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Werte Mitglieder, Weinerzeuger 
und Geschäftspartner,

die Frostschäden an Reben und an Obst-
bäumen im Land trüben unsere Freu-
de über die dritte Ausgabe von „Saft & 
Wein“. Noch ist das Ausmaß der Verhee-
rung noch nicht vollständig abzusehen, 
da sich der Schaden im Verlauf der Ve-
getationsperiode noch relativieren kann.

In letzter Minute ist es uns gelungen, ei-
nen aktuellen Beitrag zum Thema vom 
Ministerium für Ländlichen Raum in Ba-
den-Württemberg zu diesem Thema zu 
erhalten. Hieraus geht hervor, dass Sie 
mit dem entstandenen Schaden nicht 
alleine gelassen werden. Die Art und 
Höhe der Hilfsmaßnahmen auf Lan-
des- und Bundesebene werden aktuell 
bereits diskutiert und Anfang Mai im Mi-
nisterrat auf der Tagesordnung stehen. 
Darüber hinaus können total geschä-
digte Weinberge im Rahmen des beste-
henden EU-Förderprogramms gerodet 
und neu angepfl anzt werden. Verlieren 
Sie daher nicht den Mut – die Ernte 
2017 mag im schlimmsten Fall verlo-
ren sein, aber es lohnt sich, weiter zu 
kämpfen!

Wir werden Sie in unseren Rundschrei-
ben auf dem Laufenden halten und 
über die weiteren Entwicklungen infor-
mieren. Im Übrigen hoffen wir natürlich, 
dass die schlimmsten Befürchtungen 
nicht eintreten und Sie auch in diesem 
Jahr Früchte ernten und keltern werden.

 Dr. Brigitta Hüttche,
Geschäftsführerin VdAW e.V. 

Hinweis für unsere Leser der Fachgruppen Fruchtsafthersteller und Weinkellereien: 
Das Magazin „Agrargewerbe intern“ wird bei wechselnden Schwerpunkten fortlau-
fend nummeriert. Nr. 1 / 2017 wurde für den Fachbereich „Landhandel und Mühlen“ 
veröffentlicht. Die nächste Ausgabe „Saft und Wein“ erscheint im Herbst 2017. 
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Jahrhundertfrost führt zu katastrophalen 
Schäden im Obst- und Weinbau
Viele Betriebe sind in ihrer Existenz gefährdet und müssen unterstützt 
werden / Land prüft Hilfen

„Der Frosteinbruch in den Nächten 
vom 19. bis 21. April 2017 hat den 
Wein- und Obstbau im Land und die 
Landwirtschaft schwer getroffen. Im 
Vergleich zum Frostjahr 2011 ist lan-
desweit von einem drei- bis viermal 
höheren Schaden auszugehen. Zwar 
wird der gesamte Schaden erst in eini-
gen Wochen sichtbar und bezifferbar 
sein, wir müssen aber heute bereits 
von einem dreistelligen Millionenbe-
trag ausgehen. Bei diesem Ausmaß 
können wir von einem Jahrhundert-
frost sprechen, der zu einer Katastro-
phe für unsere Winzer und Landwirte 
geführt hat“, sagte der Minister für 
ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz, Peter Hauk MdL, am 25. April 
in Stuttgart. Damit seien viele Be-
triebe in ihrer Existenz bedroht. Ähn-
lich massive Schäden habe es zuletzt 
im Jahr 1981 gegeben.

„Nach unserem derzeitigen Kennt-
nisstand ist die erste Bilanz verhee-
rend. Landesweit sind rund 7.000 
Hektar Reben sehr stark geschädigt. 
Hinzu kommen 6.000 Hektar obst-
bauliche Flächen und Ackerkulturen 
mit starken Schäden“, so der Mini-
ster. Rund 7.000 Hektar der insge-
samt 28.000 Hektar Weinbaufl ächen 

im Land weisen starke Schäden bis 
hin zu Totalschäden auf. Von den 
11.000 Hektar Kernobst (Apfel, Bir-
ne) im Land gelten 2.500 Hektar als 
sehr stark geschädigt. Darüber hi-
naus weisen nahezu alle Flächen im 
Land Teilschäden auf. Bei den teilge-
schädigten Flächen ist eine Ertrags-
verlustprognose zurzeit noch nicht 
möglich. Von den rund 4.000 Hek-
tar Steinobst (Kirsche, Zwetschge) 
sind rund 3.000 Hektar sehr stark be-
schädigt. Von den rund 1.700 Hek-
tar Strauchbeeren (Johannisbeeren, 
Himbeeren, Stachelbeeren, Brom-
beeren) sind rund 50 Prozent stark 
geschädigt. Bei den rund 2.700 Hek-
tar Erdbeeren im Land ergibt sich ein 
sehr heterogenes Bild: Etwa 50 Pro-
zent der Fläche weisen Blütenschä-
den im Bereich von 20 Prozent bis 80 
Prozent auf.

Darüber hinaus sind bei Acker- und 
Gemüsekulturen (zum Beispiel Raps, 
Zuckerrüben, Kartoffeln, Feldgemü-
se) landesweit Schäden entstanden, 
die in der Fläche noch nicht beziffert 
werden können. Auch der Streuobst-
bau und die Kulturen in den Haus-
gärten sind in vielen Regionen stark 
geschädigt.

Andreas Reuter / Pixelio.de
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„Zur Zeit prüfen wir alle Möglich-
keiten zur Hilfestellung auf Landes- 
und Bundesebene. Ich habe deshalb 
bereits ein Schreiben an die Finanz-
ministerin übermittelt mit der Bitte, 
steuerliche Erleichterungen für die 
vom Frost geschädigten Betriebe zu 
ermöglichen“, so Hauk.

Ebenso wurde die Landwirtschaft-
liche Rentenbank gebeten, das dor-
tige Liquiditätshilfeprogramm für alle 
frostgeschädigten Betriebe zu öff-
nen. Die Weinbaubetriebe können 
außerdem im Jahr 2017 noch einmal 
Anträge auf die Umstrukturierung 
ihrer Rebfl ächen stellen, total ge-
schädigte Weinberge roden und im 
Rahmen des bestehenden EU-För-
derprogramms neu anpfl anzen.

„Ich werde mich sowohl auf Landes- 
als auch auf Bundesebene um Hilfen 
für die stark betroffenen Familienbe-
triebe bemühen. Erste Gespräche 
fi nden kurzfristig in Berlin statt. Der 
Ministerrat wird sich am 2. Mai 2017 
mit dem Thema befassen. Neben 
der Bewältigung der aktuellen Schä-
den muss aufgrund der starken Kli-
marisiken in der Landwirtschaft aber 
auch eine langfristige Strategie ent-
wickelt werden. Alle Möglichkeiten 
der Schadensbeschränkung und Ri-
sikominimierung müssen geprüft 
werden. Dies betrifft sowohl die Ein-
führung von Risikomanagementmaß-
nahmen in der EU-Agrarpolitik ab 
2021 als auch nationale steuerliche 
Regelungen und Versorgungsmaß-
nahmen des Landes“, betonte Mini-
ster Hauk.

In diesem Zusammenhang seien 
auch die Versuche mit dem Hub-
schraubereinsatz in der ersten Frost-
nacht zu sehen. In der Einsatzfl äche 
im Kochertal war erkennbar, dass bei 
bestimmten Konstellationen positive 
Effekte mit dem Hubschrauber erzielt 
werden können. Aufgrund der mas-
siven Kaltluftfront und der Minustem-
peraturen von teils -7° hat der Einsatz 
insgesamt leider keinen durchschla-
genden Erfolg mehr gebracht und 
wurde deshalb, bis auf das Kocher-
tal, in der zweiten Frostnacht nicht 
wiederholt.

MLR

Aktuell

• Blinder Aktionismus z.B. durch Anzün-
den von Stroh oder anderen brenn-
baren Materialien (müsste ja stunden-
lang brennen) ist nicht zielführend.

• Die auf dem Markt angebotenen pa-
raffi nhaltigen „Frostkerzen“ sind in 
ihrer Wirkung begrenzt und es ist 
besonders bei evtl. mehrfacher An-
wendungsnotwendigkeit und damit 
längerer Brenndauer der Kosten / 
Nutzen Aspekt sehr sorgfältig zu prü-
fen. Die Qualm- und Rußimmissionen 
sind dabei besonders in der Nähe 
von Wohnbebauung als sehr kritisch 
zu bewerten. In einem Praxisversuch 
wurde festgestellt, dass die Rußen-
twicklung sich nicht wesentlich von 
den „Frostkillern“ aus den 70er und 
80er Jahren unterscheidet.

• Um die Frostgefährdung nicht zusätz-
lich zu erhöhen, darf keine Bodenbe-
arbeitung durchgeführt werden.

• Entgegen früheren Meinungen sollten 
auch Begrünungen nicht gemulcht 
werden. Abgelegter Mulch verhindert 
die Wärmenachlieferung aus dem 
Boden heraus. Die darüber liegende 
Luft kühlt dann schneller ab.

• Vorhandene Frostschutzberegnungs-
anlagen sollten einsatzbereit sein. 
Leider ist diese Möglichkeit des 
Frostschutzes aus Mangel an Wasser 
und technischen Einrichtungen nur in 
sehr wenigen Fällen möglich.

• Vorsicht auch bei Luftumwälzung mit 
Großraumsprühgeräten und mit An-
bausprühgeräten. Diese haben in 
der Vergangenheit den Frostschaden 
noch verstärkt.

• Hubschraubereinsatz zur Durchwir-
belung unterschiedlich warmer Luft-
schichten ist bei Inversionswetterla-
gen (Strahlungsfrost) grundsätzlich 
als Frostschutzmaßnahme geeignet. 
Ist die Frostsituation eher als Wind-
frost einzustufen, ist die Wirkung ge-
ringer oder gar nicht gegeben. Ein 
Hubschraubereinsatz bedarf einer 
geregelten Vorplanung. Zu prüfen ist 
insbesondere, ab welcher Zeit der 
Hubschrauber fl iegen darf (Nacht), 
welche Flächen er abzudecken ver-
mag und ob Lärmimmissionen in der 
Nähe von Wohnbebauung eine Rol-
le spielen. Dabei ist auch der Kosten / 
Nutzen-Aspekt zu berücksichtigen.

• Mit der Stickstoffdüngung sollte ge-
wartet werden. Frostgeschädigte An-
lagen brauchen weniger oder gar kei-
nen Dünger.

• Auch mit Ausbrecharbeiten bei be-
reits weiter entwickelten Anlagen 
sollte noch gewartet werden.

• Geplante Austriebsspritzungen 
sollten aufgeschoben werden.

Quelle: WBI Rebschutzdienst

Allgemeine Hinweise zum Frostschutz im Weinbau
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Dipl. oec. Daniel Weeber

Fachreferent für Frucht-
saftbetriebe und Wein-
kellereien im VdAW e.V.

Tel. 0711 / 16 779 - 12
Mail: weeber@vdaw.de
Internet: www.vdaw.de

w.r.wagner / Pixelio.de

Zutatenliste und Nährwertdeklaration

Sehr wahrscheinlich wird in abseh-
barer Zeit EU-weit eine verpfl ichtende 
Kennzeichnung für alle alkoholischen 
Getränke mit Zutatenverzeichnis und 
Nährwertdeklaration eingeführt. Ei-
nen entsprechenden Beschluss hat 
die Europäische Kommission am 
13. März 2017 vorgelegt. Dabei wird 
auf die Selbstregulierungskräfte der 
Branche gesetzt. 

Wie es in den Schlussfolgerungen 
eines Berichts der Kommission heißt, 
wird die Branche aufgefordert, „auf 
die Erwartungen der Verbraucher zu 
reagieren und innerhalb eines Jah-
res nach Verabschiedung dieses Be-
richts einen Vorschlag zur Selbst-
regulierung vorzulegen, der den 
gesamten Sektor der alkoholischen 
Getränke erfasst.“ Der Selbstregu-
lierungsansatz müsse von der Indus-
trie (nicht von der Politik) entwickelt 
und von ihr vorgeschlagen werden. 
Die Modalitäten seien zwar nicht de-
fi niert, doch die Kommission erwarte 
in der Tat, dass der Vorschlag durch 
die Verbände ausgearbeitet werde, 
da es ein gemeinsamer Ansatz sein 
müsse. Nach Vorlage des Selbstre-
gulierungsvorschlags will die Kom-
mission diesen bewerten. Sollte sie 
ihn als unzureichend einstufen, will 
sie „eine Folgenabschätzung vor-
nehmen, um zu prüfen, welche wei-
teren Optionen im Einklang mit den 
Grundsätzen für eine bessere Recht-
setzung bestehen.“ Am Ende steht 
ein Verordnungsvorschlag, dessen 
endgültige Verabschiedung einige 
Zeit in Anspruch nehmen wird und in 
den möglicherweise weitere Forde-
rungen einfl ießen, wobei es nicht um 
das „ob“, sondern um das „wann und 
wie“ geht. 

Hintergrund: Während die seit De-
zember 2014 geltende EU-Verord-
nung 1169/2011 für Lebensmittel 
eine grundsätzliche Verpfl ichtung 
zur Angabe von Zutaten und Nähr-
werten vorschreibt, wurden Getränke 
mit einem Alkoholgehalt von mehr 
als 1,2 Volumenprozent hiervon aus-
drücklich befreit. Allerdings wurde 
die Kommission aufgefordert, einen 

Bericht zu der Frage vorzulegen, „ob 
alkoholische Getränke in Zukunft ins-
besondere der Pfl icht zur Angabe 
des Brennwertes unterliegen sollten.“ 
Falls ja, sollte die Kommission einen 
Gesetzgebungsvorschlag für ein Zu-
tatenverzeichnis oder eine verpfl ich-
tende Nährwertdeklaration vorlegen.

Diesen Pfl ichten ist die EU-Kommis-
sion nicht nachgekommen. Die Untä-
tigkeit der Kommission veranlasste 
das Europäische Parlament im April 
2015 im Rahmen der Diskussion über 
die künftige EU-Alkoholstrategie zu 
einer Entschließung, in der die Kom-
mission zunächst aufgefordert wird, 
den bis Dezember 2014 zugesagten 
Bericht umgehend vorzulegen. 

Weiterhin forderte das EU-Parla-
ment die Kommission auf, spätestens 
2016 einen Legislativvorschlag vor-
zulegen, der mindestens die Anga-
be des Kaloriengehalts auf den Eti-
ketten aller alkoholischen Getränke 
vorschreibt. Auch diesen Aufforde-
rungen schenkte die EU-Kommission 
keine Beachtung. Erst am 13. März 
2017 legte sie den „Bericht der Kom-
mission an das Europäische Parla-
ment und den Rat über die verpfl ich-
tende Kennzeichnung alkoholischer 
Getränke mit dem Zutatenverzeich-
nis und der Nährwertdeklaration“ vor. 

Daniel Weeber, 
VdAW

Terminhinweis

22. Juni 2017

Mitgliederversammlung 
Fachgruppe Fruchtsaft

Veranstaltungsort: 
Manufaktur Jörg Geiger GmbH 

in 73114 Schlat.
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Deutsche Prädikatsweine haben sich 
im vergangenen Jahr erneut gut ver-
kauft. Im Inland sei der Absatz sta-
bil gewesen, während die Exporte 
weiter gewachsen seien, so der Ver-
band Deutscher Prädikatsweingüter 
(VDP). Laut Verbandsangaben wur-
den 2016 nach vorläufi gen Daten ins-
gesamt 34 Mio Flaschen Wein im 
Wert von etwa 323 Mio Euro verkauft. 
Das Gros von 77 Prozent wurde da-
bei in Deutschland abgesetzt, wobei 
der Direktverkauf ab Weingut mit 42 
Prozent die dominierende Vertriebs-
form war. Auf den stationären Han-
del entfi el ein Anteil von 35 Prozent. 
Allerdings mussten Marktanteile an 
den aufstrebenden Onlinehandel 
abgeben werden, der es zuletzt auf 
5 Prozent brachte. Der Rest des In-
landsabsatzes von 17 Prozent er-
folgte über die Gastronomie. Immer 
mehr getrunken wird der deutsche 
Prädikatswein laut VDP im Ausland; 
fast ein Viertel der Flaschen wurde 
2016 jenseits der Grenzen verkauft. 
Die wichtigsten Exportmärkte waren 
dabei die Benelux-Staaten, die USA 
und Skandinavien. 

Einweg-Pfandpfl icht

In den vergangenen Wochen wurde 
viel über den Entwurf eines „Gesetzes 
zur Fortentwicklung der haushalts-
nahen Getrennterfassung von wert-
stoffhaltigen Abfällen“ diskutiert. Ent-
gegen mancher Befürchtungen ist in 
dem Gesetzentwurf jedoch keine Be-
pfandung von Wein, Sekt und Spiritu-
osen vorgesehen. Auch Getränke mit 
einem Fruchtsaftanteil von mehr als 
50 Prozent sind vom Pfand ausgenom-
men. Einzig kohlensäurehaltige Ge-
tränke mit einem geringeren Frucht-
saftanteil sollen von der Pfandpfl icht 
betroffen sein – dies würde hauptsäch-
lich Fruchtnektare mit CO2 betreffen. 

Wegen der Änderungen zur Einfü-
gung der Mehrwegquote von 80 Pro-
zent, jedoch ohne Sanktionierung 
bei Nicht-Erreichen, konnte das Ge-
setz noch nicht vom Bundesrat verab-
schiedet werden. Bisher gibt es kei-
ne Hinweise, dass das Gesetz noch 
scheitern könnte, so dass mit der Ver-
abschiedung im Bundesrat voraus-
sichtlich am 12. Mai gerechnet wird. 

Daniel Weeber, VdAW

Wenn man einen Finanzpartner hat,  
der die Region und ihre Menschen kennt.

Sprechen Sie mit uns.

sparkasse.de

Verstehen  
ist einfach.

Stärker gefragt waren zuletzt von den 
ausländischen Kunden der Spätbur-
gunder und vor allem in Skandinavien 
der Biowein. Für die Zukunft werden 
Asien mit China, aber auch Osteuro-
pa mit Russland als Auslandsmärkte 
mit gutem Absatzpotenzial gesehen. 

„Die Weinmärkte sind national wie 
international hart umkämpft. Un-
seren Mitgliedern gelingt es zuneh-
mend, durch die klare Positionierung 
unserer Spitzenweine und – unter-
stützt von der strikten, herkunftsbe-
zogenen Qualitätshierarchie – eine 
stabile Nachfrage in allen Klassifi ka-
tionsstufen zu generieren“, erklärte 
VDP-Präsident Steffen Christmann. 
Ihm zufolge sind die Weine des Jahr-
gangs 2016 sehr balanciert und ha-
ben eine große Harmonie. Sie über-
zeugten mit einer feinen Säure und 
elegant charmanter Frucht und seien 
trotz des feuchten Frühjahrs meist in 
ausreichenden Mengen verfügbar, 
so dass die Nachfrage auch 2017 gut 
bedient werden könne. 

AgE

Deutsche Prädikatsweine bleiben gefragt

Nick Herbold / Pixelio.de
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Streuobstzentrum und Streuobst-Guides

Der Bezirksverband für Obst- und 
Gartenbau Schwäbisch Gmünd e.V. 
widmet sich in seiner Arbeit insbeson-
dere auch unserer landschaftsprä-
genden Kulturlandschaft. Streuobst 
zu erleben ist dabei ein wichtiges An-
liegen, das zugleich Unterhaltung und 
Wissen vermittelt. Unsere Streuobst-
wiesen sind eine einzigartige Kultur-
landschaft, die es so europaweit nur 
in Baden Württemberg gibt. Mit bis zu 
5.000 Tier- und Pfl anzenarten zählen 
Streuobstwiesen zu den artenreichs-
ten Lebensräumen und sind somit 
ein Garant für biologische Vielfalt. 
Diesen Lebensraum mit seinen vie-
len verschiedenen Bewohnern ken-
nenzulernen, ist eine spannende Er-
fahrung, die auch zu verstehen hilft, 
warum Streuobstwiesen schützens-
wert sind – denn nur was Mann oder 
Frau kennt, lohnt sich auch zu schüt-
zen und zu erhalten. Um dieses Ziel 
zu erreichen, hat der Bezirksverband 
für Obst- und Gartenbau Schwäbisch 
Gmünd ein Streuobstzentrum einge-
richtet und Streuobst-Guides ausge-
bildet, die Streuobst zu einem Erleb-
nis machen. 

Obstwiesen gehören schon seit 
über 200 Jahren zum Landschafts-
bild in Baden-Württemberg. Noch 
vor 50 Jahre waren diese Obstwie-
sen, die heute als Streuobstwiesen 
bezeichnet werden, die Basis für den 
Erwerbsobstbau. Der Streuobst-

bau, wie er in Baden-Württemberg 
zu fi nden ist, ist europaweit einzig-
artig, da er einen der artenreichs-
ten Landschaftselemente in Mittel-
europa darstellt. Entstanden mit dem 
Zweck, durch eine Doppelnutzung 
der Fläche die Bevölkerung neben 
der rein landwirtschaftlichen Nut-
zung mit frischem Obst zu versor-
gen, verschwindet diese Kulturland-
schaft aufgrund von wirtschaftlichen 
Zwängen immer mehr. Durch die Ver-
änderung des Obstanbaus und des-
sen Spezialisierung besteht auch die 
Notwendigkeit des arbeitsintensiven 
Anbaus von Obst auf Hochstämmen 
nicht mehr.

Wir ernten heute von Bäumen, die 
unsere Vorfahren mit viel Mühe und 
Aufwand über Jahrzehnte erzogen 
haben. Der Erhalt dieser prägenden 
Kulturlandschaft nicht nur für spä-
tere Generationen und das notwen-
dige Wissen zu vermitteln, war schon 
immer ein Ziel des Bezirksverbandes 
für Obst- und Gartenbau Schwäbisch 
Gmünd. Zur Wissensvermittlung sind 
dabei sowohl die Praxis als auch die 
Theorie wichtig. Die Vermittlung des 
notwendigen Wissens wird in un-
serem Streuobstzentrum durchge-
führt. 

Das Streuobstzentrum liegt inmitten 
von Streuobstwiesen, die anlässlich 
der Landesgartenschau in Schwä-

Gabi Schoenemann / Pixelio.de
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bisch Gmünd im Landschaftspark 
Himmelsgarten geschaffen wurden. 
Über 200 Streuobstbäume wurden 
hier gepfl anzt. Die Streuobstwie-
se bietet die Möglichkeit, auf einem 
größeren Areal die praktische Ar-
beit der Streuobstpfl ege kennen 
zu lernen. Neben Äpfel und Birnen 
sind Kirschen, Zwetschgen, Mispeln 
und vieles mehr vorhanden. Die-
se Streuobstbäume werden minde-
stens noch für die nächsten 20 Jah-
re vom Bezirksverband für Obst- und 
Gartenbau Schwäbisch Gmünd ge-
pfl egt. Die Nachhaltigkeit des ge-
samten Naturraums der Wiese als 
auch des Baumes schafft Chancen, 
die Biodiversität erlebbar zu machen. 
Die Vielfalt und die Wertigkeit einer 
Streuobstwiese kann dabei durch 
die Einbindung in den Landschafts-
park „Himmelsgarten“ allen Bevölke-
rungsschichten zugänglich gemacht 
werden. Vor allem Kinder und Ju-
gendliche werden durch das Gesamt-
angebot angesprochen und können 
so an das Thema „Kulturlandschaft“ 
herangeführt werden.

Vortragsveranstaltungen, Seminare 
und Workshops mit theoretischen 
und praktischen Inhalten werden im 
Streuobstzentrum angeboten. Wich-
tig ist uns dabei, alle Altersgruppen 
von Kindern und Jugendlichen bis 
hin zu den Senioren für das Erlebnis 
Streuobst von der Blüte bis zur Ernte 
zu begeistern. Die Veranstaltungen 
sind im Internet unter www.bzv-gd.de 
abrufbar.

Von Ende April bis Ende Oktober ist 
das Streuobstzentrum jeden Sonntag 
Nachmittag geöffnet und fachkundige 
Mitglieder unseres Bezirksverbandes 
präsentieren ein bestimmtes Thema 
oder stellen sich den obst- und gar-
tenbaulichen Fragen der Besucher. 

Um dies zu einem Erlebnis werden 
zu lassen, hat der Bezirksverband 
für Obst- und Gartenbau Schwäbisch 
Gmünd aktive Streuobstschützer ge-
wonnen, die das Thema „Streuobst“ 
aus verschiedenen Blickwinkeln be-
leuchten. Diese Mitarbeiter wur-
den umfassend durch den Bezirks-
verband für Obst- und Gartenbau 
Schwäbisch Gmünd in Zusammen-
arbeit mit der Stiftung Naturschutz-
fonds und der Umweltakademie 
Baden-Württemberg ausgebildet. 
Die BANU-zertifi zierten Streuobst-
Guides führen Gruppen aller Art 
durch die Streuobstwiesen und er-
klären, warum dieser Lebensraum so 
interessant und gleichzeitig für unser 
Auge so schön ist. Vom Frühjahr mit 
seiner Blütenpracht über das Wach-
sen und Gedeihen im Sommer bis 
hin zum Fruchtbehang im Herbst er-
freut die Streuobstwiese jeden. 

Die 17 ausgebildeten Streuobst-
Guides verfügen ebenso über natur-
kundliches und regionales Wissen 
wie über obstbauliche Grundlagen. 
Noch wichtiger als diese fachlichen 
Schwerpunkte ist jedoch die Erleb-
nispädagogik, die jede Führung zu 
etwas Besonderem macht. Ob eine 

Verkostung oder eine andere Aktivi-
tät angeboten wird, hängt vom jewei-
ligen Thema der Führung ab. Eines 
ist jedoch sicher: Die Streuobst-
Guides nehmen Sie mit großem En-
gagement und ansteckender Begeis-
terung auf individuelle Entdeckungs-, 
Erlebnis- und Genussführungen in 
die Streuobstwiese mit und gehen 
dabei individuell auf die unterschied-
lichen Bedürfnisse von Familien, 
Gruppenreisenden, Naturliebhabern 
oder versierten Streuobstspezia-
listen ein. 

Bei der Führung „Erlebnis Streu-
obst“ wird z.B. der „Himmelsgarten“ 
mit seiner Vielfalt an Obstgehölzen 
und Streuobstbäumen in verschie-
denen Formen, Sorten und Arten 
thematisiert. Insgesamt werden 19 
unterschiedliche Spezialführungen 
angeboten. Die Themen „Rund um die 
Honigbiene“, „Vögel der Streuobstwie-
sen“ oder „Vom Kern zum Apfel“ las-
sen die Vielfalt der Angebote erahnen. 

Weitere Informationen stehen unter 
www.streuobst-guide.de zur Verfü-
gung. Eine Buchung ist sowohl über 
das Internet als auch per E-Mail un-
ter info@streuobst-guide.de möglich. 
Die Streuobst-Guides und der Be-
zirksverband für Obst- und Garten-
bau Schwäbisch Gmünd freuen sich 
über Ihr Interesse und auf Ihren Be-
such vor Ort und im Internet!

Bezirksverband für Obst- und Gartenbau 
Schwäbisch Gmünd e.V.
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Attraktive Preise für Streuobst
Abschlussveranstaltung des Forschungsprojekts „Aufpreisvermarktung 
von Streuobstprodukten“ in Stuttgart-Hohenheim

„Attraktive Preise für Streuobst“ – 
unter diesem Motto hatten das Mi-
nisterium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz (MLR) und der 
NABU Baden-Württemberg am 25. 
März in die Akademie der katho-
lischen Diözese Rottenburg-Stuttg-
art eingeladen. Rund 80 Akteurinnen 
und Akteure aus der Streuobst-Auf-
preisvermarktung sowie Interessierte 
aus Keltereien, Obst- und Gartenbau-
vereinen, Naturschutz und Verwal-
tung nahmen die Gelegenheit wahr, 
sich gemeinsam über die Zukunft ei-
ner erfolgreichen Vermarktung von 
Streuobstprodukten auszutauschen.

Der Trend von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern hin zu regionalen und au-
thentischen Produkten mit anspruchs-
vollen Qualitätsstandards bringt ein 
großes Potenzial für die Streuobst-
bestände in Baden-Württemberg, 
hob Staatssekretärin Friedlinde Gurr-
Hirsch in ihrem Grußwort hervor. Mar-
kus Rösler, Sprecher des NABU-Bun-
desfachausschusses für Streuobst, 
betonte die besondere Wichtigkeit at-
traktiver und innovativer Konzepte, 
um die gefährdeten Streuobstwiesen 
zu erhalten und einen Mehrpreis am 
Markt durchsetzen zu können.

Aufbauend auf den Ergebnissen des 
Forschungsprojekts „Aufpreisver-
marktung von Streuobstprodukten“, 
die NABU-Projektleiterin Ingrid Eber-
hardt-Schad präsentierte, tauschten 
sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer über ihre Erfahrungen und 
Konzepte der Streuobstvermarktung 
aus. Gastreferent Pierre Coulin aus 
der Schweiz stellte die vielfältigen 
Marketinginstrumente des schwei-
zerischen Streuobstvereins Hoch-
stamm Suisse vor, der unter dem 
Label „Hochstamm Suisse“ erfolg-
reich Produkte von Hochstammobst-
bäumen zertifi ziert und als Vermittler 
zwischen Produzenten, Verarbeiter 
und dem Handel aktiv ist. Über die 
Möglichkeiten der Biozertifi zierung 
informierte danach Christiane Steen 
von der ABCERT AG.

„Zukunftsfähige Partnerschaften“ 
lautete der Titel der anschließenden 
Talkrunde mit Dr. Markus Rösler, Pier-
re Coulin und Folker Brand, Betriebs-
leiter der Hohenloher Fruchtsäfte. 
Dabei beantworteten die Experten 
Fragen, was es aus ihrer Sicht benö-
tigt, damit sich die Idee eines Mehr-
preises für Hochstammprodukte am 
Markt durchsetzen lässt.

Workshops zu Themen wie „Best of 
Marketing“, „Biozertifi zierung“ oder 
„Chancen und Grenzen eines ge-
meinsamen Marktauftritts“ boten Ge-
legenheit zum Erfahrungsaustausch. 
Vielfältige Anregungen lieferte auch 
der „Markt der Möglichkeiten“: Elf 
Aussteller präsentierten außerge-
wöhnliche Konzepte, zum Beispiel 
Fruchtgummis aus Streuobst oder 
Möglichkeiten einer solidarischen 
Landwirtschaft im Streuobstbau.

Moderator Martin Ries (MLR) ermu-
tigte die Akteurinnen und Akteure 
der Streuobst-Aufpreisvermarktung, 
selbst aktiv zu werden und dabei 
die Kundenperspektive noch stärker 
in den Vordergrund ihrer Vertriebs-
arbeit zu rücken und Streuobstpro-
dukte zielgruppenorientiert am Markt 
zu positionieren. 

Nähere Informationen zur Tagung fi n-
den Sie auf www.streuobst-bw.info

Adam Schnabler
NABU Baden-Württemberg
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Kreßberger Premium-Fruchtgummis
Wer an die Verarbeitung von Streu-
obst denkt, dem erscheinen sofort al-
lerlei Köstlichkeiten vor dem inneren 
Auge. Ob Säfte, Liköre, Brände oder  
Cidre – dem Genuss scheinen keine 
Grenzen gesetzt. ln und um die Ge-
meinde Kreßberg ist seit eini gen Jah-
ren jedoch noch ein ganz anderes 
Produkt aus Streuobst be kannt und  
heiß begehrt: Frucht gummis!

Als echtes Regionalprodukt der Mar-
ke „Kreßberger Premium“ werden sie 
aus sortenreinen Säften, gewonnen 
aus dem Streuobst der Region Ho-
henlohe-Franken, hergestellt. Ange-
fangen mit den Geschmacksrichtun-
gen Jakob-Fischer und Schweizer 
Wasserbirne, wurde das Sortiment  
in den letzten Jahren auf Holunder, 
schwarze Johannisbeere und Kirsche 
ausgeweitet. Die Süßigkeiten wei-
sen im Vergleich zu ähnlichen Pro-
dukten einen geringen Zuckergehalt 
auf und kommen, auch auf Grund 
ihres 20-prozentigen Fruchtsaftan-
teils, gänzlich ohne künstliche Aro-
men aus. Gerade die Verarbeitung al-
ter Obstsorten trägt zu deren Erhalt 
bei und ist bei Kreßberger Premium 
von großer Bedeutung. Dies kommt 
auch Allergikern zu Gute, für die die 
alten Sorten besser verträglich sind.

Besonderer Wert wird bei der Herstel-
lung der „Kreßberger-Premium“-Pro-
dukte auf die regionale Wertschöp-
fung gelegt. Das verarbeitete Obst 
stammt aus der unmittelbaren Regi-
on und wird direkt von den Landwir-
ten gekauft. Dank der  erfolgreichen 
Vermarktung der Produkte kann den 
Lieferanten ein Vielfaches des Markt-
preises bezahlt werden. Die Arbeit der 
Landwirte, für die das Aufl esen des 
Obstes mit einem hohen zeitlichen 
Aufwand verbunden ist, wird also wie-
der angemessen in Wert gesetzt und 
sie profi tieren vom Erhalt und der Pfl e-
ge der eigenen Streuobstbestände.

Getreu dem Prinzip „vor Ort ernten,  
vor Ort verarbeiten“ stammt nicht nur 
das verarbeitete Obst von den Streu-
obstwiesen der Region. Auch die 
Herstellung der Fruchtgummis erfolgt 
im weniger als 50 km entfernten Ro-
sengarten durch Reutter Sweets. Seit 
etwa sechs Jahren werden die Süß-
waren dort hergestellt und erfolgreich 
vermarktet. Fruchtgummis und Apfel-
säfte sind mittlerweile in über 60 Ver-
kaufsstellen erhältlich, darunter auch 
mehreren Edeka- und BAG-Märkte 
in den Kreisen Schwäbisch Hall, Ho-
henlohe und Ansbach, aber auch im 
Raum Erlangen und Nürnberg.

An Ideen für neue Produkte mangelt 
es den Kreßbergern nicht. Seit neu-
estem gibt es die Fruchtgummis auch 
in Bio-Qualität, und bis zum Sommer 
sollen sie in den Verkaufsstellen, 
parallel zu den konventionellen Pro-
dukten, erhältlich sein. 

Dass die Fruchtgummis ein voller Er-
folg sind, zeigt sich auch in den Pro-
duktionszahlen. Nach einer anfäng-
lichen Produktion von nur 200  kg im 
Jahr hat sich diese 2016 auf 20 Ton-
nen erhöht. Dieser Erfolg macht auch 
über die Grenzen der Region hinaus 
große Schlagzeilen, was dazu führte, 
dass „Kreßberger Premium“ mittler-
weile auch den Saft anderer Städ-
te und Initiativen zu Fruchtgummis 
verarbeitet – natürlich jeweils klar 
getrennt, damit jeder „seine eige-
nen“ Fruchtgummis verkaufen kann. 
Weitere Infos unter www.kressberger-
premium.de.

Quelle: Streuobstnews

Beim Saft ist Sortenvielfalt gefragt
Wer Wein mag, entwickelt für ge-
wöhnlich eine Vorliebe für eine be-
stimmte Traubensorte. Ähnlich 
könnte es demnächst auch Safttrin-
kern gehen. Sortenvielfalt lautet ak-
tuell die Devise für Fruchtsaftspezia-
listen wie die Amecke GmbH & Co. 
KG und die Maspex Group mit der 
Marke Tymbark. Denn Apfel ist z.B. 
nicht gleich Apfel. Beide Unterneh-
men bringen sortenspezifi sche Säfte 
auf den Markt, um den Geschmack 
anspruchsvoller Verbraucher zu tref-
fen und sie zum Safttrinken zu ani-
mieren.

Der Markt für Säfte und Saftgetränke  
ist in Europa weitestgehend gesättigt 
– und er ist hart umkämpft. Getränke-

hersteller versuchen, sich mit neuen 
Produkten vom Wettbewerb zu diffe-
renzieren und damit Marktanteile zu 
sichern. Ariana Amecke-Moennig-
hof, Produktmanagerin bei Amecke: 
„Apfelsäfte, die man heute in den Re-
galen fi ndet, sind in aller Regel Mi-
schungen aus Säften verschiedener  
Apfelsorten. Das Mischungsverhält-
nis ist abhängig von der Verfügbar-
keit. Wir glauben aber, dass sorten-
reine Premiumsäfte Potenzial haben 
– insbesondere in Märkten, die hohe 
Ansprüche stellen, was Lebensmittel 
und Getränke anbelangt. Genau dort 
setzen wir mit unserer Produktrange 
,Mein Lieblingsapfel' an, die wir in un-
ser Premium-Sortiment aufgenom-
men haben."

Das Unternehmen hat aktuell in 
Deutschland neben seinem traditio-
nellen Apfelsaft-Sortiment auch die 
sortenreinen Varianten Golden De-
licious, I da red und Cripps Pink in 
den Regalen. Ariana Amecke-Moen-
nighof: „Die herkömmlichen Sorten 
kommen wie gewohnt in 1 l Karton-
packungen auf den Markt. Bei ,Mein 
Lieblingsapfel' haben wir uns für die 
750 ml-Variante entschieden. Beide 
Volumengrößen lassen sich mit der-
selben Anlage abfüllen. Das macht 
uns in der Produktion fl exibel." Eine 
aktuelle Verbraucherumfrage bestä-
tigt diesen Ansatz. ln Deutschland 
würde über ein Viertel der befragten 
Verbraucher über 16 zu Säften grei-
fen, die aus spezifi schen Obstsorten 
hergestellt sind. 

confructa medien GmbH
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Multitalent für Saft

Im „Obstland“ zwischen Dresden und 
Leipzig gedeihen Erdbeeren, Kir-
schen, Johannisbeeren, Himbeeren, 
Stachelbeeren, Pfl aumen, Birnen und 
Äpfel in rauen Mengen – die Kelterei 
Sachsenobst GmbH verarbeitet diese 
nach der Ernte zu Fruchtsäften und 
Obstweinen. Nach zwei Hochwas-
serschäden binnen elf Jahren muss-
te das Unternehmen in eine neue Ab-
füllanlage investieren. Fülltechnik und 
Prozesstechnik sollten dabei unbe-
dingt aus einer Hand sein, denn die 
Aufgabenstellung war komplex: Ver-
schiedene Abfüllverfahren für unter-
schiedliche Behälterarten – und das 
für eine Vielzahl von Produkten.

Zu Zeiten der ehemaligen DDR war 
das Mutterunternehmen der Kelte-
rei Sachsenobst, die Obstland Dürr-
weitzschen AG, eines der fünf groß-
en Obstbauzentren des Landes, 
damals in der Rechtsform einer Ge-
nossenschaft. Sie besaß 1.500 Hek-
tar Obstanbaufl äche und weitere 
1.000 Hektar landwirtschaftliche Flä-
chen. Bei der Reprivatisierung im 
Jahr 1990 wurden die damals über 
1.300 Beschäftigten zu Aktionären 
der neugegründeten Obstland Dürr-
weitzschen AG. Mit diesen riesigen 
Plantagenfl ächen ist die Aktienge-
sellschaft heute einer der größten 
Obstanbauer Deutschlands. Die her-
vorragende Rohstoffbasis kommt 
auch der Kelterei Sachsenobst zugu-
te, die seit 1991 zur Obstland-Unter-
nehmensgruppe gehört.

Die Qualität für die Zukunft zu sichern 
und den Absatz möglichst noch zu 
steigern – das waren Sachsenobsts 
Prämissen für die neue Abfüllanlage. 
Und das, obwohl der vorhandene Fül-
ler italienischer Bauart erst 2011 in-
stalliert worden war. Doch eine Mo-
dernisierung war nötig. Denn binnen 
kürzester Zeit suchten zwei Hoch-
wasserkatastrophen die Region heim, 
und damit auch das Unternehmen. 
Nach dem völlig überraschend auf-
getretenen Jahrhunderthochwasser 
im Jahr 2002 stand der gesamte Be-
trieb meterhoch unter Wasser. Im An-
schluss reagierte das Unternehmen 

zwar sofort und baute einen Hoch-
wasser-Gebäudeschutz. Der erwies 
sich 2013 jedoch als genau sechs 
Zentimeter zu niedrig, wie Geschäfts-
führer Steffen Rockmann erläutert: 
„Ich musste zusehen, wie der Pegel 
Zentimeter um Zentimeter stieg. Ir-
gendwann war es dann soweit: Das 
Wasser fl oss über die Schutzwand 
und fl utete erneut das ganze Gebäu-
de.“ Für Sachsenobst bedeutete das, 
die Abfüllung nochmals neu bauen zu 
müssen. „Dabei haben wir uns jetzt 
für Qualität und Erfahrung entschie-
den. Beides bringt Krones mit.“

Entscheidung für einen Röhren-
wärmetauscher 

Die neue Abfüllanlage musste in 
der vorhandenen 600 Quadratme-
ter großen Halle untergebracht wer-
den – was durchaus eine Heraus-
forderung darstellte. Zunächst ließ 
Sachsenobst den Trockenteil um-
bauen, im Sommer 2016 nahm dann 
der Krones Füller seinen Betrieb auf. 
„Das Schönste kommt zum Schluss“, 
sagt Steffen Rockmann. „Bei der 
Auftragsvergabe war uns wichtig, 
dass Fülltechnik und Prozesstechnik 
von einem einzigen Hersteller gelie-
fert werden, denn die Komplexität im 
Fruchtsaftbereich ist hoch.“

Um noch mehr Platz zu gewinnen, 
räumte Sachsenobst ein nebenlie-
gendes Lager. So konnte Krones 
auf weiteren rund 100 Quadratme-

tern die Prozesstechnik aufbauen. 
Erstmals setzt Sachsenobst mit Va-
rioClean hier eine vollautomatische 
CIP-Anlage ein, welche die mikrobi-
ologische Sicherheit beim Abfüllen 
wesentlich erhöht. Zum Erhitzen des 
Produkts entschied sich der Betrieb 
für eine Kurzzeiterhitzungsanlage 
VarioFlash  H mit Röhrenwärmetau-
scher. „Das war eine Entscheidung 
für die Zukunft. Bekanntlich ist die Er-
stinvestition in einen Röhrenwärme-
tauscher höher als in einen Platten-
wärmetauscher. Aber die niedrigeren 
Wartungs-, Reinigungs- und Betriebs-
kosten gleichen das wieder aus“, ist 
Steffen Rockmann überzeugt. „Der 
Röhrenwärmetauscher eröffnet uns 
außerdem die Möglichkeit, bei Bedarf 
auch faserhaltige Produkte zu pa-
steurisieren und abzufüllen.“

Bekenntnis zur Mehrweg-
Glasfl asche

Grundvoraussetzung für den neuen 
Füller war, dass er sowohl PET- als 
auch Glasfl aschen abfüllen kann – 
denn ein Parallelbetrieb von zwei An-
lagen hätte sich in dieser Größen-
ordnung nicht gerechnet. „Wir ha-
ben relativ frühzeitig, nämlich be-
reits im Jahr 2002 damit begonnen, 
Fruchtsaft in PET-Flaschen abzu-
füllen“, erklärt Steffen Rockmann. 
„Das war gut so, denn heute gibt es 
im Lebensmittel-Einzelhandel kaum 
noch Neulistungen von Fruchtsaft in 
Mehrweg-Glasfl aschen.“ Trotzdem 
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füllt Sachsenobst noch mehr als die 
Hälfte des Absatzes in Glasfl aschen. 
Die 1,0-Liter-Mehrwegfl asche ist 
nach wie vor die stärkste Behälter-
art. „Da wir unseren Absatz speziell 
regional ausgebaut haben, sind wir 
vom Rückgang im Mehrwegsegment 
nicht so stark betroffen wie die rest-
liche Fruchtsaftindustrie“, sagt der 
Geschäftsführer.

Aufgrund der vielen Sorten muss 
Sachsenobst die Linie ein- bis zwei-
mal pro Tag umstellen, entweder auf 
ein anderes Produkt oder auf eine 
andere Behältergröße. Den Umbau 
von Glas- auf PET-Flaschen bezie-
hungsweise umgekehrt nehmen die 
Mitarbeiter des Wartungsteams al-
lerdings immer im Anschluss an eine 
Tagesschicht vor, damit jedes Abfüll-
team seine Schicht auch tatsächlich 
zum Abfüllen nutzen kann. Dabei ver-
sucht Sachsenobst, PET- oder Glas-
behälter jeweils an mehreren Tagen 
hintereinander abzufüllen. „Die Rei-
nigungszeiten sind jetzt zwar etwas 
länger, aber das wirkt sich positiv 
auf die Sicherheit der Getränke aus. 
Fruchtsaft ist ein sensibles Produkt. 
Die Verfahrenstechnik bei Krones ist 
so ausgelegt, dass qualitätserhaltend 
gearbeitet wird“, betont Rockmann.

Leichtere Individualfl asche

Die PET-Behälter bezieht Sach-
senobst bereits fertig geblasen von 
einem Converter. Zum Abfüllen nutzt 

das Unternehmen das NitroHot-
fi ll Verfahren. Dabei wird nach dem 
Heißabfüllen fl üssiger Stickstoff in 
den Flaschenhals injiziert. Dies ver-
hindert, dass sich der Behälter beim 
Abkühlen zusammenzieht. Für Sach-
senobst bedeutet NitroHotfi ll, dass es 
auf die konventionellen Hotfi ll-Behäl-
ter verzichten kann – was gleich zwei 
Vorteile mit sich bringt: „Zum einen 
konnten wir so gemeinsam mit dem 
Flaschenproduzenten eine Individual-
fl asche kreieren, die ein attraktiveres 
Etikett zulässt. Zum anderen verbu-
chen wir eine Kosteneinsparung, da 
wir das Gewicht um rund zehn Pro-
zent reduzieren konnten. Wir haben 
die Hotfi ll-Technik perfektioniert und 
mit dem neuen Verfahren einen sta-
bileren Füllprozess erreicht.“

Doch mit der neuen Abfülltechnik 
steigen auch die Anforderungen an 
das Bedienpersonal: „Die hinterlegte 
Steuerungstechnik ist das Spiegel-
bild der qualitätsorientierten Verfah-
renstechnik, die Krones zu bieten hat. 
Hier müssen unsere Mitarbeiter tiefer 
einsteigen als bisher.“ Sachsenobst 
hat sich deshalb dazu entschlossen, 
die entsprechenden Bediener nach-
träglich vor Ort von Krones schulen 
zu lassen.

Trend zur Regionalität

Der Absatz der Kelterei Sachsenobst 
konnte in den vergangenen Jahren 
entgegen dem Branchentrend über-

durchschnittlich zulegen. Das soll 
nach Möglichkeit auch so weiterge-
hen. Zum Großteil verkauft Sach-
senobst seine Produkte über den 
Getränke-Fachgroßhandel, die Gas-
tronomie und Getränke-Abholmärkte. 

„Wenn wir an den Lebensmittel-Ein-
zelhandel liefern, müssen das Qua-
litätsbild und der Preis erhalten blei-
ben“, betont Steffen Rockmann. 
Besonders der von Marktforschern 
prognostizierte, langfristig anhal-
tende Trend zur Regionalität spielt 
dem sächsischen Saftanbieter in die 
Hände. Diese Entwicklung will Sach-
senobst als Anker in einer komplexer 
werdenden Welt ebenfalls stärker im 
Bio-Segment nutzen. „Für uns galt 
schon immer: Bio-Produkte müssen 
auch regional angebaut werden. Wir 
importieren keine Bio-Rohstoffe aus 
den entlegensten Ecken der Welt. 
Das widerspräche in unseren Augen 
dem Bio-Gedanken unter der Marke 
Sachsenobst“, betont der Geschäfts-
führer.

Bio-Produkte sind in Deutschland 
derzeit so stark gefragt, dass eine 
hohe Unterdeckung an Rohstoffen im 
Markt festzustellen ist. Mit ihrer Mut-
tergesellschaft Obstland Dürrweitz-
schen AG im Rücken fällt es der Kel-
terei Sachsenobst aber relativ leicht, 
darauf zu reagieren. Bereits jetzt hat 
sie einen Bio-Apfelsaft aus Äpfeln 
von eigenen Plantagen im Angebot. 

Dieses Sortiment soll noch erwei-
tert werden. 2017 kommt auch eine 
Gourmet-Linie mit sortenreinen Ap-
fel-Direktsäften, aber auch Johannis-
beer-, Aronia- und Sauerkirsch-Nek-
taren auf den Markt. Derzeit werden 
Johannisbeeren und Stachelbeeren 
auf biologische Anbauweise umge-
stellt. Nach der vorgeschriebenen 
Übergangszeit können diese Roh-
stoffe ab 2019 als Bio-Waren ver-
marktet werden. Selbstbewusst stellt 
Steffen Rockmann fest: „Die Zielrich-
tungen Bio-Säfte und Regionalität 
sind unsere konkrete Unternehmens-
antwort auf die Herausforderungen 
dieser Zeit.“

Ulrich Werther
Krones AG

Firmeninformation
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Getränke beim Transport richtig sichern!

Verlader, Unternehmer und Fahrer tra-
gen gleichermaßen Verantwortung bei 
der Ladungssicherung. Egal, ob Sie 
Wasser in Flaschen oder Bier in Fäs-
sern transportieren – Dr. Jörg Hedt-
mann, Präventionsleiter der Berufsge-
nossenschaft für Fahrzeughalter, rät: 
„Unterschiedliche Gebinde verlangen 
spezielle Maßnahmen zur Ladungs-
sicherung. Wenn Getränketransporte 
zu Ihrem Aufgabengebiet gehören, 
sollten Sie auf geeignete Fahrzeuge 
zurückgreifen. Es gibt hierfür Spezi-
alfahrzeuge, bei denen die Erforder-
nisse der Ladungssicherung mit ergo-
nomisch sinnvollen Methoden für das 
Be- und Entladen kombiniert werden 
können. Machen Sie sich mit den Be-
sonderheiten der Ladung vertraut und 
verwenden Sie die passenden und 
speziellen Ladungssicherungshilfs-
mittel, damit Ihre Fracht sicher beim 
Kunden ankommt und das Leergut 
sicher zurück befördert werden kann. 
Wenn Sie unterschiedliche Verpa-
ckungseinheiten zusammen verladen, 
vergessen Sie beim Stapeln oder 
übereinander laden die oftmals ho-
hen Schwerpunkte der einzelnen Ein-
heiten nicht. Stellen Sie zudem einen 
Lastverteilungsplan auf. Der stetige 
Austausch der vollen Gebinde gegen 
das Leergut stellt besondere Ansprü-
che an die Ladungsplanung. Denken 
Sie daran, entstehende Leerräume 
sofort auszufüllen und nutzen Sie die 
für die Getränkeverladung vorhan-
denen ergonomischen Hilfsmittel!“

Viele speziell für den Getränketrans-
port hergestellten Fahrzeugaufbau-
ten besitzen mittlerweile individuelle 
Zertifi kate zur vereinfachten La-
dungssicherung. Mit Aussagen über 
beispielweise Mindestreibwerte oder 
maximale Ladelücken soll eine aus-
reichende Ladungssicherung allein 
durch den Aufbau oder durch das 
Verwenden einer geringen Anzahl 
weiterer Hilfsmittel gewährleistet 
werden. Grundsätzlich vereinfacht 
sich so die Arbeit, doch aufgepasst: 
Entsprechende Bescheinigungen 
sind genau zu beachten. 

In der Kontrollpraxis wird laut Martin 
Orthen vom Polizeipräsidium Bonn 
sehr darauf geachtet, ob alle ge-
nannten Aufl agen eingehalten wer-
den. Und das aus gutem Grund: Ge-
schieht dies nicht, kann der Aufbau 
seine Aufgabe nicht erfüllen. Häufi g 
trifft der Polizist bei der Kontrolle auf 
LKW´s, deren Fahrer im guten Glau-
ben an ihr Zertifi kat die Fracht nicht 
ordnungsgemäß sichern, weil sie 
ihre Papiere nicht komplett gelesen 
haben. Doch nicht nur der Fahrer ist 
für eine ordnungsgemäße Sicherung 
der Waren zuständig. Neben dem 
LKW-Fahrer stehen der Fahrzeug-
halter sowie der Verlader (Leiter der 
Ladearbeiten) in der Verantwortung 
(Kasten rechts). 

Wer einen zertifi zierten Aufbau für 
den Getränketransport nutzt, muss 

alle Bescheinigungen genau beach-
ten. Sonst könnte es bei Kontrollen 
zu Problemen kommen. Damit Ihnen 
oder Ihren Fahrern das nicht pas-
siert, fi nden Sie in folgendem Über-
blick die wichtigsten Aspekte bei der 
Ladungssicherung.

Vor dem Getränketransport 
grundsätzlich auf den Trailer 
achten!

• Bei formschlüssiger Verladung der 
Güter an die Laderaumbegren-
zungen des Fahrzeugs müssen die 
gemäß der Richtlinie VDI 2700 auf-
tretenden Beschleunigungswerte 
und die daraus resultierenden Kräf-
te aufgenommen werden können. 
80 Prozent des Ladungsgewichts 
sind gegen Bewegung der Ladung 
nach vorne sowie jeweils 50 Prozent 
des Ladegewichts gegen Bewe-
gung der Ladung zu den Seiten und 
nach hinten zu sichern. Beispiel: 
Bei 10 Tonnen Ladungsgewicht wä-
ren dies 8 Tonnen nach vorne und 
jeweils 5 Tonnen zur Seite sowie 
nach hinten.

• Wenn Sie Fahrzeuge mit verstärk-
ten Aufbauten nach DIN EN 12642 
Code XL mit ausdrücklicher Eig-
nung zum Getränketransport ein-
setzen, können Sie bei Vollausla-
dung (gemäß Modulmaßkette VDI 
2700 vollständig ausgefüllte Lade-
fl äche) auf zusätzliche Maßnahmen 
zur Sicherung der Ladung verzich-
ten. Wichtig: Voraussetzung dafür 
ist, dass der Trailer-Hersteller die 
nach VDI 2700 Blatt 12 geforderten 
Prüfkriterien gewährleistet. 

• Bei Fahrzeugen, deren Aufbaufe-
stigkeiten nach VDI 2700 Blatt 12 
Abschnitt 2.1 bestätigt sind, ist eine 
ausreichende Ladungssicherung 
durch den entsprechend stabilen 
Fahrzeugaufbau gewährleistet, 
wenn die einzelnen Teile der La-
dung auf dem Fahrzeug so gestaut 
sind, dass sie ihre Lage zueinander 
sowie zu den Laderaumbegren-
zungen des Fahrzeuges nicht oder 
nur geringfügig verändern können. 

• Um eine Punktbelastung des Fahr-
zeugaufbaus zu vermeiden, muss 
die Ware in Bezug auf Höhe und 
Gewicht möglichst gleichmäßig ver-
laden werden.
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Der Fahrer ist verpfl ichtet: 

• Die Ladung samt Ladungssiche-
rungshilfsmitteln sowie Verladeein-
richtungen so zu sichern, dass diese 
selbst bei Vollbremsung oder plötz-
licher Ausweichbewegung nicht ver-
rutschen, umfallen, hin- und her rol-
len, herabfallen oder vermeidbaren 
Lärm erzeugen können. 

• Die anerkannten Regeln der Tech-
nik (wie VDI-Richtlinien 2700 ff) zu 
beachten.

Der Fahrzeughalter ist verpfl ichtet:

• Ein Fahrzeug zur Verfügung zu stel-
len, das die Verkehrssicherheit ge-
währleistet. 

• Geeignete Ladungssicherungshilfs-
mittel in ausreichenden Mengen be-
reitzustellen. 

• Nach Vorgaben der Berufsgenos-
senschaft (BGVD29) dafür zu sor-
gen, dass gewerblich eingesetzte 
Transportfahrzeuge mit Pritschen-
aufbauten und Tiefl ader mit Zurr-
punkten ausgerüstet sind.

Der Absender (Verlader) ist 
verpfl ichtet: 

• Dafür zu sorgen, dass die Ladung 
beförderungssicher verladen und 
gesichert ist.

Bei Nichteinhaltung der Vorschrif-
ten können ggf. folgende Strafen 
aus dem Bußgeld-Katalog (IV) 
wirksam werden: 

• Verstoß des Fahrers: Die Vorschrif-
ten über die Beladung und Handha-
bung der Ladungssicherung wur-
den nicht beachtet (§ 9 Abs. 13, § 
10 Nr.17 GGVSE;§ 10 GGBefG). 

   Bußgeld: 300 Euro

• Verstoß des Verladers: Die Vor-
schriften über die Beladung und 
Handhabung der Ladungssiche-
rung wurden nicht beachtet (§ 9 
Abs. 13, § 10 Nr.17 GGVSE;§ 10 
GGBefG). Bußgeld: 500 Euro 

• Verstoß des Fahrzeughalters und 
Beförderers: Er hat nicht dafür ge-
sorgt, dass der Fahrzeugführer 
über die erforderliche Ausrüstung 
zur Durchführung der Ladungssi-
cherung verfügt (§ 9 Abs. 12 Nr.7, § 
10 Nr.16e GGVSE; § 10 GGBefG). 
Bußgeld: 800 Euro.

1. Vor dem Verladen palettierter Getränke-
kästen darauf achten, dass diese möglichst 
homogen und gleich hoch gepackt werden.

2. Voraussetzung: Sie müssen über ein ge-
eignetes Fahrzeug (DIN EN 12642 Code XL 
für Getränke) verfügen und die Ladefl äche 
besenrein säubern.

3. Ladung: Palettierte Getränkekästen immer 
bündig an die Stirnwand laden. Halten Sie 
stets den Lastverteilungsplan ein.

4. Sichern: Die Fahrerin stellt Leerpaletten 
senkrecht gegen die Getränkekästen, um die-
se vor den Fässern zu schützen.

5. Unterschiedliche Ware: Achten Sie darauf, 
dass auch die oberen Fässer vollständig auf 
eigenen Paletten stehen.

6. Zurren: Trotz des zertifi zierten Aufl iegers 
(DIN EN 12642 Code XL für Getränke) muss 
die gestapelte Palettenladung niedergezurrt 
werden.

7. Die Ladung ist richtig geladen und gesi-
chert, so dass die Plane geschlossen werden 
kann und das Fahrzeug abfahrbereit ist.

8. Weitere Lasi-Variante: Kipplatten sowie 
Sperrbalken, die mittels Lochschiene mit 
dem Fahrzeugaufbau verbunden sind. 
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So erhalten Sie eine formschlüs-
sige Ladung auf dem Trailer

• Ladungen sollten Sie grundsätzlich 
formschlüssig in Fahrtrichtung an 
Stirn- oder Zwischenwände laden.

• Halten Sie bei der Beladung stets 
den Lastverteilungsplan ein.

• Können Sie Lücken zu Stirn-, 
Rück- oder Zwischenwänden nicht 
vermeiden oder diese nicht durch 
geeignete Hilfsmittel (wie etwa 
Leerpaletten oder Stausäcke) fül-
len, müssen Sie die Ladung auf an-
dere Art sichern. Hierzu können Sie 
geeignete Hilfsmittel wie Sperrbal-
ken, Gitter oder Netze verwenden. 

• Vermeiden Sie Freiräume zur 
seitlichen Laderaumbegrenzung, 
welche selbst bei speziell für den 
Getränketransport geeigneten 
Fahrzeugen und bei Vollausladung 
entstehen können. 

• Können die Ladung oder Teile da-
von ihre Lage zueinander sowie zu 
den Fahrzeugaufbauten mehr als 
nur geringfügig verändern, müssen 
Sie die Ladung durch andere geeig-
nete Maßnahmen sichern.

• Zusätzliche Ladungssicherung: 
Genügt der Fahrzeugaufbau nicht, 
um die Ware zu sichern, sollten Sie 
geeignete Ladungssicherungshilfs-
mittel wie etwa Zurrgurte, Zurrpla-
nen oder Ladungssicherungsnetze 
sowie entsprechende zusätzliche 
Einbauten verwenden. 

Tipps für die richtige Sicherung 
beim Transport gemischter Ladung

• Schützen Sie die unterschiedlichen 
Ladegüter wie Fässer, Einwegge-
binde oder Getränkekästen vor ge-
genseitigen Beschädigungen. Dies 
erreichen Sie z.B. durch hochkant 
gestellte Leerpaletten oder Holz-
platten, die als fl ächige Abstüt-
zungen zwischen den einzelnen 
Ladeeinheiten dienen.

• Getränkeladungen, die nicht mit 
Aufbauten gemäß der DIN EN 
12642 Code XL transportiert werden 
(s. VDI 2700, Blatt 12, Abs. 2.1) oder 
nach den Ladungssicherungsmaß-
nahmen in Abs. 4.3.2 gesichert sind, 
sollten nach der Richtlinie VDI 3968 
zu einer Ladeeinheit zusammenge-
fasst und gesichert werden.

Das richtige Stapeln mehrerer 
Paletten unterschiedlicher Höhe

• Achten Sie beim Packen der einzel-
nen Paletten auf eine gleichmäßige 
Stapelhöhe und einen niedrigen 
Schwerpunkt.

• Kommen Paletten von ungleicher 
Höhe innerhalb der Ladung vor, 
stellen Sie die Paletten mit der grö-
ßeren Ladungshöhe an die Stirn- 
oder Zwischenwand. Ist dies nicht 
möglich, müssen zusätzliche La-
dungssicherungsmaßnahmen an-
gewendet werden.

• Wenn Sie Getränkepaletten in 
Mehrfachpalettenstapelung ohne 
Zwischenboden / -balken und ohne 
zusätzliche Ladungssicherung 
transportieren wollen, brauchen Sie 
einen geeigneten und vom Herstel-
ler bestätigten Fahrzeugaufbau.

• Fasspaletten können Sie in zweiter 
Ebene auf Getränkekästen nur mit 
zusätzlichen Ladungssicherungs-
hilfsmitteln transportieren. Für eine 
mehrlagige Stapelung von PU-, 
ALU oder Stahlfässern benötigen 
Sie Zwischenpaletten oder zusätz-
liche Sicherungsmaßnahmen.

• Achten Sie darauf, dass die unteren 
Ladeeinheiten dem Druck der obe-
ren Ladeeinheiten standhalten. Die 
Ladegüter müssen die Anforderun-
gen an die Stapelfähigkeit einer La-
deeinheit erfüllen.

Text und Bilder: 
VerkehrsRUNDSCHAU

Seminarangebot
16. Mai 2017

9.00 bis 14.30 Uhr
DEULA Kirchheim / Teck

Ladungssicherung 
Schwerpunkt Getränkelogistik

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, bitte 
melden Sie sich baldmöglichst an!

E-Mail: weeber@vdaw.de
Tel. 0711 / 16 779-12 oder -0

Fax 0711 / 458 60 93
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                     Wir machen den Unterschied! 

Codieren, 
markieren & 
etikettieren 

W
ei

te
re

 In
fo

s:

www.domino-deutschland.deHalle/Stand A2/439Halle/Stand 11/D55

Codieren, markieren und etikettieren
Dominos Ax-Serie setzt neue Maßstäbe bei Fratelli Branca Distillerie 

Von Grappa über Wermut und 
Schaumwein bis hin zu Fernet Bran-
ca, dem weltweit bekanntesten Ma-
genbitter – Fratelli Branca Distillerie 
liefert überall in der Welt Qualitätsspi-
rituosen und Tradition. „Für uns bei 
Branca ist Zuverlässigkeit entschei-
dend. Das ist der Grund, warum wir 
die Domino Ax-Serie gewählt haben“, 

betont Giorgio Mascitti, Betriebsleiter 
bei Fratelli Branca Distillerie.

Laut Giovanni Racidi, Leiter Produk-
tionsabteilung bei Fratelli Branca, 
hat die Einführung des neuen Do-
mino Ax350i Continuous-Inkjet-Dru-
ckers dem Management bereits po-
sitive Ergebnisse gebracht. Der erste 

Aspekt ist die schnelle Einsatzbe-
reitschaft des Druckers, selbst nach 
langen Stillstandszeiten. Der zweite 
Vorteil ist der einfache Austausch der 
Make-up- und Tinten-Kartuschen. In 
nur wenigen Schritten kann der An-
lagenbediener die alten Kartuschen 
entfernen und neue installieren. 

Der Ax350i ist leicht zu integrieren und 
zu konfi gurieren und zudem sehr lei-
stungsfähig. Er verspricht einen jahre-
langen, nahezu wartungsfreien Betrieb 
und unterstützt Tinten für alle Produkt-
oberfl ächen. Zudem besticht er durch 
die Stapelfähigkeit des Druckergehäu-
ses beim Einsatz mehrerer Systeme. 

„Die Wahl des richtigen Druckers ist 
sehr wichtig, denn mit unseren An-
lagen müssen wir alle gesetzlichen 
Anforderungen erfüllen“, so Mascitti. 
„Mit der neuen Domino Ax-Serie errei-
chen wir dieses Ziel mit nur minima-
lem Aufwand und maximalem Ergeb-
nis. Darüber hinaus können wir unsere 
Betriebskosten senken.“

Domino
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ProWein 2017 mit neuen Spitzenwerten
Messe schließt mit Rekordergebnis bei Besucher- und Ausstellerzahlen

Die ProWein hat auch in diesem Jahr 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt, 
dass sie die weltweit bedeutendste 
Business-Plattform für die internati-
onale Wein- und Spirituosenbranche 
ist. Über 6.500 Aussteller aus mehr 
als 60 Nationen – so viele wie nie zu-
vor – präsentierten sich vom 19. bis 
21. März auf der ProWein in Düssel-
dorf. Die Hälfte der Aussteller kam 
aus Italien (1.600) und Frankreich 
(1.500), gefolgt von Deutschland 
(1.000), Übersee (600), Österreich,
Spanien und Portugal. Im Fokus 
standen die neuen Weine aus allen 
relevanten Anbauregionen dieser 
Welt, ergänzt durch 300 Spirituosen-
spezialitäten. Der wohl prominentes-
te Aussteller war Sting mit seinem 
Weingut Il Palagio aus der Toskana. 
Der Superstar ließ es sich nicht neh-
men, selber zur ProWein zu kommen 
und mit seiner Frau Trudie Styler sei-
ne Weine zu präsentieren.

Auch die Besucherzahlen setzten in 
diesem Jahr neue Maßstäbe. Ins-
gesamt reisten 58.500 Fachbesu-
cher aus 130 Ländern zur ProWein. 
(2016: 55.700 aus 126 Ländern). Je-
der zweite Besucher kam aus dem 
Ausland. Besonders erfreulich war 
dabei auch der hohe Anteil an Füh-
rungskräften: Mindestens zwei Drittel 
aller Besucher zählten zu den Top-
Entscheidern. Sie kamen mit klaren 

Investitionsabsichten nach Düssel-
dorf: Knapp 60 Prozent aller Fachbe-
sucher hat direkt während der Messe 
seine Geschäftsabschlüsse getä-
tigt bzw. plant, nach der Messe zu 
ordern. Jeder zweite Besucher hat 
zudem neue Lieferanten gefunden. 
„Die ProWein ist eine unglaublich in-
tensive Messe. Drei Tage lang fi ndet 
hier bei uns in den Hallen ein sehr 
konzentriertes und überaus effek-
tives Business statt. Unter den Be-
suchern waren vor allem Key-Player 
– wichtige Importeure und Repräsen-
tanten großer internationaler Han-
delsketten. Die Branche hat auch in 
diesem Jahr wieder gezeigt, wie lei-
stungsfähig und stark sie ist. Es wur-
de extrem viel geordert und über 
neue Geschäftsideen gesprochen“, 
fasste Hans Werner Reinhard, Ge-
schäftsführer der Messe Düsseldorf, 
den erfolgreichen Messeverlauf zu-
sammen.

Das umfassende Angebot der Aus-
steller wurde in diesem Jahr durch 
besondere Schwerpunkte ergänzt. 
Dazu zählten unter anderem die 
Champagne Lounge, die Organic 
World zum Thema Bioweine, die Ver-
kostungszone Mundus Vini oder die 
fi zzz Lounge. Um innovative und 
ausgefallene Konzepte ging es in 
der Sonderschau „SAME but diffe-
rent“. Das parallel laufende Rahmen-

programm bestand aus rund 500 
Tastings und Veranstaltungen, die di-
rekt an den Ständen der Aussteller 
oder im ProWein Forum stattfanden. 
Die Angebote richteten sich an Han-
del und Gastronomie gleichermaßen 
und lieferten wichtige Impulse und In-
formationen. Unter anderem präsen-
tierte die bekannte britische Wein-
kritikerin Jancis Robinson ihre ganz 
persönlichen ProWein-Favoriten.

Besondere Beachtung fand in die-
sem Jahr zudem der neue ProWein 
Business Report, der in Zusammen-
arbeit mit der renommierten Hoch-
schule Geisenheim entstanden ist. 
Befragt wurden fast 1.500 Experten 
der Weinbranche aus 46 Ländern zu 
internationalen Weinmärkten, Ver-
marktungstrends und der Entwick-
lung von Absatzkanälen von Wein. 
Der Bericht liefert ein aktuelles Stim-
mungsbild der Branche und soll in 
Zukunft als jährliches Trendbaro-
meter dienen. Zu den Befragten ge-
hörten sowohl Weinproduzenten als 
auch Vermarkter. Die Kombination 
beider Sichtweisen stellt ein einzig-
artiges Meinungsbarometer für die 
Branche dar.

Nachdem die ProWein in Düsseldorf 
mit Bravour zu Ende gegangen ist, 
richtete sich der Blick Richtung Asien. 
Vom 8. bis 11. April startete die Pro-
Wine Asia mit ihrer ersten Ausgabe 
in Hong Kong, nachdem sie bereits 
im April 2016 erfolgreich in Singapur 
debütiert hat. Die ProWine Asia im 
Wechsel zwischen Hong Kong und 
Singapur ist neben der ProWine Chi-
na in Shanghai die zweite Auslands-
messe der ProWein. „Das sensatio-
nelle Ergebnis der ProWein 2017 in 
Düsseldorf gibt uns einen weiteren 
ordentlichen Schub für unsere Sa-
tellitenveranstaltungen in China und 
Asien. Es unterstreicht noch einmal 
wofür wir stehen – für Professionalität 
und konzentriertes Business”, so Ma-
rius Berlemann, Global Head Wine & 
Spirits und Director der ProWein.

Die nächste ProWein hierzulande fi n-
det vom 18. bis 20. März 2018 in Düs-
seldorf statt. 
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Badische Weinmesse in Offenburg
Zusammenspiel von Wein und Kulinarik am 6. und 7. Mai 2017

Die ganze Vielfalt des Badischen 
Weins können Weinfreunde bei der 
Badischen Weinmesse am 6. und 
7. Mai auf dem Messegelände in 
der Baden-Arena und Ortenauhal-
le in Offenburg verkosten. Von den 
besonderen Burgundersorten im 
Weinland Baden bis zu den Spezia-
litäten reicht der Spannungsbogen 
der edlen Weine. Kombiniert mit Ku-
linarik entfalten die Rebensäfte ihren 
ganzen Charme.

Das Weinanbaugebiet Baden ist mit 
einer Rebfl äche von rund 15.000 
Hektar drittgrößtes Anbaugebiet in 
Deutschland. Rund 18.000 Betriebe 
bewirtschaften die Flächen, häufi g 
im Zu- und Nebenerwerb. Da sich 
das Weinland Baden auf einer Länge 
von 450 km von Tauberfranken über 
Badische Bergstraße, Kraichgau bis 
in die Ortenau, den Breisgau, Mark-
gräfl erland,  Bodensee, Tuniberg und 
Kaiserstuhl erstreckt, sind auch die 
Böden, auf denen der Wein wächst, 
sehr unterschiedlich. Entsprechend 
vielfältig sind die Rebsorten. „Wir ha-
ben neun verschiedene, einzigartige 
Bereiche und jedes Anbaugebiet hat 
sein eigenes Sortenprofi l“, sagt hier-
zu die Badische Weinkönigin Mag-
dalena Malin aus Meersburg. Von 
Moränenschotter über Granitverwit-
terungsböden bis Muschelkalk und 
Keuper reicht die Auswahl der Bö-
den. Baden ist besonders sonnig und 
warm. Hier gedeihen die Burgunder-
sorten besonders gut und entspre-
chend ist ihre Qualität.

Ein hervorragender Begleiter zu 
Speisen ist der badische Wein. Der 
Badische Weinbauverband kommu-
niziert auf seiner Internetseite im Be-
reich „Rund um den Wein“ auch eine 
Tabelle unter dem Motto „Essen und 
Wein“. Hier kann der Verbraucher 
sehr gut ersehen, welche Weine zu 
welchem Essen passen. Wer darüber 
etwas lernen möchte, ist bei den Se-
minaren oder Menüs der Badischen 
Weinmesse richtig. Die Gäste können 
die Weinvielfalt bei den Feinschme-

ckermenüs in der Grill Akademie von 
Gerhard Volk in Durbach und im Ho-
tel Restaurant „Adler“ Lahr-Reichen-
bach selbst schmecken. „Für mich 
sind Speisen immer etwas Individu-
elles“, spricht die Badische Weinkö-
nigin aus Erfahrung. Die Frage dabei 
sei auch, ob der Wein wirklich passt, 
denn viele Einfl ussfaktoren können 
das Erscheinungsbild ändern. Dazu 
gehört auch die Stimmungslage des 
Verkosters. Auch macht es einen Un-
terschied, ob erst das Essen probiert 
wird und danach der Wein oder um-
gekehrt, schildert Magdalena Malin.

Bei den Menus Oenologiques dür-
fen die Gäste insgesamt 15 Weine 
verkosten, drei zu jeder Speisenfol-
ge. „Der Gast soll wählen können 
und die Kombinationen ausprobie-
ren“, verdeutlicht Küchenchef Daniel 
Fehrenbacher vom Hotel Restaurant 
„Adler“. „Jedes Menü wird erst im Zu-
sammenspiel mit dem Wein perfekt.“ 
Das Besondere bei diesen Menüs 
zur Badischen Weinmesse sei eben 
die sehr große Weinauswahl. 

Gerhard Volk und sein Team von der 
Grill-Akademie kredenzen mit „Grill & 
Wein“ etwas ganz Besonderes. „Wir 
bereiten das Menü auf diversen Grills 
zu“, sagt der Maître und bringt zum 
Ausdruck, dass dies „meistens et-
was schwieriger ist“. Wichtig ist ihm 

die Verbindung von regionalen und 
saisonalen Produkten mit internatio-
nalen Spezialitäten wie Safran, Chili, 
Wasabi oder Teriyaki. Die Weinaus-
wahl dazu wird spannend sein, denn 
die Weine müssen mit der Schärfe 
umgehen können, sollten den Rauch 
unterstützen und auch mit der Süße 
des Desserts zurechtkommen.

Die Menüs können telefonisch direkt 
bei der Messe gebucht werden unter 
Telefon 0781 / 92 26 37. 

Die Tickets zur Badischen Weinmesse 
sind bei allen bekannten Vorverkaufs-
stellen oder unter www.reservix.de
und www.badische-weinmesse.de 
erhältlich. Die Eintrittspreise liegen 
im Vorverkauf bei 15 Euro und an der 
Tageskasse bei 18 Euro.

Im Eintrittspreis enthalten, liefert der 
Katalog wichtige Informationen und 
die Gelegenheit, Probiertes gleich 
zu kommentieren, auf die Merkliste 
zu setzen oder direkt zu kaufen. Für 
Kinderbetreuung von 11.00 bis 18.00 
Uhr ist im eigens dafür eingerichteten 
Bereich gesorgt. Wer mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln anreist, kann den ko-
stenlosen Bus-Shuttle ab dem zen-
tralen Omnibusbahnhof, Bussteig 4, 
nutzen. Im 20-Minuten-Takt steuern 
die Busse das Offenburger Messe-
gelände an.

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.badische-weinmesse.de. 

Messe Offenburg

Messe Offenburg / BRAXART
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Besuch beim Weingut Siegbert Bimmerle
Die einzigartige Firmen- und Familiengeschichte des Unternehmers aus 
dem sonnigen Süden Deutschlands

Auszeichnungen sind das A und O 
in der Weinwelt. In dieser Hinsicht 
muss sich Siegbert Bimmerle vom 
gleichnamigen Weingut in Baden kei-
ne Sorgen machen: Seine Flaschen-
weine gehen alle mit einer Gold-
medaille in den Handel. Doch was 
steckt hier an Arbeit dahinter und wie 
kam das Weingut, das noch im letz-
ten Jahrhundert rote Zahlen schrieb, 
dorthin, wo es heute steht? Um diese 
Frage zu beantworten, holt Siegbert 
Bimmerle, den wir auf seinem Wein-
gut in Renchen-Erlach besucht ha-
ben, weit aus und blickt auf die lange 
Firmengeschichte zurück. 

1936 wurde das Unternehmen von 
seinem Großvater gegründet und 
später vom Vater übernommen. Zu 
dieser Zeit umfasste die Fläche nur 
etwas mehr als 6 ha, und das Unter-
nehmen war mehr im Weinhandel als 
der Weinerzeugung tätig. Aber Sieg-
bert Bimmerles Vater erweiterte das 
Unternehmen und baute neue Hal-
len. Dann, im Alter von nur 43 Jahren, 
verunglückte er tragisch. Siegbert 
Bimmerle war zu diesem Zeitpunkt 
erst 14 Jahre alt. Das Unternehmen 
wurde daraufhin von Siegbert Bim-
merles Mutter weitergeführt. Nach 
Beendigung von Schule und Ausbil-
dung übernahm Bimmerle schließlich 
1986 den Betrieb. 

Trotz der erfolgreich abgeschlos-
senen Ausbildung folgten noch ei-
nige Lehrjahre, denn Siegbert Bim-
merle musste sich die praktischen 
Kenntnisse der Betriebsführung ei-
genständig aneignen. Der große 
Wendepunkt kam dann in den Jah-
ren 1998 und 1999, als die Fläche 
erweitert und die Produktion umge-
stellt wurde. Von nun an ging es ste-
tig bergauf! 

Heute verfolgt Siegbert Bimmer-
le eine strikte Qualitätsphilosophie. 
In seine „Winzerfamilie“ werden nur 
hauptberufl ich bewirtschaftete Flä-
chen aufgenommen – möglichst groß 
und in Meisterhand. Dadurch be-
kommt der Wein schon im Weinberg 
die notwendige Aufmerksamkeit und 
optimale Versorgung. Zusätzlich wer-
den die Weinberge regelmäßig vom 
Kellermeister begutachtet. Von den 
heute bewirtschafteten 138 ha sind 
110 ha in der Hand von nur acht Win-
zern. Das erleichtert auch die Kom-
munikation. 

Durch die sorgfältige Auswahl der 
Vertragswinzer mussten bisher noch 
nie Weinberge komplett neu ange-
legt werden. Die ursprünglichen Re-
ben verbleiben auf der Fläche. Das 
bringt einen Rebenbestand mit sich, 
der teilweise bis zu 45 Jahre alt ist. 

Während der Lese werden Flächen 
ganz konkret abgefragt und es ist 
im Vorfeld bekannt, wie viele Trau-
ben angeliefert werden. Das erlaubt 
präzises Arbeiten. Eines ist Siegbert 
Bimmerle wichtig: Seine Winzer wer-
den nach Masse bezahlt, nicht nach 
Oechsle. Da Qualität und Ausbau 
vorgeschrieben sind, kann Bimmer-
le Schwankungen in der Oechslezahl 
über die Jahre hinweg ausgleichen. 

Teil der Qualitätsphilosophie ist auch 
der 1999 neu etablierte Markenname 
„Siegbert Bimmerle“ und die Umstel-
lung auf Kältevergärungstanks und 
Kleinstgebinde. Durch die kontinu-
ierliche Erweiterung der Fläche er-
streckt sich das Anbaugebiet mittler-
weile über mehr als 90 km. Das bietet 
die Möglichkeit, Weine stark nach 
ihrem Terroir auszubauen. Sieg-
bert Bimmerle setzt auf sortenreine 
Weine, da sich hier der spezifi sche 
Charakter und Facettenreichtum am 
besten entfalten kann. Cuvées hält er 
für eine Modeerscheinung. 

Die 2010 neu gebaute Halle mit mo-
derner Traubenannahme, großem 
Keller, Flaschenlager und Abfüllan-
lage stößt mittlerweile schon fast an 
die Grenzen ihrer Aufnahmefähig-
keit. Aktuell stehen hier 143 Tanks 
von 500 bis 3.000 Liter Fassungsver-
mögen, alle zur Kaltvergärung geeig-
net. Ein wenig lassen sich die Kapa-
zitäten noch erweitern, dann muss 
eine neue Lösung gefunden werden. 
Doch dafür hat der Winzer schon kon-
krete Vorstellungen und große Pläne. 
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Auch die Nachfolge ist schon gere-
gelt: Sohn Benedikt befi ndet sich ak-
tuell noch in Ausbildung, wird das Un-
ternehmen aber später übernehmen. 
Schon jetzt darf er mit eigenen Marken 
experimentieren. Doch bevor es für ihn 
richtig losgeht, soll er noch etwas von 
der Welt sehen, fi ndet sein Vater. 

Heute ist das Weingut durch die kon-
tinuierliche Anstrengung sehr gut po-
sitioniert: Alle Gebäude sind auf dem 
neuesten Stand, die technischen Ab-
läufe sind optimiert und der Wein 
räumt nationale und internationale 
Preise ab. Außerdem kennt Siegbert 
Bimmerle seinen Betrieb genau. Hier 
ist kein Chef am Werk, der nur dele-
giert und sich auf die Kenntnisse sei-
ner Mitarbeiter verlassen muss: Er 
weiß, was wo hingehört, kann über-
all schnell mit anpacken und hat für 
jeden seiner Mitarbeiter noch einen 
fl otten Spruch auf der Zunge! 

Helene Schulte, VdAW

Firmenportrait 
Weingut Siegbert Bimmerle

Sitz: Renchen-Erlach, Baden 
Gründung: 1936
Beschäftigte: 10 Festangestellte
Anbaugebiet: Südliche bis nörd-
liche Ortenau, von Baden-Baden 
bis Ettenheim
Böden: Arkosesandstein, Löss,
Granitverwitterungsböden
Fläche: 138 ha
Sorten: Spätburgunder, Weißburgun-
der, Grauburgunder, Auxerrois, Ries-
ling, Müller-Thurgau, Chardonnay.
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Wildschäden im Weinbau

Wildschäden entstehen hauptsäch-
lich im Mai, wenn die Reben aus-
treiben und im September, wenn die 
Trauben reifen. Aber auch in schnee-
reichen Wintern kommt es vereinzelt 
zu Fraßschäden am Holz. 

Wildschäden sind immer wieder ein 
Thema, das Winzer, Jagdpächter, 
Kommunen und Wildschadenschät-
zer beschäftigt. Oft ist es schwierig 
die Sachverhalte genau zu beurtei-
len und es kommt zu Problemen in 
der Einigung über die Schadensan-
sprüche. Bereits am 1. April 2015 trat 
das neue baden-württembergische 
Jagd- und Wildtiermanagementge-
setz in Kraft. Im Hinblick auf Wild-
schäden und deren Geltendmachung 
sind einige Änderungen zu beach-
ten. Nicht geändert hat sich im We-
sentlichen, dass der Wildschaden, 
der durch Schalenwild, Wildkanin-
chen oder eine vertraglich verein-
barte Wildart verursacht wird, wei-
terhin von der Jagdgenossenschaft 
bzw. dem den Wildschaden überneh-
menden Pächter zu ersetzen ist. 

Schadbilder

Im Weinbau entstehen Wildschäden 
in der Regel durch Wildverbiss an der 
Pfl anze und den Früchten oder durch 

Wühlschäden auf den Grundstücken. 
Besonders in Junganlagen können 
die Verbissschäden, die durch Ha-
sen, Kaninchen und Rehe verursacht 
werden, von erheblicher Bedeutung 
sein, da sie bis zur Nachpfl anzung 
von Reben führen können. Schä-
den durch Reh- und Damwild sind 
im Laufe der Vegetation sehr häu-
fi g anzutreffen. Hier erfolgt oft Knos-
penfraß, der mit dem Schadbild von 
Knospenschädlingen verwechselt 
werden könnte sowie Fraß an Jung-
trieben kurz nach dem Austrieb. Cha-
rakterisiert sind diese Schäden durch 
schräges Abnagen (oft ausgefranst). 
Die Triebe sind an den Bruchstellen 
meist gequetscht. Beeren- und Trau-
benfraß erfolgt ab Reifebeginn.

Seit einigen Jahren kommt es auch 
immer mehr zu Schäden durch 
Schwarzwild. Meist ist damit die Zer-
störung der Begrünungen, den Fahr-
gassen und den Böschungen ver-
bunden (Abb. 1). Beim Traubenfraß 
ab Reifebeginn werden oft Beeren 
vom Traubengerüst abgestreift und 
Triebe mit abgerissen (Abb. 2). Grö-
ßere Schäden von Hasen und Ka-
ninchen sind in Ertragsanlagen sel-
ten, die Haupt- und nachhaltigeren 
Schäden fi ndet man in Junganlagen. 
Dort sind Schälen von jüngeren Reb-

stöcken im Winter, Knospenfraß im 
Frühjahr und Triebverbiss im grünen 
und verholzten Zustand nicht selten. 
Kaninchen können durch Graben von 
Erdhöhlen gefährliche Kanäle im Bo-
den erzeugen, welche sogar Schlep-
per zum Einsacken in den Boden 
bringen können. 

Schäden durch Vögel entstehen im 
Wesentlichen während der Trauben-
reife durch Fraß. Schäden in einem 
Grundstück, das zu einem Jagdbe-
zirk gehört und die durch Schalenwild 
(z.B. Rotwild, Schwarzwild, Reh-, 
Damwild), Kaninchen oder Fasane 
entstehen, sind ersatzpfl ichtig. Schä-
den, die durch Hasen, Dachse oder 
Vogelfraß entstehen, sind dies nicht. 
Deshalb ist es sehr wichtig, die Schä-
den genau zuzuordnen. Bei einer un-
klaren Schadensursache kann die 
amtliche Weinbauberatung zur Dis-
kussion über mögliche Ursachen ein-
bezogen werden. Eine Bewertung ih-
rerseits fi ndet jedoch nicht statt, da 
es sich um eine privatrechtliche An-
gelegenheit handelt.

Schadensverhinderung

Im Gegensatz zu § 32 Bundesjagd-
gesetz sind in Baden-Württemberg 
nach dem Jagd- und Wildtierma-
nagementgesetz (JWMG) § 55 (4) 
Wildschäden auch dann ersetzt, 
wenn keine Abwehrmaßnahmen ge-

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3
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troffen wurden. Doch auch wenn 
Wildschäden in Weinbergen durch 
geeignete Schutzvorrichtungen nicht 
ausgeschlossen werden können, 
werden der Schadensumfang sowie 
die Schadenshöhe dadurch oft deut-
lich reduziert. Hierbei ist eine feste 
Einzäunung die sicherste, aber auch 
die teuerste Schutzmaßmaßnahme. 
Auch das Öffnen und Schließen des 
Zaunes zum Befahren und Betre-
ten der Anlage ist sehr zeitaufwän-
dig. Zum Schutz gegen Schwarzwild 
ist ein sachgerecht errichteter Elek-
trozaun (Abb. 3) eine sehr gute Hilfe. 

Um frisch gepfl anzte Reben und Jung-
anlagen zu schützen, eignen sich 
Rebschutzhüllen. Die Schadensver-
hütung durch Abschreckung mit ver-
schiedenen Hilfsmitteln (Bändern, 
CDs) ist nur von geringer Wirkung. 
Die akustische Vogelabwehr hat sich 
hingegen sehr gut bewährt (Abb. 4). 
Die Wirkung von Vergrämungsmit-
teln (Geruchstoffe, die die Wildtiere 
vom Fraß abhalten sollen) ist umstrit-
ten. Sie könnten allenfalls im Früh-
jahr eingesetzt werden. Zur Zeit der 
Taubenreife besteht die Gefahr, dass 
die Trauben den Geruch annehmen 
und dann nicht mehr verwertbar sind. 
Mehrere Zulassungen bzw. Geneh-
migungen von Vergrämungsmitteln 
gibt es für Forst- und Obstbaukul-
turen, für den Weinbau ist im Moment 
nur Schaffett zugelassen.

Schäden

Die Entschädigungssumme für die 
Wildschäden setzt sich aus dem 
Ertragausfall und den Wiederher-
stellungskosten zusammen. Das 
Schadensausmaß muss nach Trieb-
verbiss, Traubenfraß, Totalausfall von 
Rebstöcken, Bodenschäden und Fol-
geschäden unterschieden werden.

Durch Triebverbiss in den Junganla-
gen kann der Stockaufbau verzögert 
werden und es können Ertragsausfäl-
le entstehen. Werden Triebe und Trau-
ben in Ertragsanlagen geschädigt, 
kommt es zu einem Ertragsverlust. 
Durch Schäden an den Trieben kann 
es durch fehlendes Fruchtholz auch 
im Folgejahr noch zu Ertragsausfällen 
kommen. In Ausnahmefällen werden 
bei sehr starkem Verbiss Rebstöcke 
derart geschädigt, dass sie vollstän-
dig ersetzt werden müssen. 

Insbesondere durch Schwarzwild 
entstehen Bodenschäden durch das 
Auswühlen der Rebgassen. Teure 
Einsaaten werden vernichtet und die 
Befahrbarkeit der Gassen wird er-
schwert oder unmöglich gemacht. 
Können durch Wildschäden einge-
gangene Verpfl ichtungen (z.B. im 
Rahmen von MEKA) nicht eingehal-
ten werden, so sind die entgangenen 
Ausgleichsleistungen der Schadens-
summe hinzuzurechnen. 

Verfahren bei Wildschäden

Oft ist es schwierig, den Sachver-
halt genau zu beurteilen. Dies führt 
letztendlich zu Problemen in der Ei-
nigung über die Schadensansprü-
che. Die Schäden müssen innerhalb 
einer Woche nach deren Kenntnis-
nahme bei der zuständigen Gemein-
de gemeldet werden. Dies gilt auch 
für neue Schäden, die während eines 
bereits laufenden Verfahrens hin-
zukommen. Bei Nichteinhaltung der 
Meldefrist erlischt der Anspruch auf 
Ersatz. Die Gemeinde bescheinigt 
die Anmeldung des Schadens und 
leitet diese Bestätigung an den oder 
die Ersatzpfl ichtigen weiter. Der Ge-

Abb. 4
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Die Frage nach dem idealen Drahtrah-
men stellt sich dem Winzer bei jeder 
Neuauspfl anzung oder Erweiterung 
einer Rebanlage. Natürlich stellen 
uns auch wir von der KAPPA STEEL 
GmbH diese Frage, um den Winzern 
Stabilität und Robustheit, lange Halt-
barkeit und Lebensdauer, einen gerin-
gen Aufwand bei der Herstellung und 
Nachhaltigkeit in Bezug auf die Um-
welt anbieten zu können. Ferner muss 

der Wert der Anlage preislich interes-
sant und erschwinglich sein. 

Die Anforderungen an die Qualität 
sind vielfältig und hängen zunächst 
von der Qualität der eingesetz-
ten Materialien für Anker, Endpfäh-
le, Abspannung, Draht, Spannele-
mente und Zeilenpfähle ab, denn aus 
schlechten „Zutaten“ wird nichts Ver-
nünftiges! 

Wenn ein massiver Stabanker nicht 
in den Boden geht, kann ein Schlag-
anker Abhilfe schaffen. Aluverzinkter 
Draht nach dem GALFAN-Verfahren 
hergestellt (wie unser VINAL 4) und 
ohne Verdrillen in einem Zweikreis-
system zwischen Anker und End-
pfahl verspannt, liefert den notwen-
digen Halt. Integrierte Spannsysteme 
am Endpfahl wie beim TEC sind nur 
dann sinnvoll, wenn sie nicht oder nur 
wenig über die Pfahlbreite hinausste-
hen – sonst sind sie im Weg. 

Das Sparen beim Endpfahl ist fehl 
am Platz. Adaptierte Zeilenpfähle 
haben dort nichts verloren. Da, wo 
sich die Stabilität der Zeile entschei-
det, ist das Beste gerade gut genug 
– vor allem, wenn die Länge der Zei-
le dies zusätzlich erfordert. Stabilität 
wird erreicht, indem man Endpfähle 
setzt, deren Profi l hin zur Zeile eine 
gewisse Tiefe aufweisen (z.B. 55 mm 

breit und 68 mm tief). Setztiefe be-
deutet Stabilität!

Das Maß aller Dinge bei Drähten in 
Bezug auf Langlebigkeit ist alu-zink-
beschichteter Draht. Wichtig: Der 
Draht muss nach dem GALFAN-Ver-
fahren hergestellt worden sein, denn 
nur dann bildet er die graue, festhaf-
tende Zinkoxydschicht aus, die den 
Stahlkern für Jahrzehnte schützt.

Zum Verbinden und Spannen der 
Drähte bietet sich ein Stecksystem 
an, das die Enden „drahtschonend“ 
verbindet und gleichzeitig als Spanner 
dient (UNIVERSAL). Diese Systeme 
von KAPPA sind weltweit seit mehr 
als 30 Jahren erfolgreich im Einsatz.

Beim Zeilenpfahl sind mehrere Kri-
terien zu berücksichtigen: Stabili-
tät durch fortschrittliche Profi ltech-
nik, die Dicke des Einsatzmaterials, 
Korrosionsbeständigkeit, Setztiefe, 
Hakentechnik und der Zinkeintrag in 
den Boden. Das beste Preis-Leis-
tungs-Verhältnis erzielt man heu-
te mit CORTEN-Material, da die-
ser hochfeste Edelstahl eine höhere 
Stabilität bietet als normaler Stahl – 
nicht zuletzt aufgrund der Einsatzdi-
cke von 1,80 mm gegenüber 1,50 mm 
Kernmaterial bei gewöhnlichem 
Stahl (auch wenn hier die Stärke au-
ßen gemessen 1,65 mm beträgt). 

schädigte sollte umgehend mit dem 
Jagdpächter Kontakt aufnehmen. 
Bei Uneinigkeit über den Umfang 
und Höhe des Wildschadens können 
die Beteiligten einvernehmlich einen 
Wildschadenschätzer beauftragen 
und sich die Kosten teilen. Ist solch
eine Vereinbarung nicht möglich, 
kann der Geschädigte auf seine Ko-
sten einen Wildschadenschätzer hin-
zuziehen. Ist eine Einigung mit dem 
oder den Ersatzverpfl ichteten nicht 
zu erwarten oder setzen sich diese 
gegen ihre Inanspruchnahme mas-
siv zur Wehr, sollte der Geschädigte 
unverzüglich ein gerichtliches Be-
weissicherungsverfahren beim Amts-
gericht einleiten. Die Kosten für ein 

Beweissicherungsverfahren sind re-
lativ hoch, gehören als Verfahrensko-
sten zum Umfang des Schadens und 
können gegenüber dem Jagdpächter 
und der Jagdgenossenschaft geltend 
gemacht werden.

Im Rahmen des Beweissicherungs-
verfahrens wird der Wildschaden 
durch einen vom Gericht bestellten 
Gutachter erhoben und festgestellt 
und ist grundsätzlich für alle betei-
ligten Parteien verbindlich. Ob sich 
an das gerichtliche Beweissiche-
rungsverfahren ein streitiges Verfah-
ren anschließt, hängt letztlich von 
den betroffenen Parteien ab. Einigen 
sie sich, ist kein streitiges Verfahren 

mehr notwendig. Ansonsten ist das 
Klageverfahren einzuleiten. Nach wie 
vor sollte aber die gütliche Einigung 
zwischen den Parteien im Vorder-
grund stehen. 

Der Schätzrahmen „Weinbau“ zur Er-
mittlung von Schadensersatzansprü-
chen bei Wildschäden im Weinbau ist 
beim Landesbauernverband in Ba-
den-Württemberg, Bopserstraße 17, 
70180 Stuttgart (Tel. 0711 / 21 40-125) 
gegen eine Schutzgebühr in Höhe 
von 20 Euro erhältlich. 

Hanns-Christoph Schiefer, 
Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für 

Wein- und Obstbau Weinsberg 

Stahl – der ideale Drahtrahmen! Firmeninformation
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Biolchim Deutschland GmbH
Rendsburger Straße 5
30659 Hannover

Phone +49 (0)511/64 66 64-90
Fax      +49 (0)511/64 66 64-99
info@biolchim.de · www.biolchim.de

Wir bieten Ihnen mit
SprintAlga®

 und unseren
weiteren Spezialdüngern
die Lösungen!

Rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne
ausführlich. 

Kompakte Trauben, Chlorosen,
oder andere physiologische Probleme?

Spezialdünger für die TraubenlockerungDie Haltbarkeit von CORTEN-Stahl 
im belüfteten Bereich beträgt Jahr-
zehnte, im Boden durch einen Bitu-
menfuß geschützt (wichtig!) ebenso. 
Ferner fi ndet kein Zinkeintrag in den 
Boden statt wie bei herkömmlichen 
Ausführungen und die Haken sind 
nicht überstehend und störend, son-
dern in der Flucht gesetzt. Von der 
Länge her ist man immer gut bera-
ten, wenn man die Pfähle 10 cm tiefer 
ins Erdreich setzt als vorgeschrieben 
oder üblich. Diese Investition hilft Ih-
nen, Zeit und Nerven zu sparen. So 
sieht die optimale Variante heute und 
für die Zukunft aus – und das alles 
keinen Cent teurer!

Nachhaltigkeit ist momentan in aller 
Munde. Das bedeutet für uns nichts 
anderes als ressourcenschonendes, 
haltbares Material für den Drahtrah-
men zu verwenden – qualitativ auf 
dem neuesten Stand der Technik und 
preiswert zugleich!

Zu beziehen bei:

KAPPA STEEL GmbH
Werndlstrasse 25
A-4400 Steyr
Tel.  +43 7252 42045
Fax  +43 7252 46242
www.kappasteel.com
offi ce@kappasteel.com

Bis vor wenigen Jahren mussten Win-
zer für die Lockerung von Trauben 
auf hormonbasierte Produkte zurück-
greifen. Mit dem Produkt SprintAlga 
steht hierfür nun ein Spezialdünger 
auf Algen- und Aminosäurenbasis zur 
Verfügung. Das Produkt streckt das 
Geschein und sorgt damit für einen lo-
ckeren Aufbau des Traubengerüstes. 
Die längeren Stiele ermöglichen eine 
bessere Luftzirkulation und verhindern 
den Pilzbefall (u.a. Botrytis, Grün- und 
Essigfäule) an den Trauben.

SprintAlga wird mit 0,5 bis 0,7 l / ha 
zweimal vor der Blüte (bis zum Sta-
dium BBCH 57) und einmal nach der 
Blüte (BBCH 71) angewendet. Um 
die volle Wirkung zu entfalten, sollte 
das Mittel auf die ganze Laubwand 
gespritzt werden, damit eine vollstän-
dige Benetzung der Blätter gewähr-
leistet ist. SprintAlga kann mit fast al-
len Pfl anzenschutzmitteln gemischt, 
sollte jedoch nicht in Kombination mit 
kupferhaltigen Mitteln oder Sulfaten 
eingesetzt werden. Der Hersteller rät 
außerdem von Mischungen mit stark 
sauren oder unformulierten Blattdün-
gern ab. 

Biolchim Deutschland GmbH

Firmeninformation

SprintAlga in Schwarzriesling
(Abbildung oben ohne, unten mit SprintAlga)
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Weinbau-Herbizide

Im Weinbau werden Herbizide ge-
zielt im Unterstockbereich oder so-
gar nur noch punktuell zur Ergänzung 
der mechanischen Unkrautkontrolle 
eingesetzt. Die chemische Unkraut-
bekämpfung ist als Ergänzung der 
Bodenpfl ege anzusehen. Die An-
wendung von Herbiziden muss so 
erfolgen, dass möglichst keine Ab-
drift entsteht. Wichtig ist hierbei eine 
großtropfi ge, fast drucklose Ausbrin-
gung. Die in der Gebrauchsanleitung 
angegebenen Mengen sollten genau 
eingehalten werden. 

Zum Ausschluss von Phytotoxizi-
tät für die Reben müssen bei eini-
gen Herbiziden drei bis vier Jahre 
zwischen Pfl anzung und erster An-
wendung des Herbizides liegen. Un-
ter Standjahren werden die Jahre ab 
dem Jahr nach der Pfl anzung ver-
standen. Systemisch wirkende Herbi-
zide (z.B. Glyphosat) nicht auf grüne 
Rebteile oder Stocktriebe applizie-
ren und nicht während der Blüte bis 
Schrotkorngröße. Stockausschläge 
sollten schon einige Tage vor der An-
wendung mit dem Wirkstoff Glypho-
sat entfernt werden, damit die Wund-
stellen eintrocknen und somit eine 
Wirkstoffaufnahme ausgeschlossen 
ist. Zur Vermeidung von Schäden an 
den Reben sollten Herbizide nur bei 
Windstille, bedecktem Himmel und 
Temperaturen unter 25 °C ausge-
bracht werden. Bei sonnigem Wet-
ter sollten die Behandlungen in die 
späten Nachmittags- oder Abend-
stunden verlegt werden.

Die Ausbringung erfolgt in aller Regel 
im Spritzverfahren. Der Wasserauf-
wand beträgt 200 bis 600 l/ha (0,02 
bis 0,06 l/m²). Die zu behandelnde 
Fläche ist bei der Streifenbehandlung 
abhängig von der Streifenbreite:

Wirkstoffe

Carfentrazone
Der Wirkstoff Carfentrazone-Ethyl 
unterbindet direkt die Photosynthese 
der getroffenen Blattpartien. Es wirkt 
als reines Kontaktmittel nur auf den 
grünen Pfl anzenteilen und wird nicht 
in der Pfl anze transportiert.

Flazasulfuron
Flazasulfuron ist ein Sulfonylharn-
stoff, der über das Blatt und die Wur-
zel aufgenommen wird. Er stoppt 
sehr schnell das Wachstum, die Ab-
sterbesymptome werden jedoch erst 
nach 3 bis 6 Wochen sichtbar. Her-
vorzuheben ist vor allem die Wirkung 
im Voraufl auf bei ein- und zweikeim-
blättrigen Samenunkräutern.

Flumioxazin
Fluomioxazin ist ein nichtselektives 
Blatt- und Bodenherbizid mit Kon-
taktwirkung. Es hemmt die Chlo-
rophyllbildung. Die Bodenwirkung 
beruht auf der Kontaktwirkung zwi-
schen wirkstoffhaltiger Oberboden-
schicht und dem jungen, durchsto-
ßenden Ungras bzw. Unkraut.

Glyphosat
Glyphosat ist ein nichtselektives Mit-
tel mit systemischer Wirkung gegen 
einjährige und ausdauernde Kräu-
ter und Gräser. Die Aufnahme erfolgt 
über die grünen Pfl anzenteile und 
wird in der Pfl anze weitertranspor-
tiert. Die Wasserlöslichkeit ist gering, 
der Abbau erfolgt in kurzer Zeit.

MCPA
Wuchsstoffe wirken gegen zwei-
keimblättrige Unkräuter, nicht gegen 

Gräser. Aus Samen aufl aufende Un-
kräuter werden nicht erfasst. Die Ver-
teilung erfolgt mit dem Assimilatstrom 
zu den Trieb- und Wurzelspitzen und 
bewirkt ein starkes Wachstum dieser 
Zonen. Abdrift an die Reben kann zu 
großen Schäden führen, insbeson-
dere während der Blüte.

Napropamid
Der Wirkstoff wird über die Wur-
zel aufgenommen und wirkt gegen 
Ackerfuchsschwanz, einjähriges Ris-
pengras, ein- und zweikeimblättrige 
Unkräuter. Wird direkt nach der Pfl an-
zung vor dem Austrieb angewandt.

Propyzamid
Der Wirkstoff wird hauptsächlich über 
die Wurzel aufgenommen. Wirkt gut 
gegen einkeimblättrige Pfl anzen und 
Vogelmiere. Wird im Spätherbst ange-
wandt um genügend Feuchtigkeit zur 
Aufnahme zu haben. Die Wirkungs-
dauer beträgt etwa 2 bis 6 Monate.

Pyrafl ufen
Pyrafl ufen-Ethyl wirkt durch Hem-
mung der Chlorophyllbildung bei der 
Photosynthese. Es wirkt als reines 
Kontaktmittel nur auf den grünen 
Pfl anzenteilen und wird nicht in der 
Pfl anze transportiert.

Das LVWO-Faltblatt „Herbizide 2017“ 
inklusive Anwendungstabelle steht 
Ihnen unter www.lvwo-weinsberg.de 
in der Rubrik „Pfl anzenschutz und 
Phytopthologie“ zur Verfügung.

Staatliche Lehr- und Versuchsanastalt 
für Wein- und Obstbau Weinsberg

Behandlungsfläche
in  Prozent  (%)

19
25
17
22
15
20
14
18

Streifenbreite
m

0,3
0,4
0,3
0,4
0,3
0,4
0,3
0,4

Gassenbreite
m

1,6
1,6
1,8
1,8
2,0
2,0
2,2
2,2

Bild:  LVWO
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Moderne Traubenproduktion mit dem Hybrid-System

In Zeiten, in denen die Verbraucher-
anforderungen stetig steigen und 
gleichzeitig die Resistenzprobleme in 
den verschiedensten Kulturen zuneh-
men, ist es immer wichtiger, die eige-
ne Pfl anzenschutzstrategie sorgfältig 
abzustimmen. 

Anfänglich zur Rückstandsmini-
mierung für den Weinexport großer 
Weinbaubetriebe entwickelt, spie-
gelt das Hybrid-System den aktu-
ellen Trend in der Weinbranche wi-
der. Dabei schützen die Winzer ab 
der ersten bis zweiten Nachblüte-
behandlung ihre Reben gegen Oidi-
um und Peronospora ausschließlich 
mit einer Kombination der nicht-resi-
stenzgefährdeten und im Bio-Anbau 
zugelassenen Produkte Kumar (Ka-
liumhydrogencarbonat) und Fungu-
ran progress bzw. Cuprozin progress 
(Kupferhydroxid). Kumar zeigte zu-
dem in vielen Versuchen eine her-

vorragende Nebenwirkung auf Bo-
trytis, die sich mit den bisherigen 
Fungiziden messen lassen kann. 
Entsprechend ist auch in Deutsch-
land ein Zulassungsantrag gegen 
Botrytis eingereicht. Die kritischsten 
Infektionsphasen während der Blüte 
werden mit konventionellen (IP), sy-
stemisch wirksamen Präparaten ab-
gedeckt. In der Vorblütephase wird 
mit bewährten kontaktwirksamen 
Produkten behandelt.

Trotz des Verzichts von chemisch-
synthetischen Wirkstoffen nach der 
Rebblüte bietet das Hybrid-System 
die Möglichkeit, gesundes, rück-
standsminimiertes Traubenmaterial 
ohne Wirkungskompromisse zu er-
zeugen. Ferner werden durch den 
Einsatz nicht-resistenzgefährdeter 
Produkte wie Funguran progress 
bzw. Cuprozin progress und Kumar 
die vorhandenen, konventionellen 
Pfl anzenschutzmittel langfristig in Ih-
rer Wirkung geschützt. Mehrjährige 
Praxiserfahrungen verschiedener 
Weingüter in Deutschland und Öster-
reich bestätigen den Erfolg des Hy-
brid-Systems. 

Umdenken lohnt sich, denn weniger 
ist manchmal mehr!

Michael Daniel, Fachberatung Weinbau
Spiess-Urania Chemicals GmbH

Tel. 01 72 / 441 87 54

Firmeninformation
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In den meisten Bereichen der Le-
bensmittelverarbeitung besteht die 
größte Herausforderung beim Erhalt 
der Qualität nicht nur in der sachge-
rechten Verarbeitung, sondern auch 
in der entsprechenden Lagerung. Im 
Rahmen des Aktionsprogramms „Kli-
maschutz 2020“ und der Nationalen 
Klimaschutz-Initiative (NKI) sollen 
bundesweit die Treibhausgasemissi-
onen reduziert werden. Einen nicht 
unwesentlichen Beitrag sollen hier 
Optimierungen im Bereich der Kälte- 
und Klimatechnik leisten. Die Emissi-
on von Treibhausgasen soll sowohl 
indirekt über die Reduktion des En-
ergieverbrauchs als auch direkt über 
den Einsatz halogenfreier Kältemittel 
verringert werden. 

Zum 1. Januar 2017 wurde in der Käl-
te-Klima-Richtlinie die Bewertungs-
grundlage verändert. Der Förderbe-
trag orientiert sich nun an Größe und 
Typ der Anlage sowie dem verwen-
deten Kältemittel anstatt wie bisher 
an der Höhe der Investitionskosten. 
Die Höhe der Förderung wird auf 
Grundlage einer Formel errechnet 
und als Festbetrag ausgezahlt.  

Die Basisförderung umfasst Anlagen 
in einem breiten Leistungsspektrum 
und reicht von kleinen Kompressi-
onskälteanlagen ab einer Leistung 
von 2 kW bis hin zu Sorptionsanla-
gen mit einer Kälteleistung von bis zu 
500 kW. Außerdem ist im Rahmen 
der Richtlinie nicht nur die Neuer-
richtung, sondern auch die Voll- oder 
Teilsanierung einer Anlage förderfä-
hig. Eine Vollsanierung umfasst den 
Austausch aller Hauptkomponenten, 
die Teilsanierung den Austausch von 
mindestens einer Hauptkomponen-
te. Dazu zählen Verdichter, Verfl üssi-
ger  / Kühlturm, Verdampfer / Luftküh-
ler und Regeltechnik. 

Die Höhe der Förderung wird an der 
Art der Anlage und der Leistungsfä-
higkeit in kW bemessen. Die Sanie-
rung einer kleinen Kälte-Kompressi-
onsanlage mit 2 kW würde danach 

mit etwa 1.161 Euro gefördert, die 
Neuerrichtung einer Kompressions-
kälteanlage mit Ammoniak als Kühl-
mittel und 200 kW mit über 76.000 
Euro, eine Kompressionskälteanlage 
in einem Supermarkt mit 300 kW so-
gar mit über 77.000 Euro. 

Zusätzlich zu den Basisförderungen 
besteht die Möglichkeit, eine Bo-
nusförderung zu erhalten. Im Bo-
nusprogramm wird beispielsweise die 
Abwärmenutzung in Form eines Wär-
me- oder Kältespeichers bzw. eines 
Wärmeübertragers gefördert. Der 
Bonus kann, je nach Maßnahme, in 
Form eines weiteren Festbetrags aus-
gezahlt werden oder die festgelegte 
Basisförderung wird um einen be-
stimmten Prozentsatz erhöht. Durch 
den Einsatz von Freikühlern würde 
sich die Basisförderung z.B. um 30 
Prozent erhöhen. Bonusförderungen 
sind nur im Zusammenhang mit ei-
ner Basisförderung möglich. Insge-
samt liegt die Förderhöchstgrenze bei 
150.000 Euro je Maßnahme. 

Mit der Inanspruchnahme der Förde-
rung verpfl ichtet man sich, die Anla-
ge für mindestens fünf Jahre zweck-
mäßig zu verwenden und in diesem 
Zeitraum an einem Monitoring teilzu-
nehmen. Das soll dabei helfen, die 
gesteckten Klimaschutzziele zu er-
reichen. Die zuständige Behörde ist 
das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Entspre-
chende Anträge sind online unter 
www.bafa.de abrufbar. 

Bei Rückfragen zu Förderprogram-
men steht Ihnen die betriebswirt-
schaftliche Beratungsstelle im VdAW 
gerne zur Verfügung. 

Helene Schulte, VdAW

Kalt und klimafreundlich
Berechnungsgrundlage der Kälte-Klima-Richtlinie runderneuert

Thomas Max Müller / Pixelio.de
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Seminar - Reihe 
Kommunikation
Für das Jahr 2017 konnte der VdAW 
die Referentin Petra Hornberger 
gleich für vier Veranstaltungstermine  
zum Thema „Kommunikation“ gewin-
nen. Bereits im vergangenen Jahr 
sind die Seminare von Frau Horn-
berger auf eine hervorragende Reso-
nanz gestoßen. Denken Sie daher an 
Ihre rechtzeitige Anmeldung, die Teil-
nehmerzahlen sind begrenzt! 

Veranstaltungsort ist jeweils die 
VdAW-Geschäftsstelle in Stuttgart. 
Die Seminare beginnen um 9.00 Uhr 
und enden gegen 17.00 Uhr. Die An-
meldeunterlagen gehen allen Mit-
gliedern per Rundschreiben zu und 
können auch im Internet unter www.
vdaw.de abgerufen werden.

Kompetent auftreten – mit Stimme 
und Körpersprache überzeugen

Im Beruf gibt es immer wieder Situa-
tionen, die Auftrittscharakter haben: 
Eine Präsentation, ein Vorstellungs-
gespräch, der Besuch einer Recrui-
ting-Messe. Welchen Eindruck hinter-
lassen Sie bei Ihrem Gegenüber? Wie 
wirken Sie in puncto Körpersprache, 
Stimm- und Sprechweise? Das Semi-
nar ermöglicht Ihnen, durch geschulte 
Wahrnehmung Ihre Außenwirkung zu 
refl ektieren. Sie erfahren, welchen 
Eindruck Sie hinterlassen und glei-
chen Selbst- und Fremdbild ab.

Seminarinhalte:
• Zusammenhang zwischen innerer 

und äußerer Haltung
• Analyse und bewusster Einsatz 

von Körpersprache
• Stimme als Ausdruck der 

Persönlichkeit
• Tempo, Dynamik, Melodie – 

Mittel der Verständlichkeit und 
Ausdrucksgestaltung

Wo gehobelt wird, da fallen Späne –
Umgang mit Konfl iktsituationen

Konfl ikte treten überall dort auf, wo 
Menschen gemeinsam etwas tun. 
Ressourcen sind knapp, Interessen 
unterscheiden sich, und selbst dort, 
wo man sich einig ist, meint man doch, 
Ziele auf unterschiedlichen Wegen 
besser erreichen zu können. Konfl ikte 
sind der Normalfall. Konfl ikte kön-
nen – aggressiv und destruktiv aus-
getragen – zu Verletzung und Schä-
digung führen. Sie können aber auch 
– konstruktiv ausgetragen – zu krea-
tiven Neuerungen und zum Fortschritt 
beitragen. Die Frage lautet also: Wie 
geht man mit Konfl ikten um?

Seminarinhalte:
• Was sind eigentlich Konfl ikte?
• Merkmale von Konfl ikten
• Konfl iktarten: Sach- und 

Beziehungskonfl ikte
• Eskalationsstufen
• Psychologisches Hintergrund-

wissen zur Lösung von Konfl ikten
• Persönliche Konfl ikthandhabungs-

stile analysieren
• Die eigene Einstellung zu 

Konfl ikten überprüfen

Überzeugend argumentieren – Stand-
punkte klar & strukturiert vertreten

Ihre Meinung, Sichtweise und Ihr Stand-
punkt ist von Bedeutung – in fachlichen 
Diskussionen, Besprechungen, Ausei-
nandersetzungen mit einem Gegen-
über, das wiederum von eigenen Inte-
ressen geleitet ist. Nicht immer können 
Sie Ihre Statements in Ruhe vorberei-
ten. Ärgerlich ist, wenn Ihnen die pas-
senden Argumente erst hinterher ein-
fallen oder es Ihnen nicht gelingt, Ihre 
Argumente umfassend zum Ausdruck 
zu bringen, weil Ihnen z.B. jemand ins 
Wort fällt. Die Kenntnis von Argumen-
tationstypen wie auch Möglichkeiten, 
diese zu strukturieren, tragen dazu bei, 
Ihren Worten Eindeutigkeit und Nach-
druck zu verleihen. Ihre Fähigkeit, mit 
hoher Prägnanz und Verständlichkeit 
zu sprechen, unterstützt die Nachhal-
tigkeit Ihrer Aussagen.

Seminarinhalte:
• Überzeugen versus Überreden und 

Manipulieren
• Formen der Argumentation
• Argumente strukturieren: Baupläne 

Ihrer Statements mit 5-Satz-Techniken
• Worte und Bilder wirkungsvoll 

einsetzen
• Umgang mit unfairer Argumentation

Sicher auf dem Parkett: Gesellschaft-
lichen Anlässen gewachsen sein

Alle Personen, die repräsentative 
Aufgaben haben, wissen ein Lied 
davon zu singen: Immer wieder gibt 
es gesellschaftliche Anlässe, die in 
zweierlei Hinsicht fordern. Zum ei-
nen gilt es, mit möglichst vielen An-
wesenden ins Gespräch zu kommen, 
um Kontakte zu knüpfen und das 
Netzwerk zu pfl egen. Zum anderen 
verlangen feierliche Ereignisse die 
Fähigkeit, in kurzen Reden Atmos-
phäre entstehen zu lassen. Beides 
soll an diesem Tag geübt werden.

Seminarinhalte:
• Small Talk – kleines Gespräch mit 

großer Wirkung
• Gesellschaftsreden – mit Struktur 

und Haltung Atmosphäre schaffen –
wenn’s sein muss, auch mal spontan.

VdAW Beratungs- und Service GmbH

TERMINE

16. Mai 2017

Körpersprache und Stimme

6. Juli 2017

Umgang mit Konfl ikt-
situationen

15. November 2017

Überzeugend argumentieren

7. Dezember 2017

Sicher auf dem Parkett
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azubiJump

Am 5. April trafen sich acht Ausbilder 
aus unseren Mitgliedsbetrieben in 
den Räumlichkeiten der DEULA Ba-
den-Württemberg. Ziel war es, sich in 
die Rolle der Auszubildenden hinein 
zu versetzen, um ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen zu können.

Die neuen Azubis mit betrieblichem 
Ausbildungsbeginn 2016 haben ih-
ren ersten Termin eine Woche später 
zum Thema „Verhaltensgrundsätze“. 
Inhalte sind die eigene Wirkung auf 
andere sowie der Umgang mit Vor-
gesetzten, Kollegen und Kunden. Au-
ßerdem erhalten sie Tipps, wie sie ih-
ren Ausbildungsbetrieb nach außen 
positiv repräsentieren können. Viele 
wichtige Aspekte also, für die meist 
in den Lehrplänen der Berufsschulen 
wenig Zeit zur Verfügung steht.

Das Seminarpaket „azubiJump“ um-
fasst insgesamt 5 Tage intensive 
Schulung durch kompetente und mo-
tivierte Trainer. Die Termine für die 
Auszubildenden liegen jeweils in den 
Oster- bzw. Herbstferien. Planen Sie 
in Ihrem Unternehmen schon jetzt 
für die nächste Azubi-Generation mit 
Seminarstart im Frühjahr 2018!

VdAW Junioren-Programm

„Körpersprache & Schlagfertigkeit“, 
im Anschluss Weinprobe und grillen.

3. Juni 2017, ab 9.00 Uhr
Wilhelm Kern GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 25
71394 Kernen

„Prozess- & Qualitätsmanagement“,
im Anschluss GPS Nature Rallye.

21. Oktober 2017, ab 9.00 Uhr
Ulmer Fleisch GmbH
Steinbeisstr. 17, 89079 Ulm

Kontakt: 
Hier wird Ihnen geholfen!

Bei fachlichen Fragen, Wünschen 
und Anregungen oder zur Anmel-
dung bei VdAW-Seminaren wenden 
Sie sich bitte an:

VdAW e.V. 
Wollgrasweg 31
70599 Stuttgart
Tel. 0711 / 16 779-0
Fax 0711 / 45 860 93
E-Mail: info@vdaw.de
Internet: www.vdaw.de

Besuchen Sie uns im Internet! 
VdAW - Kooperationen

Unter www.vdaw.de fi nden Sie neben 
aktuellen Verbandsnachrichten und 
Seminarangeboten auch ein Ver-
zeichnis aller Mitgliedsbetriebe. 

Wir regen ausdrücklich Kooperati-
onen zwischen unseren Mitgliedern 
an – nicht nur branchenintern, son-
dern auch übergreifend. Beachten 
Sie daher bitte auch das Mitglieder-
verzeichnis getreu unseres Mottos 
„Gemeinsam stark!“

Agrargewerbe Bildung I Stiftung

7. November 2017 
Regionale Arbeitgeber-Attraktivität

8. November 2017 
Glasklare Organisation im Büro

14. November 2017 
Arbeitsverhältnis und Arbeitsvertrag 

21. November 2017 
Kompetent am Telefon 

22. November 2017 
Vorsorge für Betrieb und Familie



Wir erstellen für Ihr Unternehmen

•  Flyer und Broschüren

•  Hauszeitschriften

•  Werbeanzeigen, Mustervorlagen

•  Plakate und Banner

•  Messe-Displays, Rollups

•  Werbeartikel jeglicher Art

•  Direktmailings

•  digitale Newsletter

•  PR-Berichte

•  Betriebsreportagen

•  Fachartikel

    u.v.m.

Holen Sie sich Ihr individuelles Angebot ein !
VdAW Beratungs- und Service GmbH, Mathias Gränzer

Print - Dienstleistungen
für VdAW-Mitgliedsbetriebe

Dr. Neinhaus Verlag AG

Tel. 0711/ 16 779-14  •  Fax 0711/ 458 60 93
graenzer@vdaw.de • www.neinhaus-verlag.de



VdAW Verbandstag
Donnerstag, 1. Juni 2017 in Heilbronn

Programm:

„Wertschätzung motiviert“ – Petra Hornberger und Eva Sauer

Entgegengebrachte Anerkennung wirkt sich auf die Arbeitsergebnisse 
Ihrer Mitarbeiter und Ihr Unternehmen aus.

„Resilienz“ – Viola Röder

Gehen Sie aus Krisensituationen und Niederlagen gestärkt hervor.

Diskussionsrunde

mit kompetenten Vertretern und interessanten Fragestellungen 
aus den VdAW - Fachgruppen.

„Lebenswelt Zukunft“ – Kai Arne Gondlach

Der Zukunftsforscher zeigt auf, wie sich unsere Arbeits- und 
Lebensumgebung in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Wir freuen uns auf Sie!

Bitte denken Sie an Ihre Anmeldung bis spätestens 10. Mai 2017.

VVM Assekuranz-Dienstleistungen-GmbH

Der VdAW e.V. bedankt sich herzlich bei allen Sponsoren für die freundliche Unterstützung:


