distance suffisante 
envers les cours d’eau.

Tromper la mouche
Afin d’appliquer le produit aussi peu que 
possible, Benno Hörler utilise depuis deux 
ans de l’huile d’oignon pour lutter naturelle-
ment contre la mouche de la carotte. « L’huile 
ne tue pas les mouches, mais les effraye », 
explique le maraîcher expérimenté. On par-
le de produits « répulsifs » qui éloignent les 
ravageurs de la culture. Après avoir lu dans 

un magazine spécialisé que ce produit était 
utilisé sur des exploitations bio en Hollande, 
Benno Hörler a souhaité l’essayer lui-même. 
Il a obtenu les premiers distributeurs et les 
premières capsules d’huile d’oignon chez 
Andermatt Biocontrol et a réparti quatre à six 
distributeurs par hectare. Les capsules sont 
protégées contre la pluie dans le distributeur 
et l’odeur d‘oignon est diffusée sur le champ 
à travers les fentes latérales. « Nous voulons 
tromper la mouche en lui faisant croire qu’il 
s’agit d’un champ d’oignons et non pas d’un 
champ de carottes », explique Benno Hörler.
En effet, la mouche détecte les carottes à leur 
odeur. L’important est que le champ sente 
l’oignon au moment où les mouches arri-

vent en provenance des haies et des cultures 
voisines, ce qui est le cas en fin d’après-midi 
et le soir. Ce n’est pas que les mouches de 
la carotte ne trouvent plus le champ. Il y a 
d’ailleurs plutôt plus de mouches sur les pi-
èges jaunes que sans huile d’oignon. Le nom 
« répulsif » ne semble pas correspondre tout 
à fait. « L’odeur d’oignon semble davantage 
perturber les mouches qui déposent moins 
d’œufs dans le sol », indique Benno Hörler 
sur la base de ses observations. 

Un monitorage de ravageurs  
comme aide
Le maraîcher a fait de bonnes expériences 
avec l’huile d’oignon en 2020 : « Je n’ai pro-
cédé à aucune pulvérisation pendant cette 
année ». En revanche, des pulvérisations ont 
été nécessaires à la fin de l’été et en automne 
2021. Les conditions météorologiques jouent 
apparemment un rôle important. La mouche 
de la carotte ne déposant pas ses œufs sur 
la plante mais dans le sol, beaucoup d’œufs 
sont détruits pendant les années sèches. On 
peut soutenir cela en passant sur le sol avec 
une herse étrille afin qu’il sèche plus vite. 
Les années humides favorisent en revanche 
le développement des œufs. Le maraîcher a 
constaté qu’il devait pulvériser moins sou-
vent grâce à l’huile d‘oignon.

Il n’est néanmoins pas toujours facile de 
déterminer quand les insecticides sont né-
cessaires. « J’avance à tâtons jusqu’au seuil 
de tolérance. » Pour ce faire, il se base sur le 
monitorage de ravageurs du centre agricole 
de Saint-Gall entre Zizers et St.Margrethen. 
Benno Hörler ne veut notamment pas prend-
re de risque pour les carottes de garde. « Les 
carottes mises en stock doivent être propres, 
sinon elles pourrissent », conclue-t-il. n

Les carottes rongées provoquent  
de grandes pertes économiques.

Angefressene Karotten sorgen für  
grosse wirtschaftliche Schäden.  LZSG

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

Désinfecter d‘abord, produire ensuite*
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Berner Pflanzenschutzprojekt

Sanierte Waschplätze wirken
Im Frühling wurde der Zwischenbericht zum Berner Pflanzenschutzprojekt präsentiert.  
Dabei zeigten viele von den Betrieben vorgenommene Massnahmen Wirkung. Insbesondere 
die Punktquellen konnten effektiv minimiert werden. JONAS INGOLD, Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID

Gemäss Zwischenbericht des Berner 
Pflanzenschutzprojektes nahmen 
im letzten Jahr 3601 Betriebe Teil 

und führten 9654 Massnahmen durch. Bei 
den meisten Massnahmen entspreche die 
Teilnahme der Bäuerinnen und Bauern die 
Erwartungen oder übertreffe diese, erklärte 
Michel Gygax von der kantonalen Fachstelle 
Pflanzenschutz im Frühling an einer Medi-
enkonferenz in Büren zum Hof. 

Wirkungsvolle Waschplätze
Als besonders wirkungsvoll haben sich im 
Projekt sanierte Waschplätze erwiesen. An-
fangs seien die Sanierungen auf bescheide-
nem Niveau gewesen, dann habe es ange-
zogen, so Gygax. «Da habe ich ein starkes 
Umdenken registriert, es wird viel in Wasch-
plätze investiert», sagte Urs Bürgi, teilneh-
mender Landwirt aus Limpach. «Aber es gibt 
immer wieder Probleme mit Baubewilligun-

gen oder wegen dem Denkmalschutz», zeigt 
er Konflikte auf.

Dass sanierte Waschplätze wirken, zeigt 
sich im Projekt deutlich. In Ins, Lyss und 
 Eymatt führt der Kanton ein Kläranlagen-
monitoring mit Fokus auf Punkteinträge 
durch. Dabei wird das Wasser auf rund 100 
Pestizide untersucht. Die ARA Ins umfasst in 
ihrem Einzugsgebiet die grösste Ackerfläche. 
Dort zeigte sich auch der grösste Rückgang. 
«In Ins führten sanierte Waschplätze zu einer 
sehr positiven Entwicklung», erklärte Claudia 
Minkowski, Leiterin Gewässer- und Boden-
schutzlabor des Amts für Wasser und Abfall. 
Wie massiv sich einzelne Einträge auswirken 
können, zeigt die ZALA Eymatt, wo die Werte 
2018 massiv nach oben schossen. «Es han-
delte sich vermutlich um eine illegale Entsor-
gung von einem verbotenem Pflanzenschutz-
mittel», so Minkowski. «Ein Fehlverhalten hat 
sehr grossen Konsequenzen.»

Dass die Medienkonferenz in Büren zum 
Hof stattfand, war kein Zufall. In unmittelba-
rer Nähe befindet sich der Chrümmlisbach, 
nicht weit entfernt liegt der Ballmoosbach. In 
beiden Bächen führt das Gewässer- und Bo-
denschutzlabor im Rahmen des Projekts re-
gelmässige Messungen durch. Die Daten aus 
den Bächen können mit den Bewirtschaf-
tungsdaten der Landwirtschaftsbetriebe ab-
geglichen werden. Es handelt sich praktisch 
um ein Feldlabor.

Nicht überall sanken die Rückstände
Im Ballmoosbach gingen die Einträge im 
Verlauf des Projektes klar zurück, die Mass-
nahmen verliefen erfolgreich. Anders im 
Chrümmlisbach, wo bisher kaum eine Än-
derung festzustellen ist. Die Gründe sind 
laut Minkowski aktuell noch nicht sanierte 
Waschplätze, eine steilere Hanglage, grös-
sere Niederschlagsmengen und die rund 
300 Schächte entlang von Feldern oder gar 
innerhalb der Parzellen. Sie sorgen dafür, 
dass Wasser rasch abfliessen kann, aber 
eben auch dafür, dass Pflanzenschutzmittel 
in die Gewässer eingetragen werden. «Die 
Schächte zu schliessen ist keine Option», 
sagt Claudia Minkowski. Eine Option sind 
aber Pufferstreifen aus Gras. Sie halten die 
Pflanzenschutzmittel zurück, so dass nur das 
Wasser in die Schächte abfliesst. Solche wer-
den nun gezielt angelegt. Das geht aber auf 
Kosten der Ackerfläche. Würden im ganzen 
Kanton solche Pufferstreifen angelegt, gin-
gen 350 Hektaren Kulturland verloren.

Um zu verfolgen, wie die Massnahmen wir-
ken, wird das Monitoring fortgesetzt, wie Mi-
chael Gysi, Vorsteher des Amtes für Natur und 
Landwirtschaft (Lanat) erklärte. Das Projekt 
habe wichtige Erkenntnisse gebracht. «Wir 
können die Punktquellen effektiv minimieren. 
Die sanierten Waschplätze wirken», so Gysi.  n

Das vom Lanat und vom Berner Bauern-

verband getragene Projekt läuft bis Ende Jahr.  

Bis 2024 wird das Monitoring fortgeführt.

Viele Waschplätze wurden im Rahmen des Projektes neu erstellt oder saniert. 

Beaucoup d’aires de lavage ont été construites ou assainies dans le cadre du projet.  DAVID EPPENBERGER
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Projet bernois de protection des plantes

Assainissement des aires de lavage
Le rapport intermédiaire sur le Projet bernois de protection des plantes a été présenté  
au printemps. Beaucoup de mesures prises par les exploitations se sont avérées efficaces.  
Les sources ponctuelles ont notamment pu être minimisées efficacement. 
JONAS INGOLD, Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID

3601 exploitations ont réalisé 9654 me-
sures l’année dernière selon le rapport 
intermédiaire sur le Projet bernois de 

protection des plantes. La participation des 
paysannes et paysans à la plupart des mesu-
res correspondait aux attentes, voire les dé-
passait. C’est ce qu’a indiqué Michel Gygax 
du service cantonal de protection phytosani-
taire lors d’une conférence de presse organi-
sée ce printemps à Büren zum Hof. 

Assainissement efficace des aires de lavage
L’assainissement des aires de lavage s’est 
avéré particulièrement efficace. Au début, 
le nombre d’assainissements était limité, 
mais les choses se sont accélérées ensuite a 
indiqué Michel Gygax. « J’ai constaté un fort 
changement de mentalité et les paysans in-
vestissent beaucoup dans les aires de lava-
ge », a indiqué Urs Bürgi, un agriculteur de 
Limpach participant au projet. « Mais il y a 
régulièrement des problèmes avec les permis 
de construire ou le Service des monuments 
historiques », a-t-il souligné.

Le projet montre clairement que 
l’assainissement des aires de lavage est ef-
ficace. Le canton effectue un monitorage 
des stations d’épuration d’Anet, de Lyss et 
d’Eymatt en se concentrant sur les pollutions 
ponctuelles. Des analyses portant sur près de 
100 pesticides sont ainsi réalisées dans l’eau. 
La STEP à Anet recouvre la plus grande sur-
face agricole et c’est elle aussi qui a enregistré 
la plus grande diminution. « L’assainissement 
des aires de lavage a eu un impact très positif à 
Anet », a indiqué Claudia Minkowski, la cheffe 
du laboratoire de protection des eaux et du sol 
de l’Office des eaux et des déchets. La STEP à 
Eymatt, où les valeurs ont massivement aug-
menté en 2018, montre quel peut être l’impact 
d’apports individuels. « Il s’agissait probable-
ment d’une élimination illégale d’un produ-
it phytosanitaire interdit », a estimé Claudia 
Minkowski. « Un comportement fautif a de très 
grandes conséquences. »

Ce n’est pas un hasard si la conférence de 
presse s’est déroulée à Büren zum Hof. Les 

deux ruisseaux Chrümmlisbach et Ballmoos-
bach dans lesquels le laboratoire de protec-
tion des eaux et du sol effectue régulièrement 
des mesures dans le cadre du projet se trou-
vent à proximité. Les données des ruisseaux 
peuvent être comparées avec les données 
des exploitations agricoles. Il s’agit en fait 
d’un laboratoire de terrain.

Les résidus n’ont pas baissé partout 
Les apports dans le ruisseau Ballmoosbach 
ont clairement baissé pendant le projet et 
les mesures ont donc eu le succès escompté. 
La situation était différente pour le ruisseau 
Chrümmlisbach dans lequel pratiquement 
aucun changement n’a pu être constaté 
jusqu’à maintenant. Selon Claudia Minkow-
ski, les raisons en sont les aires de lavage qui 
ne sont actuellement pas encore assainies, 
une déclivité plus forte, de plus grandes 
quantités de pluie ainsi que les près de 300 
puits le long des champs ou même dans les 
parcelles. Ces derniers permettent à l’eau de 
s’écouler rapidement, mais contribuent aussi 
à l‘apport de produits phytosanitaires dans 

les cours d’eau. « Boucher les puits n’est pas 
une option », a indiqué Claudia Minkowski. 
Par contre, des bandes-tampons enherbées 
sont une possibilité. Elles retiennent les pro-
duits phytosanitaires de sorte que seule l’eau 
s’écoule dans les puits. De telles bandes sont 
à présent mises en place de manière ciblée, 
mais cela se fait au détriment des surfaces 
agricoles. 350 hectares de terres agricoles 
seraient ainsi perdus si de telles bandes-
tampons étaient mises en place dans tout le 
canton. 

Le monitorage se poursuit pour observer 
l’efficacité des mesures a expliqué Michael 
Gysi, le chef de l’Office de l’agriculture et de 
la nature (OAN). Le projet a permis de faire 
des constats importants. « Nous pouvons mi-
nimiser efficacement les sources ponctuelles 
et l’assainissement des aires de lavage est 
 efficace », a conclu Michael Gysi.  n

Le projet, soutenu par l’OAN et l’Union 

 paysanne bernoise, se poursuit jusqu’à la fin  

de l’année. Le monitorage sera poursuivi 

jusqu’en 2024.

L’assainissement des puits le long des champs doit encore être optimisé.  

Bei der Sanierung von Schächten entlang von Feldern besteht noch Optimierungsbedarf.  DAVID EPPENBERGER
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Armicarb  Gegen Echten Mehltau – nur 3 Tage Wartefrist
Select      Stark gegen Rispengras – keine Auflagen in Abdrift & Abschwemmung
Gazelle 20 SG  Stark gegen Läuse und andere Insekten
Oleate 20    Biologisches Insektizid – keine relevanten Rückstände 
Steward       Gegen Larven und Raupen in diversen Gemüsekulturen
Triagol    Pflanzenbooster aus natürlichen Extrakten – verbessertes Auflaufen

Stähler Produkte haben die W-Nummer und sind sichere Pflanzenschutzmittel. 
Fragen Sie den Schweizer Spezialisten für den Schutz Ihrer Kulturen.
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Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17A 
4800 Zofingen
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www.staehler.ch
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Keller Technik AG   8537 Nussbaumen   052 744 00 11   www.keller-technik.ch

Ihr Beregnungsspezialist
• Beregnungsmaschinen 
• Auslegerstative 
• Rohre 
• Aluminiumrohre 
• Pumpen 
• Dieselpumpaggregate

Agree® WP
Selektive Raupenbekämp-
fung, nützlingsschonend 
und rückstandsfrei
Lutte ciblée contre les 
chenilles, inoffensif pour les 
auxiliaires et sans résidus

www.biocontrol.ch

Kompetent für die 
Landwirtschaft

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

Buchhaltungen, Steuern
MWST-Abrechnungen
Beratungen, Hofübergaben
Schätzungen aller Art
Liegenschaftsvermittlung
Boden- und Pachtrecht, Verträge
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Pflanzenschutz mit Insektenschutznetz

Lichtblick in Kohlfliegen-Bekämpfung
In einem agrIQnet-Projekt wurde gezeigt, dass Insektenschutznetze in Speisekohlrüben ge-
gen Kohlfliegenbefall nützen. Mit einem Gerät für den grossflächigen Einsatz von Netzen soll 
der Arbeitsaufwand künftig deutlich gesenkt werden. SUZANNE SCHNIEPER, Landwirtschaftliches Zentrum Liebegg

Der Anbau von Räben (auch Speise-
kohlrüben oder Herbstrüben ge-
nannt) hat im Aargau Tradition. Ne-

ben der Verwendung als Räbenliechtli wird 
ein Grossteil für die Verarbeitung zu Sauer-
rüben durch die Firma Dreyer AG in Gerol-
fingen angebaut. Sauerrüben schmecken 
milder als Sauerkraut und gelten in der West-
schweiz als Spezialität. Der Räben-Anbau 
hat in den letzten Jahren aus verschiedenen 
Gründen abgenommen, einer davon sind 
zunehmende Probleme mit dem Befall durch 
Kohlfliegen. Seit 2019 ist in dieser Kultur kein 
Insektizid mehr gegen Kohlfliegen bewilligt. 
Um den Anbau für die Zukunft zu sichern, 
wurde in einem agrIQnet-Projekt der Einsatz 
eines Insektenschutznetzes geprüft.

Einnetzen gegen Kohlfliegen
Räben werden grossflächig angebaut, des-

halb wurde im Projekt mit Insektenschutz-
netzen von 10 m Breite und 100 m Länge 
gearbeitet, die Maschenweite betrug 1.3  mm 
und das Gewicht lag bei 60 g/m2. Der Zeit-
punkt der Netzauflage wurde per Monitoring 
durch die Fachstelle Gemüse der Liebegg 
bestimmt: Sobald sich der Flug der dritten 
Generation der Kohlfliegen Ende August 
ankündigte, wurden die Kulturen gedeckt. 
Zu diesem Zeitpunkt waren allfällige ande-
re Pflanzenschutz-Behandlungen bereits 
abgeschlossen. So musste das Netz bis zur 
Ernte nicht mehr entfernt werden. Die Rä-
ben vertrugen die Netzbedeckung sehr gut, 
die leichte Schattierwirkung behagte den 
Pflanzen. Bei der Ernte wurden dann jeweils 
Proben gezogen, um den Kohlfliegen-Befall 
unter dem Netz und in der unbedeckten 
Kontrolle zu vergleichen. Cornelia Sauer von 
Agroscope unterstützte die Fachstelle dabei 
tatkräftig und wertete die Daten statistisch 
aus. Es zeigte sich, dass der Befall mit Kohl-
fliegen zwar nicht vollständig verhindert 

werden konnte. Doch die Schäden unter der 
Netz-Variante waren deutlich geringer als in 
der Kontroll-Variante.

Wirtschaftlichkeit durch mehr Effizienz
Parallel zu den Wirksamkeitsversuchen 
wurde auch an der Effizienz beim Zu- und 
Abdecken der Kultur gearbeitet. Die Land-
technik-Firma Möri adaptierte den Prototyp 
eines Gerätes, der Insektenschutznetze rati-
onell verlegen und auch wieder aufwickeln 
kann. Durch die schwierige Situation in den 
Jahren 2020 und 2021 verzögerte sich dieser 
Teil des Projektes, sodass der Prototyp auf 
den Aargauer Betrieben leider nicht mehr 
getestet werden konnte. Das Gerät ermög-
licht den grossflächigen Einsatz von Netzen 
mit deutlich weniger Arbeitsaufwand. Dies 
bietet auch Perspektiven für andere Kultu-
ren, so ist in Zukunft auch ein Einsatz gegen 
Möhrenfliegen bei Karotten denkbar. Eine 
betriebswirtschaftliche Kalkulation soll nach 
Beendigung des Projektes noch erfolgen. n

Demoeinsatz des Auslege- und Wickelgerätes auf Kunstwiese im September 2021.

Démonstration de l’appareil de pose et d’enroulement sur une prairie artificielle en septembre 2021.  STEFAN WYSS
agrIQnet-Projekt «Sicherung  

des Schweizer Speiserübenanbaus 

durch effizientes mechanisches  

Einnetzen gegen die Kohlfliegen»

Laufzeit von 2019 bis 2021, Abschluss 

im März 2022

Projektkoordination: Schweizerische 

Zentralstelle für Gemüsebau (SZG)

Projektpartner: Verband Schweizer 

Gemüseproduzenten (VSGP), mit ihm 

mehrere Speiserübenproduzenten 

aus der Region Aargau und Bern; 

Kantonale Fachstelle für Gemüsebau 

AG, Liebegg; Schweiz. Zentralstelle 

für Gemüsebau (SZG), mit ihr weitere 

Fachstellen im Einzugsgebiet des 

Speiserübenanbaus 

Wirtschaftspartner: Möri Kartoffel- 

und Gemüsebautechnik, Aarberg; 

Dreyer AG, Gerolfingen

Forschungspartner: Forschungsins-

titut für biologischen Landbau (FiBL); 

Agroscope
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Protection phytosanitaire à l’aide de filets anti-insectes

Avancée contre la mouche du chou 
Un projet agrIQnet a montré que les filets anti-insectes protègent efficacement les cultures  
de raves d’automne contre la mouche du chou. Un appareil facilitant la pose des filets sur  
de grandes surfaces doit permettre de réduire nettement la charge de travail à l’avenir.  
SUZANNE SCHNIEPER, Landwirtschaftliches Zentrum Liebegg

La culture de raves d’automne est une 
tradition dans le canton d’Argovie. 
Outre l’utilisation comme lampions, 

une grande quantité est transformée en 
compote de raves par l’entreprise Dreyer SA 
à Gerolfingen. La compote de raves est plus 
douce que la choucroute et est considérée 
comme spécialité en Suisse occidentale. La 
culture de navets d’automne a diminué pour 
plusieurs raisons ces dernières années, no-
tamment à cause des problèmes accrus dus 
à la mouche du chou. Notons qu’aucun in-
secticide n’est plus autorisé contre ce rava-
geur dans cette culture depuis 2019. Afin de 
garantir la culture à l’avenir, l’utilisation de 
filets anti-insectes a été testée dans le cadre 
d’un projet agrIQnet.

Filets contre la mouche du chou
Le navet d’automne étant cultivé sur de 
grandes surfaces, des filets anti-insectes de 
10 m de large et de 100 m de long ont été uti-
lisés dans le projet. L’ouverture des mailles 
atteignait 1.3 mm et le poids s’élevait à 60 g/
m2. Le moment de la pose des filets a été dé-
terminé par monitorage par l’office de la cul-
ture maraîchère de Liebegg : les cultures ont 

été couvertes dès que le vol de la 3e généra-
tion de mouche s’est annoncé à la fin août. 
Les autres traitements phytosanitaires éven-
tuels étaient terminés à ce moment et les fi-
lets n’ont ainsi plus dû être enlevés jusqu’à 
la récolte. Les cultures ont très bien sup-
porté les filets et ont bénéficié du léger effet 
d’ombrage. Des échantillons ont été prélevés 
lors de la récolte pour comparer l’infestation 
par la mouche du chou sous le filet et dans 
la culture de contrôle non couverte. Pour 
cela, Cornelia Sauer de chez Agroscope a 
activement soutenu l’office de la culture ma-
raîchère et a mis en valeur les données. Si 
l’infestation par la mouche du chou n’a pas 
pu être entièrement évitée, les dégâts sous 
les filets étaient néanmoins nettement plus 
faibles que dans la culture de contrôle.

Rentabilité grâce à une efficacité accrue
Parallèlement aux essais d’efficacité des fi-
lets, des tests ont été réalisés pour augmenter 
l’efficacité de la pose et de l’enlèvement des 
filets. L’entreprise Möri a ainsi adapté le pro-
totype d’un appareil permettant de poser et 
d’enrouler efficacement les filets. La situati-
on compliquée en 2020 et 2021 a néanmoins 

retardé cette partie du projet et le prototype 
n’a malheureusement pas pu être testé sur 
les exploitations dans le canton d’Argovie. 
L’appareil permet l’utilisation de filets sur 
une grande surface avec une charge de tra-
vail nettement plus faible. Cela offre aussi 
des perspectives pour d’autres cultures et on 
peut envisager l’utilisation de filets contre 
la mouche de la carotte à l’avenir. Un calcul 
économique sera effectué à la fin du projet.
 n

Les dégâts causés par la mouche du chou  
étaient nettement plus faibles sous les filets  
que dans la culture de contrôle non couverte.  

Die Kohlfliegen-Schäden waren unter den 
Netzen deutlich geringer als in der Kontroll-
Variante ohne Netz.  SUZANNE SCHNIEPER
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Projet agrIQnet « Protection des 
cultures suisses de navets au moyen 
de filets mis en place de manière 
efficiente à l’aide de machines pour 
lutter contre la mouche du chou »

Durée : de 2019 à 2021, fin en mars 
2022
Coordination : Centrale suisse de la 
culture maraîchère (CCM) 
Partenaires : Union maraîchère su-
isse (UMS) et avec elle plusieurs pro-
ducteurs de navets d’automne des 
cantons d’Argovie et de Berne ; office 
cantonal de la culture maraîchère 
d’Argovie, Liebegg ; Centrale suisse 
de la culture maraîchère et avec elle 
d’autres offices cantonaux de la cul-
ture maraîchère dans les régions de 
culture du navet d’automne 
Partenaires de l’économie : Möri 
Kartoffel- und Gemüsebautechnik, 
Aarberg ; Dreyer AG, Gerolfingen
Partenaires de la recherche : Institut 
de recherche de l’agriculture biolo-
gique (FiBL) ; Agroscope
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Bayer Schweiz AG
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192 x 272 mm
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Auf unserem Gemüsebaubetrieb suchen wir ab sofort oder nach 
 Vereinbarung einen

Landw. Mitarbeiter 100%
Dein Profil:
–  Du bringst Erfahrung als Gemüsegärtner EFZ oder Landwirt EFZ mit
–  Du kennst dich aus im Umgang mit Maschinen und Fahrzeugen
–  Du bist dir selbstständiges und speditives Arbeiten gewohnt
–  Du bist zuverlässig, teamfähig und flexibel mit den Arbeitszeiten
–  Du kannst Verantwortung übernehmen, Team-Führung liegt Dir

Deine Aufgaben:
–  Bodenbearbeitung, maschinelle Erntearbeiten
– Pflanzenschutz (Vertretung), Kulturpflege, Bewässerung
– Kundenbestellungen ausliefern

Wir bieten:
–  Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
–  Jeden 2. Samstag frei (saisonal)
–  Abwechslungsreiche Tätigkeiten
–  Langjährige motivierte Mitarbeiter
–  Moderner Maschinenpark

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, ruf uns an oder schreib uns eine 
 E-Mail mit Deiner kurzen Bewerbung.

Lorenz Gutknecht Gemüsekulturen AG
Witzwilstrasse 20, 3232 Ins, Tel. 079 340 92 26
betriebsleiter@gemuesekulturen.ch

 

 

Der Familienbetrieb Max Schwarz AG ist seit über 90 Jahren auf dem Schweizer Markt etab-
liert. Im Bereich Jungpflanzen produzieren und handeln wir Gemüsejungpflanzen für den 
professionellen Gemüseanbau und beliefern den Detailhandel mit einem Vollsortiment an 
Setzlingen und Topfkräutern. Zur Verstärkung unseres Jungpflanzen-Teams suchen wir per 
sofort oder nach Vereinbarung: 

Produktionsleitung Jungpflanzen 80-100% 
Die langjährige Betriebsleiterin verlässt Ende Saison 2022 unser Unternehmen. Für die 
Nachfolge möchten wir im ersten Schritt unser Produktionsleitungsteam von 2 auf 3 Per-
sonen stärken. Als starkes, kollegiales Team werden Sie für alle Aufgaben verantwortlich 
sein, welche zur erfolgreichen Leitung des täglichen Betriebes unserer Gewächshäuser 
(inkl. Aussenstandorte) beitragen. 

Ihre Aufgaben: 
 Planung und Organisation der Jungpflanzenproduktion nach Richtlinien von BIO Suisse 
 Personalführung von ca. 15 Ganzjahres- und 60 Saisonarbeitsstellen 
 Koordination von Unterhalts- & Investitionsbedarf der Betriebsinfrastruktur  
 Einkauf diverser Produktionsmittel 

Ihr Profil: 
 Fundierte gärtnerische Ausbildung oder/und mehrjährige Erfahrung in der grünen 

Branche (z.B. Gemüse-, Jung- oder Topfpflanzenproduktion), idealerweise mit Ge-
wächshauserfahrung sowie Erfahrung mit den Bio-Richtlinien 

 Ausgeprägtes Organisationstalent in Verbindung mit einer selbstständigen und sorg-
fältigen Arbeitsweise 

 Führungserfahrung, idealerweise mit saisonalen Arbeitskräften 
 Hohe Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft im saisonalen Betrieb 

Ihre Chance: 
 Ein spannendes, vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet mit viel Gestaltungs-

freiraum 
 Saisonal unterschiedliche Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld 
 Ein vielfältiger Arbeitsplatz in einem etablierten Familienunternehmen 
 Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien 
 Möglichkeit zur Übernahme weiterer Aufgaben im Unternehmen 

Stimmen Ihre Ausbildung, Berufspraxis und persönlichen Ziele mit diesen Kriterien über-
ein? Falls Sie sich in einem lebhaften und dynamischen Umfeld wohlfühlen, freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung an: christine.sieber@schwarz.ch 

Max Schwarz AG, Christine Sieber, Schulstrasse 10, 5234 Villigen 
Tel: 056 297 87 61, www.schwarz.ch  
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Schutzfilm für Gemüse

Rüebli soll Gurke schützen
Lidl Schweiz will die Haltbarkeit von Gemüse künftig mit einer Cellulose-Schutzschicht 
anstatt mit einer Plastikhülle erhalten. In den nächsten zwei Jahren werden nun Praxis-Tests 
dazu auf einem Gemüsebaubetrieb durchgeführt.  DAVID EPPENBERGER

Über Sinn oder Unsinn von Verpa-
ckungen streitet sich die Gemüse-
branche seit Jahren. Klar ist: Die 

Gesellschaft erwartet eine Reduktion von 
Verpackungsmaterial an der Verkaufsfront 
und meint dabei insbesondere Plastik. Des-
halb erlebte der Offenverkauf in den letzten 
Monaten ein Revival, genauso wie Karton-
schalen oder Netze aus Cellulose. Bekannt 
sind die dabei entstehenden Zielkonflikte: 
Unverpackte Gurken sind viel weniger lan-
ge haltbar, als umhüllt mit einer Plastikfo-
lie, wodurch sie eher als Foodwaste enden. 
Oder alternative Verpackungsmaterialien 
schneiden in der ökologischen Gesamtbe-
trachtung gar nicht besser ab. Doch egal: Der 
Ruf von Plastik ist dahin. Ein Ausweg könn-
te eine auf pflanzenbasierte dünne Schutz-
schicht bieten. Forscherinnen und Forscher 
der Eidgenössischen Materialprüfungs- und 
Forschungsanstalt (Empa) entwickelten im 

Auftrag von Lidl Schweiz eine spezielle Cel-
lulose-Schutzschicht, die auf Früchte und 
Gemüse aufgetragen werden kann. In einem 
Versuch mit Bananen konnte die Haltbarkeit 
um über eine Woche verlängert werden.

Aus Pressrückständen und Reststoffen
Als Ausgangsmaterial zur Herstellung der 
Schutzhülle dienten der Empa in der Vor-
studie Karotten. «Die auch als «Coating» 
bezeichnete Beschichtung soll aus Lebens-
mittelreststoffen hergestellt und künftig in 
Lidl-Produkten verwendet werden», sagt 
Corinna Milz, Head of Corporation Commu-
nication and CSR & Sustainability bei Lidl 
Schweiz. Bisher seien diese Pflanzenrück-
stände in Biogasanlagen oder direkt auf dem 
Feld entsorgt worden. Tanja Zimmermann, 
Mitglied der Direktion der Empa sagt dazu: 
«Wir verfolgen mit unserer Forschung den 
Kreislaufgedanken und bringen Abfallma-

terialien unter dem Motto «Rüebli schützt 
Gurke» eine neue Wertschöpfung.» Food 
Waste würde dadurch verhindert, und der 
Verbrauch erdölbasierte Verpackungsmate-
rialien reduziert.

Die Beschichtung kann je nach Produkt 
aufgesprüht oder in einem Tauchbad auf-
getragen werden. Sie sei kaum sichtbar und 
könne problemlos mitverzehrt werden. Ob 
die Kundschaft dies auch tun wird, ist noch 
offen und soll in Test abgeklärt werden. In 
den USA ist das Coating bei Gemüse aber 
bereits in der Praxis angekommen. Dort be-
schichtet das kalifornische Unternehmen 
Apeel bereits seit ein paar Jahren Früchte 
und Gemüse für Supermärkte.

Auch Migros prüft Coating-Verfahren
Im Rahmen eines von der Schweizerischen 
Agentur für Innovationsförderung Innosuis-
se unterstützten Projektes wird der Einsatz 
der Cellulose-Schutzschicht in den nächsten 
beiden Jahren nun in der Praxis bei einem 
Früchte- und Gemüseproduzenten getestet, 
voraussichtlich bei Gurken und Karotten. 
Lidl ist nicht der erste Detailhändler in der 
Schweiz, der sich mit dem Coating-Verfah-
ren auseinandersetzt. Vor zwei Jahren testete 
Migros zusammen mit der zuvor erwähnten 
US-Firma Apeel den Einsatz einer pflanzli-
chen Schutzschicht bei Avocados. Allerdings 
wurde die Zusammenarbeit inzwischen be-
endet, weil die spezifische Anwendung auf 
Avocados nicht die erhoffte Reduktion beim 
Food Waste brachte. Zwar habe sich die Halt-
barkeit entlang der Lieferkette verlängert, 
allerdings sei der Beitrag zu gering ausgefal-
len, um bei der Lagerung zu Hause positive 
Effekte zu erzielen, schreibt Migros dazu. Das 
Coating-Verfahren werde aber weiterhin als 
vielversprechend angesehen, weshalb wei-
tere Projekte in diesem Bereich verfolgt wür-
den.  n

 www.bit.ly/lidl_coating     

Unterschied nach sechs Tagen: Die Gurke rechts wurde mit dem Coating überzogen. 

Différence après six jours : le concombre à droite a été recouvert d’une couche de protection.  LIDL

A C T U A L I T É 33
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Couche de protection pour les légumes 

Des carottes pour protéger les concombres
Lidl Suisse souhaite préserver la durée de conservation des légumes avec une couche de pro-
tection en cellulose et non pas avec un film en plastique à l‘avenir. Des tests pratiques seront 
réalisés sur une exploitation maraîchère ces deux prochaines années. DAVID EPPENBERGER

Cela fait des années que le secteur 
maraîcher débat de l’utilité et de 
l’inutilité des emballages. Ce qui clair 

en revanche, c’est que la société attend une 
réduction des matériaux d’emballage au 
point de vente, surtout du plastique. La ven-
te en vrac connaît d’ailleurs un regain depuis 
quelques mois, tout comme les barquettes 
en carton ou les filets en cellulose. Les con-
flits d’objectif sont connus : les concombres 
non emballés se laissent conserver moins 
longtemps que s’ils sont emballés dans un 
film plastique ce qui favorise le gaspillage ali-
mentaire. En outre, les matériaux alternatifs 
d’emballage ne sont souvent pas plus éco-
logiques dans le bilan global. Quoi qu’il en 
soit, le plastique a mauvaise réputation. Une 
fine couche de protection végétale pourrait 
constituer une solution. Les chercheuses et 
chercheurs du Laboratoire fédéral d’essai des 

matériaux et de recherche (Empa) ont ainsi 
développé une couche spéciale de protec-
tion en cellulose pour les fruits et les légumes 
sur mandat de Lidl Suisse. Dans un essai avec 
des bananes, la durée de conservation a pu 
être prolongée de plus d’une semaine. 

À base de résidus de pressage et  
de matériaux restants
L’Empa a utilisé des carottes comme mati-
ère première pour fabriquer la couche de 
protection dans son étude préliminaire. 
«  L’application d’une couche à base de res-
tes alimentaires, processus appelé aussi 
« coating », sera utilisée sur les produits Lidl 
à l’avenir », indique Corinna Milz, head of 
corporation communication and CSR & sus-
tainability chez Lidl Suisse. Jusqu’à présent, 
ces restes végétaux étaient éliminés dans les 
installations de biogaz ou directement sur 

le champ. Tanja Zimmermann, membre de 
la direction de l’Empa, indique à ce sujet : 
« Nous soutenons l’économie circulaire et 
revalorisons des déchets selon la devise « la 
carotte protège le concombre » avec notre 
recherche ». Cela évite le gaspillage alimen-
taire et réduit la consommation de matériaux 
d’emballage à base de pétrole.
Selon le produit, la couche peut être pul-
vérisée ou être apposée par immersion. Elle 
n’est pratiquement pas visible et peut être 
consommée sans problème. Reste à savoir 
si les clients le feront, des tests sont prévus 
pour clarifier ce point. Le « coating » est déjà 
utilisé dans la pratique aux USA. L’entreprise 
californienne Apeel applique une couche de 
protection sur les fruits et les légumes liv-
rés aux supermarchés depuis déjà quelques 
 années.

Migros étudie aussi le « coating »
L’application d’une couche de protection en 
cellulose sera testée dans la pratique chez un 
producteur de fruits et de légumes, proba-
blement sur les concombres et les carottes, 
ces deux prochaines années dans le cadre 
d’un projet soutenu par l’Agence suisse pour 
l’encouragement de l‘innovation Innosuisse. 
Notons que Lidl n’est pas le premier détail-
lant en Suisse à étudier le « coating ». Il y a 
deux ans, Migros a testé l’application d’une 
couche de protection végétale sur les avocats 
en coopération avec l’entreprise américaine 
Apeel précitée. La collaboration a néanmoins 
été stoppée entre-temps, l’utilisation spéci-
fique sur les avocats n’ayant pas contribué 
à réduire le gaspillage alimentaire comme 
souhaité. La durée de conservation a certes 
pu être prolongée le long de la chaîne logis-
tique, mais cela n’a pas suffi pour avoir un 
effet positif sur la conservation à la maison 
selon Migros. Le distributeur continue néan-
moins de trouver le « coating » prometteur et 
poursuit d‘autres projets dans ce domaine. n

 www.bit.ly/lidl_coating_f

La couche de protection est fabriquée à base de carottes.

Für die Herstellung des Coatings werden Karotten verwendet.  LIDL

34
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Une exclusivité Heitzmann – Systèmes de chauffage Hargassner

H e i t z m a n n  –  
V o t r e  l e a d e r  d u  
c h a u f f a g e  a u  b o i s
C h a u d i è r e s  à  b û c h e s ,  à  p e l l e t s  

e t  à  b o i s  d é c h i q u e t é

H e i t z m a n n  S A  |  18 5 2  R o c h e  V D  |  w w w. h e i t z m a n n . c h

Nous avons  
le chauffage adapté  

à votre serre

Gemüsebauer 62x44 mm

Gitter-Gewebe-
Blachen ab CHF 1.70/m2

flynnflex.ch

transparent ∙ gewebeverstärkt ∙ 
UV-beständig und lichtdurchlässig

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

FLYNN FLEX AG 
P. O’FLYNN TrAdiNG 

T 044 342 35 13 
info@flynnflex.ch

Büro: Riedhofstrasse 
8049 Zürich 

Blachen, Netze, Witterungs-Schutz 

0120

113x154mm_Agri_F_Hagel22_Pfad.indd   3 25.01.22   13:00

Votre serriste spécialisé
Ihr Gewächshausspezialist

• Glas- und Folienhäuser
• Klimaregelung
• Heizungssysteme
• Diverse Einrichtungen
• Bewässerung / Düngungsbewässerung

 … ein Planungsbüro und ein  
                                Fachteam zu Ihrer Verfügung

• Serres verre et plastique
• Gestion climatique
• Systèmes de chauffage
• Equipements divers
• Irrigation - fertirrigation

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

   

Besuchen Sie uns

      a
n der ÖGA

Halle 5.4 Stand 420

Gemüse und Blumenjungpflanzen
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Innovation aus der Schweiz

Der Rüeblifischer und sein Räucherofen
Juval Kürzi will Gemüse wieder sexy machen. Nach dem erfolgreichen Start seiner  
veganen Lachsalternative aus geräucherten Rüebli tüftelt er an neuen Produkten aus  
Gemüse. Er sieht ein riesiges Potenzial für Gemüse als Fleischalternative. STEPHAN MOSER, foodaktuell

Die einfachen Rezepte funktionieren 
manchmal am besten: geräucherte 
Schweizer Bio-Karotten, Sonnen-

blumenöl, Apfelessig und Meersalz – mehr 
Zutaten braucht Juval Kürzi nicht für seine 
vegane Lachsalternative «Wood Smoked». 
Die sieht nicht nur aus wie Lachs, sondern 
zeigt auch im Mund einen verblüffend ähn-
lichen Geschmack und Biss wie Rauchlachs. 
«Bei Degustationen merken manche Men-
schen gar nicht, dass sie Rüebli essen», sagt 
der Unternehmer.

Für eine Lachsalternative Rüebli zu ver-
wenden, liegt auf der Hand; die Farbe stimmt 
ja schon mal, auch die Konsistenz ist ähnlich. 
Tatsächlich kursieren in der veganen Szene 
schon seit Langem Rezepte für hausgemach-
ten «Rüebli-Lachs», meist sorgen dabei Algen 
für den Fischgeschmack. «Unsere Innovation 
ist, dass wir die Rüebli räuchern und in gros-
sem Stil für den Detailhandel produzieren», 
sagt Kürzi. «Da sind wir Pioniere.» Tatsäch-
lich war Kürzis Produkt das erste auf dem 
Schweizer Markt, und das einzige, das sich 
behauptet hat. Die Migros zog zwar mit einer 
eigenen Lachsalternative aus Karotten nach. 
Das von der Migros-Tochter Micarna entwi-
ckelte Produkt verschwand jedoch nach we-
nigen Wochen wieder aus dem Sortiment.

Grafiker, Veganer, Foodie
Der 34-jährige Juval Kürzi ist, wie viele Jung-
unternehmer in der Vegan-Branche, ein 
Quereinsteiger und Überzeugungstäter. Der 
gelernte Grafiker ernährt sich schon lange ve-
gan, ist leidenschaftlicher Koch und betreibt 
seit mehreren Jahren nebenbei ein veganes 
Catering, bei dem er Asylsuchende beschäf-
tigt. Mit dem Lockdown im Frühling 2020 
kam das Catering zum Stillstand, Kürzi hatte 
viel Zeit – und eine Idee. «An Weihnachten 
hatte meine Frau der ganzen Familie Rüeb-
li-Lachs zubereitet, das hat allen super ge-
schmeckt. Ich wollte das weiterentwickeln.»

Für seine ersten Versuche konnte Kürzi den 
Räucherofen des Frutiger Tofuherstellers Fu-
tur Naturprodukte nutzen, für den er als Gra-

Juval Kürzi produziert aus Karotten eine pflanzliche Lachsalternative.

Juval Kürzi produit une alternative végétale au saumon à base de carottes.  STEPHAN MOSER
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fiker arbeitete. «Schon der erste Versuch war 
ein Aha-Erlebnis», erinnert sich Kürzi. «Ich 
wusste gleich, das wird etwas.» Kürzi tüftelte 
weiter und gründete im September 2020 seine 
Firma Wild Foods und stellte sein Produkt an 
Messen der Öffentlichkeit vor. Das Echo war 
gross, die ersten Medien berichteten. Schnell 
listete der Biofachhandel seine Lachsalter-
native, im Januar 2021 kam sie bei Coop ins 
Sortiment. Heute gibt es «Wood Smoked» in 
350 Coop-Filialen zu kaufen, in Reformhäu-
sern, Bioläden und Onlineshops wie Farmy. 
Die auffällige Verpackung mit einem «Rüebli-
fischer» in gelbem Ölzeug hat Kürzi selbst de-
signt. Auch in der Gastronomie kommen die 
geräucherten Karotten von Wild Foods gut an. 
Der Bäckerei- und Gastrozulieferer Pistor hat 
die Lachsalternative im Angebot, verschiede-
ne Bäckereien wie Hitzberger oder Bachmann 
füllen damit ihre Bagels und Wraps.

Alte Hotelküche umfunktioniert
Kürzis junges Unternehmen ist seit der Grün-
dung rasant gewachsen. Heute beschäf-
tigt Wild Foods 13 Angestellte mit insge-
samt sechs Vollzeitstellen. Rund 1,5 Tonnen 
Schweizer Bio-Karotten, hauptsächlich aus 
dem Seeland, verarbeitet Kürzis Team aktu-
ell pro Woche, «die Menge wächst aber sehr 
stark». Auch das Sonnenblumenöl und der 
Apfelessig sind Bio, «Wood Smoked» trägt die 
Knospe von Bio Suisse. Produziert wird in der 
Küche eines ehemaligen Hotels in Frutigen im 
Berner Oberland, das seit November letzten 

Jahres leer steht. «Vieles ist improvisiert», sagt 
Kürzi. Anfang 2022 zog die Firma in ein neues 
Produktionsgebäude in der Region Thun, wo 
es mehr Platz für die Herstellung gibt.

«Magie passiert im Räucherofen»
Die Details der Produktion sind Betriebsge-
heimnis. Die geschnittenen Rüebli werden 
in traditionellem Verfahren über Fichten-
holz geräuchert. «Im Räucherofen passiert 
die Magie», sagt Kürzi. Die Herausforderung 
sei es, eine konstante Qualität hinzubekom-
men. «Rüebli sind nie gleich; man muss mit 
ihnen reden und verstehen, was sie wollen.» 
Je nach dem müsse man die Garzeit oder den 
Räucherprozess anpassen. Dazu brauche es 
viel Erfahrung, eine enge Begleitung der Pro-
duktion und viel aufwändige Handarbeit.

Die geräucherten Rüebli hätten weniger 
Eiweiss und weniger Omega-3-Fettsäuren als 
Lachs, hält Kürzi fest. Aber es sei auch nie das 
Ziel gewesen, mit vielen Zutaten und kom-
plizierter Technik Lachs möglichst exakt zu 
imitieren. «Uns ist das Geschmackserlebnis 

wichtig.» Denn über den Geschmack könne 
man auch den Flexitariern zeigen, dass Ge-
nuss ohne Tierleid möglich sei, sagt Kürzi.

Plant-based, aber lokal und Bio
«Wir wollen Gemüse wieder sexy machen», 
ist Kürzis Motto. Gemüse habe ein riesiges 
Potenzial, um Fleischalternativen herzu-
stellen, ist der Jungunternehmer überzeugt. 
Denn Gemüse habe eine ähnliche Textur wie 
Fleisch. Kürzi arbeitet derzeit an weiteren 
Produkten auf Basis von Schweizer Gemüse, 
mit dem Umzug ins grössere Produktionsge-
bäude soll die Entwicklung vorangetrieben 
und die Produktpalette erweitert werden. 
«Wir wollen einen Beitrag zur Plant-based-
Revolution leisten, aber mit Fokus auf regio-
nal, saisonal und Bio», sagt Kürzi. Denn lokal 
und biologisch produzierte Fleischalternati-
ven finde man in den Supermarktregalen bis-
her kaum. Das sei eine Chance für Lebens-
mittelhersteller und die Landwirtschaft. n

 www.wildfoods.ch

Das im speziellen Ofen über Fichtenholz 
geräucherte «Wood Smoked» behauptet 

sich auf dem Markt.

« Wood Smoked » fumé sur du bois 
d’épicéa dans un fumoir spécial s’est  
imposé sur le marché.  STEPHAN MOSER

Anzeige

Mattenstrasse 2 • 8112 Otelfingen  
Tel. 044 847 27 27 • www.silentag.chUmkehrfräsen, Biofräsen, Spatenmaschinen usw... diverse Demogeräte verfügbar
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Innovation suisse

Le pêcheur de carottes et son fumoir
Juval Kürzi veut rendre les légumes à nouveau sexy. Après le lancement réussi de son al-
ternative végane au saumon à base de carottes fumées, il développe de nouveaux produits 
fabriqués avec des légumes. Selon lui, les légumes possèdent un immense potentiel pour 
remplacer la viande. STEPHAN MOSER, foodaktuell

Les recettes les plus simples sont par-
fois celles qui fonctionnent le mieux 
: carottes bio suisses fumées, huile de 

tournesol, vinaigre de pomme et sel marin, 
c’est tout ce qu’il faut à Juval Kürzi pour fa-
briquer son alternative végane au saumon « 
Wood Smoked ». Le produit ne ressemble pas 
seulement au saumon fumé, mais il possède 
aussi un goût et une consistance étonnement 
similaires en bouche. « Lors de dégustations, 
beaucoup de gens ne remarquent pas qu’ils 
mangent des carottes », dit l’entrepreneur.

Utiliser des carottes pour fabriquer une 
alternative au saumon paraît évident : la 
couleur convient et la consistance est sem-
blable. Des recettes de « saumon à la carot-
te » fait maison circulent d’ailleurs depuis 
longtemps dans la scène végane. Des algues 
sont généralement utilisées pour apporter le 
goût de poisson. « Notre innovation est que 
nous fumons les carottes et que nous produ-
isons à grande échelle pour le commerce de 
détail », indique Juval Kürzi. « Nous sommes 
des pionniers à cet égard. » Son produit était 
d’ailleurs le premier sur le marché suisse et il 
est le seul qui ait réussi à s’imposer. Migros 
a certes suivi le mouvement avec une prop-
re alternative au saumon à base de carottes, 
mais le produit développé par sa filiale Mi-
carna a été retiré de l’assortiment après seu-
lement quelques semaines. 

Graphiste, végétalien et foodie
À 34 ans, Juval Kürzi est, comme beaucoup 
de jeunes entrepreneurs dans le secteur vé-
gane, un homme de conviction qui a changé 
de voie. Ce graphiste de formation se nour-
rit depuis longtemps de manière végane, est 
un cuisinier passionné et gère en parallèle 
depuis plusieurs années un service traiteur 
végane qui emploie des demandeurs d’asile. 
Suite au confinement, le service traiteur a été 
mis à l’arrêt au printemps 2020 et Juval Kürzi 
s’est retrouvé avec beaucoup de temps et une 
idée. « Mon épouse avait préparé du saumon 
aux carottes pour toute la famille à Noël. Cela 
a plu à tout le monde et j’ai souhaité dévelop-
per le produit. »

Pour ses premiers essais, Juval Kürzi a pu 
utiliser le fumoir du fabricant de tofu Fu-
tur Naturprodukte à Frutigen pour lequel il 

 travaille comme graphiste. « Le premier essai 
a été convaincant d’emblée », se rappelle Ju-
val Kürzi. « J’ai immédiatement su que cela 
marcherait. » Il a continué à développer le 
produit, a fondé son entreprise Wild Foods 
en septembre 2020 et a ensuite présenté son 
produit au public lors de foires. L’écho a été 
important et de premiers médias ont com-
mencé à parler du produit. Le commerce 
spécialisé dans les aliments bio a rapide-
ment listé l’alternative au saumon et puis 
cette dernière s’est retrouvée en janvier 2021 
dans l’assortiment de Coop. Aujourd’hui, on 
trouve « Wood Smoked » dans 350 filiales 
Coop, dans les magasins de produits diété-
tiques, dans les magasins de produits bio et 
dans des boutiques en ligne comme Farmy. 
L’emballage voyant avec un « pêcheur de 
carottes » vêtu d’un ciré jaune a été créé par 
Juval Kürzi.

Les carottes fumées de Wild Foods sont 
également appréciées dans la restaurati-
on. Le fournisseur de boulangeries et de la 
restauration Pistor propose l’alternative au 
saumon et diverses boulangeries comme 
Hitzberger ou Bachmann remplissent leurs 
bagels et wraps avec.

Ancienne cuisine d’hôtel transformée
La jeune entreprise de Juval Kürzi a grandi 
extrêmement rapidement depuis sa fon-
dation. Aujourd’hui, Wild Foods emploie 
13 personnes pour un total de six postes à 
plein temps. Près de 1,5 tonne de carottes 
bio suisses, principalement du Seeland, sont 
transformées actuellement chaque semaine, 
«  mais le volume croît très fortement ». 
L’huile de tournesol et le vinaigre de pomme 
sont aussi biologiques et « Wood Smoked » 
arbore le Bourgeon de Bio Suisse. Depuis no-
vembre de l’année dernière, la production se 
fait dans la cuisine d’un ancien hôtel vide qui 
se trouve à Frutigen dans l’Oberland bernois. 
« Nous avons dû beaucoup improviser », sou-
ligne Juval Kürzi. Au début 2022, l’entreprise 
déménagera dans un nouveau bâtiment de 

Das im speziellen Ofen geräucherte aus  
Karotten hergestellte «Wood Smoked»  
behauptet sich auf dem Markt.

« Wood Smoked » à base de carottes,  
fumé dans un fumoir spécial s’est imposé  
sur le marché.  STEPHAN MOSER
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production dans la région de Thoune où il y 
aura plus de place pour la fabrication.

« La magie opère dans le fumoir»
Les détails de la production sont des secrets 
d’entreprise. Les carottes coupées sont fu-
mées sur du bois d’épicéa selon la méthode 
traditionnelle. « La magie opère dans le fu-
moir », dit Juval Kürzi. Le défi est d’obtenir 
une qualité constante. « Les carottes ne sont 
jamais pareilles. Il faut leur parler et com-
prendre ce qu’elles veulent. » Le temps de 
cuisson ou le processus de fumage doit être 
adapté selon le cas, ce qui nécessite beaucoup 
d’expérience, un suivi étroit de la production 
et beaucoup de travail manuel exigeant.

Juval Kürzi note que les carottes fumées 
contiennent mois de protéine et moins 
d’acides gras oméga-3 que le saumon. Mais 
l’objectif n’a jamais été d’imiter exactement 
le saumon avec beaucoup d’ingrédients 
et une technique compliquée. « Le plaisir 
gustatif est ce qui est important pour nous, 
car c’est par le goût que l’on peut montrer au 
flexitariens qu’il est possible d’avoir du plai-
sir sans faire souffrir des animaux. »

Plant based, mais local et bio
« Nous voulons rendre les légumes à nou-
veau sexy », telle est la devise de Juval Kürzi. 
Le jeune entrepreneur est convaincu que les 

légumes possèdent un immense potentiel 
pour fabriquer des alternatives à la vian-
de, car ils ont une texture similaire. Il est en 
train de développer d’autres produits à base 
de légumes suisses. Suite au déménagement 
dans le bâtiment de production plus grand, 
le développement sera accéléré et la palette 
de produits sera élargie. « Nous voulons con-
tribuer à la révolution plant based, mais en 

mettant l‘accent sur le régional, le saisonnier 
et le bio », explique Juval Kürzi. Car jusqu‘à 
présent, on ne trouve guère d’alternatives à la 
viande produites localement et biologique-
ment dans les rayons des supermarchés ; une 
chance à saisir pour les fabricants de denrées 
alimentaires et l’agriculture. n

 www.wildfoods.ch

Annonce

Das im speziellen Ofen über Fichtenholz 
geräucherte «Wood Smoked» behauptet 

sich auf dem Markt.

« Wood Smoked » fumé sur du bois 
d’épicéa dans un fumoir spécial s’est  
imposé sur le marché.  STEPHAN MOSER
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Karl Bühler, Mob./GSM: 079 8 24 32 80, Email: k.buehler@lemken.com
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90 Jahre Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP)

Aufregende Verbandsgeschichte
Vor 90 Jahren gründeten ein paar initiative Schweizer Gemüsegärtner ihren eigenen Verband, 
um gegen Aussen mehr Gewicht zu haben. Diese Aufgabe erfüllt der VSGP bis heute erfolg-
reich. Allerdings standen einige Hürden im Weg, wie der Blick ins Archiv zeigt.  DAVID EPPENBERGER

Im Kern kämpfte der Verband Schwei-
zer Gemüseproduzenten (VSGP) in den 
vergangen 90 Jahren eigentlich stets mit 

den ähnlichen Problemen: Mit Preisdruck 
der Abnehmer, Importkonkurrenz, Überpro-
duktion aber auch mit der mangelnden So-
lidarität in der Branche. Mit den Jahren ge-
wann die politische Interessenvertretung an 
Bedeutung, um die Rahmenbedingungen für 
die Produktion zu verbessern. So setzte sich 
der Verband beispielsweise zwanzig Jahre 
dafür ein, dass der inländische Gewächs-
hausanbau dem Dreiphasen-Importsystem 
unterstellt wurde, dafür war letztlich 1975 
ein Bundesgerichtsentscheid nötig. Es gibt 
auch erstaunliche Parallelen zur aktuellen 
Zeit, wie der Blick in alte Dokumente zeigt. 
So beklagte die Branche auch 1955 trotz wet-
terbedingt deutlich höheren Produktions-
kosten an der Verkaufsfront tiefe Preise. Oder 
im Jahr 1959 wurden bei den Steckzwiebeln 

die mit «viel Mühe in der Branche verein-
barten Preise» schon tags darauf nicht mehr 
eingehalten. 

Zähe Gründungsjahre
Es waren enorme Gemüsemengen, die in 
den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts aus 
Frankreich, Italien, Holland und Deutsch-
land in die Schweiz gelangten und die 
Schweizer Produktion so massiv unter Druck 
setzten. Die zürcherische Gemüseproduzen-
ten-Vereinigung ergriff deshalb die Initiative 
zu einem gesamtschweizerischen Zusam-
menschluss der Produktion, um in nötigen 
Verhandlungen mit den Behörden ein grös-
seres Gewicht zu erreichen. Die Gründung 
des Verbandes Schweizerischer Gemüsepro-
duzenten (VSGP) im Jahr 1932 in Olten war 
eine harzige Angelegenheit, und die Mitglie-
derwerbung schwierig. Zudem wurde nur ein 
Jahr später mit der Schweizerischen Gemü-

seunion (SGU) eine Dachor-
ganisation für gemüsebauliche 
Fragen gegründet, welche dem 
VSGP Konkurrenz machte. Es 
gab Grabenkämpfe zwischen 
«gärtnerischen» und «bäuer-
lichen» Gemüseproduzenten. 
Immerhin beugten sich die 
Behörden 1934 erstmals dem 
Druck der nun besser orga-
nisierten Produktion und be-
schlossen die Halbierung der 
Gemüseeinfuhren. Die SGU 
und der VSGP rafften sich vor-
erst zu einer Zusammenarbeit 
auf, die der VSGP aber im Jahr 
1940 wieder beendete und fort-
an seine eigenen Wege ging. 

Verband kurz vor dem Kollaps
In den Kriegsjahren organisierte der VSGP 
die Anbauschlacht und sorgte für eine ge-
rechte Verteilung von Düngern und Pflan-
zenschutzmitteln. Nach dem Krieg ging die 
Überflutung mit Importgemüse wieder los. 
Die Folge war die Einführung des Dreipha-
sensystems, welches die Schweizer Gemü-
sebranche fortan während der Anbausaison 
vor den Importen schützte. Der administra-
tive Grenzschutz wurde zum unverzichtba-
ren Eckpfeiler der inländischen Produktion, 
für dessen Aufrechterhaltung sich der VSGP 
bis heute einsetzt. In den Jahren der Hoch-
konjunktur schossen Glashäuser und Gemü-
setunnel wie Pilze aus dem Boden, es kam 
deshalb einmal mehr zu Überproduktion, 
die damals noch exportiert wurde. Die Aus-
bildung von eigenen Fachkräften gewann 
an Bedeutung: 1959 schlossen die ersten 
Gemüsebau-Lehrlinge erfolgreich ab. Der 
Verband kämpfte in diesen Jahren mit der 
schlechten Zahlungsmoral seiner Mitglieder. 
Als Langzeit-Geschäftsführer Johann Gfeller 
1972 plötzlich starb, stand die Existenz des 
Verbandes auf der Kippe, weil die Schulden 
drückten. Ein rigoroser Sanierungsplan si-
cherte aber die Zukunft. 

Berufsbildung und Marketing
An seinem 50igsten Geburtstag im Jahr 1982 
zählte der VSGP 5000 Mitgliedsbetriebe mit 
rund 15 000 Beschäftigten. Die Geschäftsstel-
le wurde laufend mit Personal aufgestockt. 
Zur Interessenvertretung mit den Behörden 
kamen neue Aufgaben dazu, beispielsweise 
der Ausbau der Berufsbildung oder die Er-
greifung von Marketingmassnahmen zur Un-
terstützung des Absatzes von Schweizer Ge-
müse. Der legendäre «Grüne Hase» war das 
erste Herkunftszeichen für Schweizer Gemü-
se. Erstmals kamen ernsthafte Umwelt-Dis-
kussionen auf, beispielsweise um das Thema 
«Nitrat in Wintersalat», worauf die Branche 
mit strengeren Kontrollen und die Forschung 
mit einer Software zur Berechnung der Nmin-
Werte reagierte. 

Die Atomkatastrophe von  
Tschernobyl fügte dem Schweizer 
Gemüseanbau grosse Verluste zu. 

La catastrophe nucléaire de  
Tchernobyl a provoqué 
d’importantes pertes pour la culture 
maraîchère suisse.  VSGP
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Die Bewältigung der Folgen der Atomka-
tastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986, die 
zum abrupten Einbruch der Gemüseabsätze 
und einem Schaden von 9,7 Millionen Fran-
ken führte, stellte einen immensen Challen-
ge für die Geschäftsstelle mit dem damaligen 
Direktor Fredi Schwab dar. Es brauchte viele 
Jahre harte Arbeit mit Bergen von Akten und 
am Ende einmal mehr ein Bundesgerichts-
entscheid, der die vollständige Entschädi-
gung der Branche für die erlittenen Schäden 
sicherte. 

Kampf gegen GATT und EWR
Danach kamen schon bald die Diskussio-
nen um die GATT-Verhandlungen und den 
EWR-Beitritt auf, was das Engagement in der 
politischen Interessenvertretung des Verban-
des für die Gemüsebranche in neue Dimen-
sionen katapultierte. Denn beide «Projekte» 
hätten die Gemüseproduktion in der Schweiz 
stark betroffen und natürlich fürchteten viele 
die Rückkehr der Importfluten aus früheren 
Jahren. Nun die Geschichte ist bekannt: Der 
EWR scheiterte an der Urne und bei den Gatt-
Verhandlungen konnte mit der Ablösung 
des bisherigen Dreiphasen- in ein bis heute 
geltenden Zweiphasensystem eine akzeptab-
le Lösung erreicht werden. Womit eines der 
Kernanliegen der Branche – der Grenzschutz 
– einmal mehr erfüllt werden konnte. 

Es folgten einige Agrarreformen, wobei die 
Einführung des an die Erfüllung eines öko-
logischen Leistungsnachweises (ÖLN) ge-
bundenen Direktzahlungssystems eine ent-

scheidende Änderung war. Die Anpassung 
des Raumplanungsgesetzes brachte vorerst 
Erleichterungen für den Bau von Gewächs-
häusern. Einen bis heute haltenden Pflock 
konnte der Verband mit der Mitgestaltung 
bei der Einführung der Garantiemarke Suisse 
Garantie einschlagen. Damit konnte das zu-
nehmende Bedürfnis nach mehr Swissness 
und Regionalität beim Absatz von Gemüse 
befriedigt werden. Trotz immer wieder auf-
flammenden WTO-Diskussionen konnte der 
VSGP den Grenzschutz bis heute aufrecht-
erhalten. Die Diskussionen um das von der 
Branche bekämpfte EU-Agrarfreihandelsab-
kommen sind mittlerweile verstummt. Seine 
Krisenmanagement-Tauglichkeit bewies der 
Verband 2011 bei der Ehec-Krise und in den 
beiden letzten Jahren in der Corona-Pan-
demie. Und natürlich bleibt der emotionale 
Abstimmungkampf gegen die beiden extre-
men Pflanzenschutzinitiativen in lebhafter 
Erinnerung.

Und was nun?
Die nächsten Jahre werden für den VSGP 
kaum weniger herausfordernd werden wie 
die vergangenen 90 Jahre. Die brennenden 
Themen sind Arbeitskräftemangel, Pflan-
zenschutz, Raumplanung oder produkti-
onseinschränkende Umweltauflagen. Und 
wer weiss, was die aktuellen politischen und 
kriegerischen Wirren und der Klimawandel 
noch mit sich bringen werden. Der Verband 
konnte bisher viele Probleme lösen und wird 
sich weiterhin mit voller Kraft für ihre Mit-
glieder ins Zeug legen. Doch eine Knacknuss 
bleibt. Oder in den Worten des ehemaligen 
Präsidenten Henri Grand in der 75-Jahre-
Jubiläumsschrift treffend ausgedrückt: «Ich 
finde, dass die Schweizer Gemüsegärtner viel 
zu individualistisch sind.» n

Die Präsidenten des VSGP

1932-1938  
Hermann Hirt, Küsnacht ZH

1938-1940  
Christian Merz, Binningen BL
 
1940-1948  
Otto Vogel, Zürich

1948-1966  
Dietrich Woessner, Neuhausen SH

1966-1973  
Hans Stauffer, Gampelen BE

1973-1979  
Henri Grand, Lonay VD

1979-1983 
Laurent Cudet, Troinex GE

1983-1989 
Carlo Cattori, Camorino TI

1989-1999 
Fritz Hurni, Gurbrü FR

1999-2003  
Daniel Frey, Kirchleerau AG

2003-2008 
Melchior Ehrler, Riniken AG

2008 
Ueli Maurer, Wermetshausen ZH

2009-2021 
Hannes Germann, Opfertshofen SH

2021-  
Werner Salzmann, Mülchi BE

VSGP-Präsident Henri Grand bei einer 
Führung auf seinem Betrieb in Lonay mit 
dem damaligen Zentralvorstand. 

Le président de l’UMS Henri Grand lors 
d’une visite de son exploitation à Lonay 
avec le comité central de l’époque. VSGP
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Gemüsebaumechanisierung  Baselier Dammformer, Dammfräsen, M+B-Umkehrfräsen,  
Reihenfräsen, Krautschläger 

  

 Steketee Hackroboter, Hackgeräte, Unterblattspritzen, Abflammgeräte 
    

 Koning Kartoffellegemaschine Koningsplanter 
     

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

   

 Dewulf Karotten- und Kartoffelroder 
    

 Imac Kartoffel- und Zwiebelroder 
   

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

   

 Rohbewässerungsanlagen: ab Fr. 2'500.00/ha 
 

 Grosskisten, Lüftung, Kühlung, Steuerung  

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

 

Garage Kröpfli GmbH 
Angernstrasse 34
3705 Faulensee
Tel. 033 654 23 81
info@garage-kroepfli.ch
www.garage-kroepfli.ch
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90e anniversaire de l’Union maraîchère suisse (UMS)

Une histoire mouvementée
Quelques maraîchers suisses dynamiques ont fondé leur propre association il y a 90 ans 
pour mieux se défendre. L’Union maraîchère suisse (UMS) assume cette tâche avec  
succès jusqu’à aujourd’hui. Un coup d’œil dans les archives montre que divers obstacles  
ont dû être surmontés.  DAVID EPPENBERGER

Au fond, l’Union maraîchère suisse 
(UMS) a toujours fait face à des pro-
blèmes similaires ces 90 dernières 

années : pression sur les prix de la part des 
acheteurs, concurrence des importations, 
production excédentaire mais aussi man-
que de solidarité au sein de la branche. La 
défense des intérêts à l’échelon politique 
a gagné en importance au fil des ans afin 
d‘améliorer les conditions cadres pour la 
production. L’UMS s’est ainsi par exemple 
engagée pendant 20 ans pour que la culture 
sous serre indigène soit soumise au système 
d’importation à trois phases. Un arrêt du 
Tribunal fédéral a finalement été nécessaire 
pour cela en 1975. Il existe aussi des similitu-
des étonnantes avec l’époque actuelle, com-
me le montre la lecture des anciens docu-
ments. La branche se plaignaient ainsi déjà 
en 1955 des bas prix au front de vente malgré 
les coûts de production nettement plus éle-
vés à cause des conditions météorologiques. 
En 1959, les « prix convenus avec beaucoup 
de peine au sein de la branche » pour les oig-
nons à repiquer n’étaient déjà plus respectés 
dès le lendemain.

Années de fondation rudes
D’immenses quantités de légumes pro-
venant de France, d’Italie, de Hollande et 
d’Allemagne étaient importées en Suisse 
dans les années 1930 et faisaient pression 
sur la production indigène. L’association des 
maraîchers de Zurich a par conséquent pris 
l’initiative de regrouper la production au ni-
veau national afin d’avoir plus de poids dans 
les nécessaires négociations avec les auto-
rités. La fondation de l’Union maraîchère 
suisse (UMS) à Olten en 1932 s’est avérée 
compliquée et le recrutement de membres a 
été difficile. De plus, la fondation de l’Union 
suisse des légumes (USL) comme organisa-
tion faîtière pour les questions concernant 
la culture maraîchère seulement une année 
plus tard constituait une concurrence pour 
l’UMS. Il y avait aussi des luttes intestines 

entre les maraîchers « horticoles » et « pays-
ans ». Néanmoins, les autorités ont cédé pour 
la première fois en 1934 à la pression de la 
production alors mieux organisée et ont dé-
cidé de réduire pour moitié les importations 
de légumes. Dans un premier temps, l’USL et 
l’UMS ont décidé de collaborer, mais l’UMS 
a mis fin à cette collaboration en 1940 pour 
suivre son propre chemin. 

L’UMS au bord du précipice
Pendant les années de guerre, l’UMS a or-
ganisé la mise en œuvre du plan Wahlen 
et a veillé à une distribution équitable des 
engrais et des produits phytosanitaires. 
Les importations de légumes ayant repris 
de plus belle après la guerre, un système à 
trois phases a été introduit pour protéger 
le secteur maraîcher suisse contre les im-
portations pendant la saison de culture. La 
protection douanière administrative est de-
venue un élément essentiel pour la produc-

tion indigène et l’UMS défend aujourd’hui 
encore son maintien. Pendant la période de 
haute conjoncture, les serres en verre et les 
tunnels plastiques ont poussé comme des 
champignons et une production excéden-
taire en a été la conséquence plus d’une fois. 
Notons que la production excédentaire était 
exportée à l’époque. La formation de propres 
spécialistes a gagné en importance et les pre-
miers apprentis maraîchers ont passé leur 
examen avec succès en 1959. À cette épo-
que, l’UMS luttait contre la mauvaise morale 
de paiement de ses membres. Lorsque que 
le directeur de longue date Johann Gfeller 
est décédé soudainement en 1972, l’UMS se 
trouvait au bord du précipice en raison de ses 
dettes. Un plan rigoureux d’assainissement a 
néanmoins réussi à assurer son avenir. 

Formation professionnelle et marketing
Lors de son 50e anniversaire en 1982, l’UMS 
comptait 5000 exploitations membres avec 

Le lapin vert a été la première indication de provenance des légumes suisses. 

Der grüne Hase war das erste Herkunftszeichen für Schweizer Gemüse.  UMS
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environ 15 000 employés. Des collaborateurs 
supplémentaires étaient régulièrement en-
gagés au secrétariat et de nouvelles tâches 
étaient assumées pour défendre les intérêts 
de la profession envers les autorités, mais 
aussi pour développer la formation profes-
sionnelle ou pour soutenir les ventes de lé-
gumes suisses. Le légendaire « lapin vert » 
a été la première indication d’origine des 
légumes suisses. Les premières discussions 
écologiques sérieuses ont été lancées, par ex-
emple concernant le « nitrate dans la salade 
d‘hiver   », ce à quoi la branche a réagi avec 
des contrôles plus stricts et la recherche avec 
un logiciel pour calculer la valeur Nmin. 

La gestion des répercussions de la catast-
rophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 qui a 
conduit à l’effondrement abrupte des ventes 
de légumes et à une perte de 9,7 millions de 
francs a représenté un immense défi pour le 
secrétariat et son directeur de l’époque Fredi 
Schwab. De nombreuses années de dur lab-
eur ont été nécessaires avec des montagnes 
de dossiers ainsi qu’une fois de plus un ar-
rêt du Tribunal fédéral pour assurer le rem-
boursement complet des pertes subies par la 
branche. 

Lutte contre le GATT et l’EEE
Les discussions sur les négociations du GATT 
et l’adhésion à l’EEE ont débuté peu après, 
ce qui a conféré une nouvelle dimension à 
l’engagement de l’UMS pour défendre les in-
térêts du secteur maraîcher. Les deux « pro-
jets » auraient eu d’importantes répercus-
sions sur la production maraîchère indigène 
et beaucoup de producteurs craignaient 
évidemment le retour des importations 
massives du passé. L’histoire est connue : 
l’adhésion à l’EEE a été refusée par le peuple 
et une solution acceptable a pu être trouvée 
dans les négociations du GATT avec le rem-
placement du système à trois phases par le 
système à deux phases qui est toujours en 
vigueur aujourd’hui. La protection douani-
ère, l’une des revendications principales de 
la branche, a ainsi pu être maintenue. 

Diverses réformes agricoles ont suivi, 
mais Diverses réformes agricoles ont suivi, 
mais l’introduction du système des paie-
ments directs lié au respect des prestations 

écologiques requises a représenté un chan-
gement majeur. L’adaptation de la Loi sur 
l’aménagement du territoire a apporté des 
simplifications pour la construction de ser-
res dans un premier temps. L’UMS a pu po-
ser un jalon qui reste important aujourd’hui 
en participant à l’élaboration de la marque 
de garantie Suisse garantie. Cela a permis 
de répondre à la demande accrue de prove-
nance suisse et régionale pour les légumes. 
Malgré la reprise régulière des discussions 
à l’OMC, l’UMS a pu défendre la protection 
douanière jusqu’à aujourd’hui. Quant aux 
discussions sur l’accord de libre-échange 
agricole avec l’UE combattu par la branche, 
elles ont été stoppées entre-temps. L’UMS a 
prouvé sa capacité à gérer les crises lors de la 
crise de l’Ehec en 2011 ainsi qu’au cours des 
deux dernières années marquées par la pan-
démie du coronavirus. Enfin, la campagne 
très émotionnelle contre les deux initiatives 
phytosanitaires extrêmes reste gravée dans 
nos mémoires.

Et maintenant ?
Les prochaines années ne seront pas moins 
riches en défis que les 90 années précédentes 
pour l’UMS. Les sujets brûlants sont le man-
que de main-d’œuvre, la protection phytos-
anitaire, l’aménagement du territoire et les 
dispositions écologiques qui restreignent la 
production. Et qui sait ce que les troubles po-
litiques et guerriers actuels et le changement 
climatique apporteront encore ? Jusqu’à pré-
sent, l’UMS a réussi à résoudre beaucoup 
de problèmes et continuera de s’engager de 
toutes ses forces pour défendre ses membres. 
Mais un défi subsiste ; ou comme l’écrivait 
de manière très pertinente l’ancien prési-
dent Henri Grand dans la plaquette éditée 
à l’occasion du 75e anniversaire : « Je trouve 
que les maraîchers suisses sont beaucoup 
trop individualistes. » n

Johann Gfeller, directeur pendant de  
nombreuses années

Langzeit-Geschäftsführer Johann Gfeller.  UMS

Les présidents de l‘UMS

1932-1938  
Hermann Hirt, Küsnacht ZH

1938-1940  
Christian Merz, Binningen BL

1940-1948  
Otto Vogel, Zürich

1948-1966  
Dietrich Woessner, Neuhausen SH

1966-1973  
Hans Stauffer, Gampelen BE

1973-1979  
Henri Grand, Lonay VD

1979-1983 
Laurent Cudet, Troinex GE

1983-1989 
Carlo Cattori, Camorino TI

1989-1999 
Fritz Hurni, Gurbrü FR

1999-2003  
Daniel Frey, Kirchleerau AG

2003-2008 
Melchior Ehrler, Riniken AG

2008 
Ueli Maurer, Wermetshausen ZH

2009-2021 
Hannes Germann, Opfertshofen SH

2021-  
Werner Salzmann, Mülchi BE

44



Der Gemüsebau / Le Maraîcher – 3/2022 – 20.06.2022 4545

Schenker Motorgeräte GmbH
Neuer Vertriebspartner für Sembdner Sämaschinen  
in der Schweiz

Sembdner Maschinenbau GmbH 
hat den Vertrieb für Ihre Maschi-
nen in der Schweiz neu gere-
gelt. Seit 01.01.2022 ist die Firma 
Schenker Motorgeräte GmbH 
neuer Vertriebspartner für das 
Gesamte Maschinen Programm 
von Sembdner, welches Rasen-
bau- und Gemüsesämaschinen 
umfasst.

Das gesamte Sortiment von Gemüsesämaschinen, Handwalzen, 
Motorwalzen, Vertikutierer und Rasensämaschinen wird an der 
öga 2022 vorgestellt, Sektor 10.3 Stand 309
.

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

Firmen-Nachrichten

NeemAzal®-T/S
Effizienz aus der Natur, 
nützlingsschonend und 
resistenzbrechend
La force de la nature, 
préserve les auxiliaires et 
anti-résistance

www.biocontrol.ch

Gemüsejungpflanzen für den Profi

3225 Müntschemier
www.swissplant.ch

Gemüsejungpflanzen für den Profi

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

Telefon 041 624 44 55 · www.schenk-ag.ch

Luft befeuchten
zahlt sich aus

Gewichtsverlust reduzieren

Taufrische Produkte

Haltbarkeit verlängern

S
C
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Samen Glättli + Co. Gmbh

«Name»

1/4 quer

192 mm x 65 mm

FORMING YOUR VISION  CH - 6280 HOCHDORF  T +41 41 9147 800   INFO@BACHMANN.CH

BESUCHEN 
SIE UNS!

SEKTOR 8.2 / 232

öga Halle 8.3

Aebi Suisse Handels- und Serviceorganisation SA  
CH-3236 Gampelen | CH-8450 Andelfingen | 032 312 70 30 | www.aebisuisse.ch 

... für Ihre Kulturen und die Bilanz!! 
Blaues Gold... 

-Schlauchrollen, Kupplungsrohre mit Regnern,  
 Grabenfräse zur Verlegung von Bodenleitungsrohre, 
 alles zu unschlagbaren Preisen 

-Bestes Wachstum mit Flüssigdünger-Injektor 

- Wir beraten und liefern kompl. Beregnungsanlagen 

- Für jeden Bedarf die richtige Pumpen-Variante 

- Motor.-bzw Pumpensteuerungen mit Natel  
  oder Funk 

Info: Mit uns dürfen Sie legal zum Heizoel-Preis beregnen 

Tel. 032 312 70 30 

www.aebisuisse.ch 

- Wir beraten und liefern kompl. Beregnungsanlagen
- Für jeden Bedarf die richtige Pumpen-Variante
-  Motor.-bzw Pumpensteuerungen mit Natel oder 

Funk

-  Schlauchrollen, Kupplungsrohre mit Regnern, 
Grabenfräse zur Verlegung von Bodenleitungsrohre, 
alles zu unschlagbaren Preisen

- Bestes Wachstum mit Flüssigdünger-Injektor

Aebi Suisse Handels- und Serviceorganisation SA  
CH-3236 Gampelen | CH-8450 Andelfingen | 032 312 70 30 | www.aebisuisse.ch 

- Wir beraten und liefern kompl. Beregnungsanlagen

- Für jeden Bedarf die richtige Pumpen-Variante

-  Motor- oder Pumpensteuerungen mit Natel oder 

Funk

-  Schlauchrollen, Kupplungsrohre mit Regnern, 

Grabenfräse zur Verlegung von Bodenleitungsrohren, 

alles zu unschlagbaren Preisen

- Bestes Wachstum mit Flüssigdünger-Injektor

öga:
Sektor 9.3
Stand 318
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Branchen-Apéro am 29. Juni

Der Verband Schweizer Gemüsepro-
duzenten (VSGP) ist in diesem Jahr 
mit einem eigenen Stand vertreten 
(Sektor 9.3 / Stand 350). Es ist für die 
Mitglieder eine gute Gelegenheit, di-
rekt mit der Geschäftsstelle in Kontakt 
zu kommen. 
Am Mittwoch, 29. Juni um 11.00 Uhr 
lädt der VSGP zum Branchen-Apéro 
ein. VSGP-Direktor Matija Nuic wird 
ein Grusswort an die Besucherinnen 
und Besucher richten. BAFU-Vize-
direktorin Franziska Schwarz wird in 
einem Kurzreferat Lösungsansätze 
über den nachhaltigen Umgang der 
Ressourcen Boden und Wasser vor-
stellen. 

Nach dem pandemiebedingten Un-
terbruch geht die grösste Schweizer 
Informations- und Netzwerkplatt-

form für die grüne Branche – inklusiv profes-
sioneller Gemüsebau - in diesem Jahr wieder 
an den Start. Wer die persönlichen Kontakte 
innerhalb der Branche und mit Fachausstel-
lern vermisst hat, ist vom 29. Juni bis 1. Juli an 
der öga in Koppigen genau am richtigen Ort. 
Nicht weniger als 400 Unternehmen werden 
ihre Produkte an ihren Ständen präsentie-
ren. Viele Neuigkeiten werden darunter sein, 
denn in den letzten Jahren ist viel gelaufen. 

Sonderschau Be- und Entwässerung
Gemüse ohne Bewässerung ist heute kaum 
mehr denkbar. Ein optimaler Umgang mit 
der knapper werden Ressource ist angezeigt. 
Die ÖGA-Sonderschau «Jeder Tropfen zählt» 
zeigt aktuelle und zukünftige Bewässerungs-
lösungen auf. Fachleute präsentieren dazu 
nicht alltägliche Visualisierungen und Live-
Demos (täglich um 10.00 und 14.00 Uhr), 
beispielsweise über Einsparpotenziale bei 
Bewässerungssystemen, Pflanzen die online 

ihren Wasserbedarf melden oder wie man 
Wasser wiederverwenden kann. Auf mehr als 
1500 m2 präsentieren über zwanzig bedeu-
tende nationale und internationale Firmen 
und Forschungsinstitute ihre innovativen 
Produkte, Maschinen, Dienstleistungen, Ver-
fahren & Technologien, die zur Optimierung 
des Wasser- und Bodenhaushalts beitragen. 

Am gleichen Ort im Sektor 5.4 stellen in 
bewährter Manier namhafte internationale 
Firmen und ihre Vertriebspartner aktuel-
le Züchtungen von Gemüse-, Beeren- und 
Kräutersorten vor. Und jetzt eben wieder 
nicht mehr nur zum Anschauen, sondern 
wieder einmal zum Anfassen, Riechen und 
Degustieren.  n

 www.oega.ch

An der Sonderschau werden verschiedene Bewässerungstechnologien vorgestellt. 

Diverses technologies d’arrosage seront présentées à l’exposition spéciale.  EP

Vom 29. Juni bis 1. Juli 2022

Die ÖGA ist zurück! 
Koppigen wird während drei Tagen zum temporären Zentrum der Schweizer Gemüse-
branche. Von besonderem Interesse ist die Sonderschau «Jeder Tropfen zählt». Der VSGP ist 
mit einem eigenen Stand vertreten und lädt die Mitglieder zum Branchen-Apéro ein.  EP

Infos zur ÖGA 2022

Öffnungszeiten:  Mi + Do 8.30 - 17.00 
                Fr 8.30 - 16.30

Kosten für Eintritt: CHF 25.00  
(Erwachsene) / CHF 10.00  
(Lernende und Studierende)

Kosten für Parkplatz: CHF 10.00
Tickets müssen im Voraus online auf 
www.oega.ch gekauft werden.

Anreise mit dem öffentlichen Verkehr: 
Gratis-Bus ab Bahnhof Burgdorf, 
Railbon für CHF 10.00 zur Vergünsti-
gung des Tickets kann auf der Website 
heruntergeladen werden.



3/2022 – 20.06.2022 – Der Gemüsebau / Le Maraîcher

Apéro de la branche le 29 juin

L’Union maraîchère suisse (UMS) sera 
présente avec un propre stand cette 
année (secteur 9.3 / stand 350). Une 
bonne possibilité pour les membres 
de rencontrer l’équipe du secrétariat.
  Le mercredi 29 juin à 11h00, l’UMS 
vous invite à l’apéro de la branche. 
Le directeur de l’UMS, Matija Nuic, 
s’adressera aux visiteuses et visiteurs 
et la vice-directrice de l‘OFEV, Mme 
Franziska Schwarz, montrera des 
solutions pour utiliser durablement 
le sol et l’eau dans une brève confé-
rence. 

Après l’interruption due à la pandé-
mie, la plus grande plateforme suisse 
d’information et de réseautage de la 

branche verte, y compris culture maraîchère 
professionnelle, est de retour cette année. Si 
les contacts personnels au sein de la branche 
et avec les exposants spécialisés vous ont 
manqué, ne ratez pas l’ÖGA qui se déroule-
ra du 29 juin au 1er juillet à Koppigen. Pas 
moins de 400 entreprises y présenteront leurs 
produits sur leurs stands. Il faut s’attendre à 
diverses nouveautés car les choses ont beau-
coup évolué ces dernières années. 

Exposition spéciale consacrée  
à l’arrosage
La culture maraîchère n’est plus envisageable 
sans arrosage aujourd’hui. Une bonne utili-
sation de cette ressource qui se raréfie est né-
cessaire. L’exposition spéciale « Chaque gout-
te compte » montre des solutions d’arrosage 
actuelles et futures. Des spécialistes présen-
teront des visualisations peu courantes et 
feront des démonstrations en direct (tous les 

jours à 10h00 et à 14h00), p. ex. sur le poten-
tiel d’économies des systèmes d’arrosage, sur 
des plantes qui annoncent leurs besoins en 
eau en ligne ou sur la réutilisation de l’eau. 
Sur plus de 1500 m2, plus de 20 entreprises 
renommées suisses et étrangères ainsi que 
des instituts de recherche montreront des 
produits novateurs, des machines, des pres-
tations de service, des procédés et des tech-
nologies permettant d’optimiser l’utilisation 
de l’eau et du sol. 

Dans le secteur 5.4, de grandes firmes inter-
nationales ainsi que leurs distributeurs présen-
teront comme toujours de nouvelles variétés 
de légumes, de baies et d’herbes aromatisées. 
Et on ne pourra pas seulement les regarder, 
mais aussi les toucher, les sentir et les déguster. 

Dans le secteur 5.4, de grandes firmes 
internationales ainsi que leurs distributeurs 
présenteront comme toujours de nouvelles 
variétés de légumes, de baies et d’herbes aro-
matisées. Et on ne pourra pas seulement les 

Plusieurs sélectionneurs présenteront de nouvelles variétés de légumes. 

Verschiedene Zuchtfirmen stellen neue Gemüsesorten vor.  EP

Du 29 juin au 1er juillet 2022

L‘ÖGA est de retour ! 
Koppigen sera la capitale du secteur maraîcher suisse pendant trois jours. L’exposition  
spéciale « Chaque goutte compte » est particulièrement intéressante. L’UMS sera présente 
avec un propre stand et invite ses membres à l’apéritif de la branche. DAVID EPPENBERGER

48

Informations sur l‘ÖGA 
2022

Heures d‘ouverture :  
Mercredi et jeudi 8h30 à 17h00
Vendredi 8h30 à 16h30

Entrée :  
CHF 25.00 (adulte) / CHF 10.00 
(apprenti-e-s et étudiant-e-s)

Parking : CHF 10.00
Les billets doivent être achetés au 
préalable sur www.oega.ch.

Trajet en transports publics : bus gra-
tuit au départ de la gare de Burgdorf, 
un bon de réduction de CHF 10.00 du 
billet de train peut être téléchargé sur 
le site web. 

regarder, mais aussi les toucher, les sentir et 
les déguster.  n

 www.oega.ch
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Hazera Seeds Germany GmbH
Griewenkamp 2
31234 Edemissen · Germany

+49.5176.9891-12/13
info@hazera.de · www.hazera.de

KONTAKT

Wir sind Ihr globaler Anbieter für Saatgut sowie kompetenter  
Partner des Gemüsebaus.

Kommen Sie mit uns ins Gespräch auf der ÖGA im Showroom Sektor 5.4.

Hazera – Ihr Keim des Wachstums! 

Social Media:

AZ_Hazera_Oega_216x150.indd   1 17.05.22   15:23

Landwirtschaftliches Waschwasser mit Aktivkohle 
sauber halten
Zur Behandlung von Waschwasser hat die CREABETON in Zusammenarbeit mit der HSR Hoch-

schule und der FHNW Fachhochschule eine modular aufgebaute dezentrale Anlagentechnologie 

konzipiert. Das Aktivkohle-Modul hält mit granulierter Aktivkohle die gelösten Pflanzenschutz-

mittel aus dem landwirtschaftlichen Waschwasser zurück und ist in Kombination mit einem 

Partikel-Modul einsetzbar. 

Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an oder nutzen Sie den Weblink für mehr 

Details. 

betonlink.ch/pestizidabscheider

Telefon 0848 400 401

29.6 – 1.7.2022
Besuchen Sie uns! 

Sonderschau Sektor 9.3



3/2022 – 20.06.2022 – Der Gemüsebau / Le MaraîcherA K T U E L L50

Fruit Logistica 2022 vom 5.- 7. April in Berlin

Verspätete Fruit Logistica
Die schwierige geopolitische Weltlage dämpfte die Stimmung an der Leitmesse für den  
Gemüse- und Früchtehandel in Berlin. Trotzdem gab es ein paar interessante Neuigkeiten  
zu entdecken, wie beispielsweise der prämierte Stängelblumenkohl. DAVID EPPENBERGER

In den Gängen der Messe Berlin war 
deutlich mehr Platz als sonst. Wegen Co-
rona fand die Fruit Logistica in diesem 

Jahr nicht wie üblich im Februar, sondern 
erst zwei Monate später im April statt. Eine 
ungünstige Zeit für Gemüsegärtnerinnen 
und -gärtner, da sie dann bereits voll auf 
ihren Feldern unterwegs sind. Der Verband 
Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) 
verzichtete auch deshalb auf den Stand mit 
seinen üblichen Schweizer Partnern. Die 
Zahl der angemeldeten Stände lag ein Drittel 
tiefer als sonst, rund 40‘000 Besucherinnen 
und Besucher waren offiziell zugegen. Aller-
dings vermissten die Aussteller die Gäste aus 
Übersee, welche die Risiken einer Reise nach 
Europa wegen der noch fragilen Corona- 
Situation scheuten. 

Gedämpfte Konsumstimmung
Die erhoffte Aufbruchsstimmung nach zwei-
jähriger Pandemie wurde durch den Krieg 
in der Ukraine jäh gestoppt. Sorgen bereiten 
den Marktanalysten insbesondere steigende 
Kosten bei wichtigen Produktionsfaktoren 

wie Energie oder Dünger, welche bereits in 
den letzten zwei Jahren zu deutlich höheren 
Gemüsepreisen an der Verkaufsfront führ-
ten. Und das hat Folgen für die Produktion: 
«Haushalte, die weniger Geld zur Verfügung 
haben, sparen im Bereich von Obst und 
Gemüse», sagte Ulrike Singer vom Markfor-
schungsunternehmen gfk am Fresh Produce 
Forum. Als Corona-Gewinner entpuppten 
sich in Deutschland die Supermärkte auf 
Kosten der Discounter, was die Forscherin 
unter anderem auf die Zunahme der Gross-
einkäufe zurückführte. 

Nachhaltige Verpackungen
Ein drängendes Thema waren an der Messe 
die Verpackungen, wo sich die Aussteller in 
ihren «nachhaltigen» Lösungen zu über-
bieten versuchten. Dabei gibt es die zwei 
Grund-Stossrichtungen von Einweg-Karton 
und Mehrweg-Plastik. Beide Lösungen ge-
hen in Richtung Kreislaufwirtschaft, die in 
der Branche mittelfristig überall angestrebt 
wird, um Ressourcen zu sparen. Bekannt ist 
der drohende Zielkonflikt, weil bei Weglas-

sen von Schutzfolien die Haltbarkeit von Ge-
müse abnimmt. Hier stellte das Frauenhofer 
Institut unter anderem digitale Lösungen 
für bessere Haltbarkeits- und Absatzprog-
nosen zur Vermeidung von Foodwaste vor. 
Beispielsweise mit Sensoren, welche den 
Verderb eines Produktes anhand der Erken-
nung von verschiedenen gasförmigen Stof-
fen bestimmen können. Eine andere Lösung 
sind aufspritzbare, essbare Schutzschichten, 
welches das Schweizer Jungunternehmen 
AgroSustain im Rahmen des Start-up Days 
vorstellte. Dieses seit drei Jahren von der 
Fruit Logistica gepflegte Format, bietet in-
teressanten Start-Ups eine Plattform für Zu-
kunftslösungen. Die israelische Firma Unis-
pectral nutzte die Bühne zur Vorstellung der 
kleine Hyperspektralkamera Monarch, die 
an ein Mobiltelefon angeschlossen werden 
kann. Sie ermöglicht die Überwachung der 
Pflanzen- und Fruchtgesundheit, erkennt 
Wassermangel oder Pestizidrückstände und 
soll sogar Viren frühzeitig identifizieren kön-
nen. Aufhorchen liess auch die holländische 
Firma Corvus Drones, welche in Gewächs-
häusern vollautomatische Drohnen zur 
Pflanzenüberwachung einsetzt. 

Tomatensorte gewinnt Innovationspreis
Schlussendlich gab es auch wieder den 
Fruit Logistica Innovation Award (FLIA) zu 
gewinnen, über welche jeweils die Fach-
besucherinnen und -besucher abstimmen. 
Sie entschieden sich für die neue in Japan 
entwickelte Tomatensorte «Amela» der spa-
nischen Firma Granada La Palma. Silber ge-
wann die israelische Firma Tevel Advanced 
Technologies mit ihren obsterntenden Droh-
nen. Syngenta Seeds holte sich Bronze mit 
dem neuartigen Stängelblumenkohl «iStem».
 n

 www.www.agrosustain.ch

 www.unispectral.com

 www.corvusdrones.eu

Der Stängelblumenkohl iStem® holte sich Silber.

Le chou-fleur à tige iStem® a gagné le bronze.  ZVG
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Fruit Logistica 2022 du 5 au 7 avril à Berlin

Une Fruit Logistica tardive
La difficile situation géopolitique a plombé l’ambiance lors du salon phare du commerce 
de fruits et de légumes à Berlin. Il y avait néanmoins quelques nouveautés intéressantes à 
découvrir, par exemple le chou-fleur à tige qui a été primé. DAVID EPPENBERGER

Il y avait nettement plus de place que 
d’habitude dans les allées de la Messe 
Berlin. À cause de la pandémie du coro-

navirus, la Fruit Logistica ne s’est pas dérou-
lée comme d’habitude en février, mais deux 
mois plus tard en avril. Une période peu fa-
vorable pour les maraîchères et maraîchers 
qui travaillent déjà sur les champs à cette 
époque de l’année. L’Union maraîchère suis-
se (UMS) avait d’ailleurs renoncé à tenir un 
stand avec ses partenaires suisses habituels. 
Le nombre de stands inscrits était un tiers 
plus bas qu’habituellement et le salon a ac-
cueilli officiellement près de 40 000 visiteu-
ses et visiteurs. Cependant, les exposants ont 
regretté l’absence du public d’outre-mer qui 
a préféré ne pas prendre le risque de venir en 
Europe dans cette situation de pandémie en-
core fragile. 

Climat de consommation morose
La reprise espérée après deux années de 
pandémie a été stoppée abruptement par la 
guerre en Ukraine. Les analystes du marché 

étaient notamment préoccupés par la hausse 
des prix d’importants facteurs de production 
comme l’énergie ou les engrais, hausse qui a 
déjà provoqué une forte augmentation du prix 
des légumes au front de vente ces deux der-
nières années. Cela a des répercussions pour 
la production : « Les ménages qui ont moins 
d’argent à disposition économisent au niveau 
des fruits et des légumes », a indiqué Ulrike 
Singer de l’agence d’études de marché gfk lors 
du Fresh Produce Forum. En Allemagne, les 
supermarchés se sont avérés être les gagnants 
de la pandémie, au détriment des discounters, 
ce que la chercheuse a notamment attribué à 
l’augmentation des achats en gros. 

Emballages durables
Les emballages étaient l’un des sujets 
brûlants du salon et les exposants ont essa-
yé de se mettre en avant avec leurs solutions 
« durables ». On observe deux tendances 
fondamentales, à savoir les cartons à usage 
unique et le plastique réutilisable. Les deux 
solutions sont orientées vers l’économie cir-

culaire, cette dernière étant le but recher-
ché à moyen terme dans toute la branche 
pour économiser des ressources. Le conflit 
d’objectifs en découlant est connu, car la 
durée de conservation des légumes diminue 
sans film de protection. Pour éviter le gas-
pillage alimentaire, l’Institut Frauenhofer 
a notamment présenté des solutions élect-
roniques permettant un meilleur pronostic 
de la durée de conservation et des ventes, 
par exemple avec des capteurs déterminant 
l’altération d’un produit sur la base de diver-
ses matières gazeuses. Autre solution : les 
films de protection consommables appliqués 
par pulvérisation, que la jeune entreprise su-
isse AgroSustain a présentée dans le cadre des 
Start-up Days. Cette plateforme, proposée 
depuis trois ans à la Fruit Logistica, permet à 
des start-ups intéressantes de présenter des 
solutions d’avenir. L’entreprise israélienne 
Unispectral a ainsi présenté sa petite caméra 
hyper-spectrale Monarch, qui peut être con-
nectée à un portable. Elle permet de surveil-
ler la santé des plantes et des fruits, reconnaît 
un manque d’eau ou des résidus de pestici-
des et peut apparemment même identifier à 
l’avance des virus. L’entreprise hollandaise 
Corvus Drones a aussi attiré l’attention avec 
ses drones entièrement automatisés pour la 
surveillance des plantes dans les serres. 

Prix de l’innovation décerné à  
une variété de tomate
Comme toujours, le Fruit Logistica Innovati-
on Award (FLIA) a été décerné par le public 
professionnel. Ce dernier a choisi la nouvelle 
variété de tomate « Amela » développée au 
Japon par l’entreprise espagnole Granada La 
Palma. L’argent a été attribué à l’entreprise is-
raélienne Tevel Advanced Technologies pour 
ses drones récoltant des fruits et le bronze à 
Syngenta Seeds pour son chou-fleur à tige 
d’un type nouveau « iStem ». n

 www.www.agrosustain.ch

 www.unispectral.com

 www.corvusdrones.eu

La Fruit Logistica s’est déroulée deux mois plus tard que d‘habitude en avril.

Die Fruit Logistica fand zwei Monate später als üblich im April statt.  EP
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Service de prévention des 
accidents
dans l’agriculture (SPAA)
Grange-Verney 2
1510 Moudon
Tél. 021 557 99 18
spaa@bul.ch | www.bul.ch

Beratungsstelle für 
Unfallverhütung

in der Landwirtschaft (BUL)
Picardiestrasse 3
5040 Schöftland

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

Arbeitsschutz/Bekleidung
Sécurité au travail/vêtements

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

Bewässerung / Schläuche
Installation d’arrosage

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

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

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

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

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

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

 

 

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

Industriestrasse 10
8112 Otelfingen

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

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

Biologischer Pflanzenschutz 
Protection biologique des cultures

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

Bodenbearbeitung 
Travail du sol

BODENBEARBEITUNG
TRAVAIL DU SOL

Lemken GmbH & Co. KG, Niederlassung Schweiz

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

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

Bodenproben 
Échantillons du sol

Dünger / Nährlösung
Engrais / Solutions nutritives

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

6 Buchungsstellen/Steuerberatung
Offices fiduciaires

7 Dünger/Nährlösung
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

Energie CO2-frei
Énergie sans CO2 

LIPID AG
Schulstrasse 29, 5070 Frick
Telefon 062 871 50 40
info@lipid.ch, www.lipid.ch

Lipid
NATÜRLICHE ÖLE & FETTE 

Erde
Substrats

 
 
 
 

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

Erntemaschinen
Machines à récolter

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

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

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

Filter / Dosierpumpen
Filtres / Pompes de dosage

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

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
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Kühlzellen
Chambres froides

Calanda Kälte AG
Hauptsitz: Obermühleweg 5, 7302 Landquart
Tech. Büro / Zentrallager: Aegertweg 4, 8305 Dietlikon
Telefon +41 81 300 07 07
kontakt@calanda-kaelte.ch

Mechanische Unkrautbekämpfung
Lutte mécanique contre les mauvaises herbes

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

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

K.U.L.T. Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH
Derdinger Str. 20, 75057 Kürnbach, Deutschland
Tel. +49 7258 200 96-00, Fax +49 7258 200 96-29
info@kult-kress.de, www.kult-kress.de

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

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

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

Pflanzmaschinen
Planteuses

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

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

Bauer • Ferrari • Grimme • Holaras • Väderstad

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

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

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

Pflanzenschutzmittel
Produits phytosanitaires

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

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

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

Qualitätskontrollen/Rückstandsmonitoring 

Contrôles de qualité/Analyses des résidus

Sämaschinen
Semoirs

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

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

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

Ihr Partner für 
Gemüsesamen/
Blumenzwiebeln/
Substrate

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

Samen
Semences

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

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

Sativa Rheinau AG
Chorbstrasse 43, 8462 Rheinau
Tel. 052 544 06 00
info@sativa.bio | www.sativa.bio

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

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

Beratungsstelle für 
Unfallverhütung

in der Landwirtschaft (BUL)
Picardiestrasse 3
5040 Schöftland

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

Unfallverhütung
Prévention des accidents

Industriestrasse 10
8112 Otelfingen

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

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

Verbrauchsmaterial
Consommables

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

Verpackung
Emballage
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Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP)
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Agenda
 29.06. - 01.07.2022 
 öga 
 Koppigen / www.oega.ch

 26.07. - 29.07.2022 
 Biofach 
 Nürnberg / www.biofach.de

 31.08.2022 
 Interkantonale Fachtagung 
 Freilandgemüse 
 Tänikon, Swiss Future Farm

 27.09. - 29.09.2022 
 Vertifarm 
 Dortmund 
 www.vertifarm.de

 13. - 23.10.2022 
 Olma 
 St. Gallen 
 www.olma.ch

 24. - 28.11.2022 
 Agrama 
 Bern 
 www.agrama.ch
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Lohnunternehmung für Kartoffel- und  
Gemüsebau in der Region Seeland / FR sucht

Traktor-/Maschinen-
führerIn 100%
ab sofort oder nach Vereinbarung.

Tel. 079 335 28 27 / www.lorema.ch

Aebi Suisse Handels- und,  
3236 Gampelen 46

Agrisano, 5201 Brugg AG 13
Andermatt Biocontrol Suisse AG, 6146 
Grossdietwil 28,45

BACHMANN PLANTEC AG, 6280 Hochdorf 46
Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich 31
Brack Landtechnik AG, 8476 Unterstamm-
heim 32

Calanda Kälte AG, 7302 Landquart 22
CBT Software AG, 4442 Diepflingen 56
CCD SA, 1926 Fully 22
CREABETON BAUSTOFF AG, 6221 Ricken-
bach LU 49

Enza Zaden Deutschland GmbH & Co. KG, 
DE-67125 Dannstadt-Schauernheim 21

Flynn Flex AG, 8049 Zürich 35
Garage Kröpfli GmbH, 3705 Faulensee 42
Grüter Waagen GmbH, 6274 Eschenbach LU 46
GVS Agrar AG, 8207 Schaffhausen 2
gvz-rossat ag/sa, 8112 Otelfingen 10
Hawalo Swiss GmbH, 3238 Gals 35
Hazera Seeds Germany GmbH, DE-31234 
Edemissen 49

Heitzmann AG, 6105 Schachen LU 35
Hug & Zollet AG, 3178 Bösingen 45
K.U.L.T., DE-75057 Kürnbach 42
K+S France SAS, FR-51100 Reims 25
Keller Technik AG, 8537 Nussbaumen 28
Lemken GmbH & Co. KG, Alpen (D), 8008 
Zürich 39

Lerch Treuhand AG, 4452 Itingen 28
LOREMA, 3216 Ried b. Kerzers 55
Lorenz Gutknecht Gemüsekulturen AG, 3232 
Ins 32

Max Schwarz AG, 5234 Villigen 32
Möri AG, 3270 Aarberg 42
Omya (Schweiz) AG, 4665 Oftringen 2,25
Paul Schenk AG, 6373 Ennetbürgen 45
RICOTER Erdaufbereitung AG, 3270 Aarberg 10
Samen Glättli + Co GmbH, 8304 Wallisellen 46
Sansonnens FG Frères SA, 1542 Rueyres-les-
Prés 35

Schweizer Hagel, 8001 Zürch 22,35
SILENT AG, 8112 Otelfingen 37

Stähler Suisse SA, 4800 Zofingen 28

SwissPlant GmbH, 3225 Müntschemier 45

Swiss Waagen DC GmbH, 8614 Bertschikon 22

Walser Kunststoffwerk AG, 8575 Istighofen 
TG 45

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

Wir sind  
an der öga
Warenwirtschaft und Rechungswesen 
für Produktion, Gross- und Detailhandel

Im Lager: Mit Tablet/PDA Lagereingang, Tagesinventar erfassen, Aufträge rüsten 
In der Produktion: Tablet mit Rüstaufträgen, individuelle Preise auf Verpackungsmaschine
Auf dem Feld: Arbeitszeit auf Smartphone erfassen, Leistungserfassung mit Barcode
Auf der Liefertour: Mit Tablet Gebinderetouren erfassen, Lieferschein per Mail an Kunde
In der Buchhaltung: Belege elektronisch mit DMS einlesen, zahlen, verbuchen, archivieren
Online: Neuer A2-Webshop, Kartenzahlung, vollintegriert. Demo: a2cbt.company.site
Qualitätssicherung: Rückverfolgbarkeit, Reklamationen, Mängel, bearbeiten, verbessern

29.6 – 1.7.2022
Besuchen Sie uns! 
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Papierlose Prozesse entdecken


