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Sie suchen nach einem pas-
senden Förderprogramm für 
Ihr Vorhaben? 

Anke Charisius von der VdAW 
Beratungs- und Service GmbH 
ist die richtige Ansprech-
partnerin für Sie!

Telefon 0711 / 16 779 - 29
E-Mail: charisius@vdaw.de
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VdAW Beratungs- und Service GmbH:

 Fördermittelberatung
Setzen Sie auf unsere langjährige Erfahrung mit Investitionsförderungen:

• Ermittlung der Grundlagen

• Antragstellung

• Erlangung der Fördermittel-Bewilligung

• Erstellung von Verwendungsnachweisen 

Wir kennen die Fördervoraussetzungen, die oft mit vielen Besonderheiten und Verpflich-
tungen verbunden sind. Die VdAW Beratungs- und Service GmbH hilft Ihnen durch den 
Verwaltungsdschungel und übernimmt lästige administrative Aufgaben für Sie. 

Die unschlagbaren Konditionen für Verbandsmitglieder sind ein weiterer Grund, 
sich für eine Mitgliedschaft im VdAW e.V. zu entscheiden!

Beispiele aktueller Fördermöglichkeiten: 

Marktstrukturverbesserung
Förderung von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse:

• Neu- und Ausbau von Kapazitäten einschließlich technischer Einrichtungen sowie innerbe-
triebliche Rationalisierung durch Umbau / Modernisierung technischer Einrichtungen

• Je nach Bundesland bis zu 40 Prozent Zuschuss

• Vorlage von Liefer- oder Dienstleistungsverträgen mit Erzeugern für die entsprechenden 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse für mindestens 5 Jahre und mindestens 40 Prozent der Auf-
nahmekapazitäten

Förderung von Investitionen im Weinbau in Baden-Württemberg
• Investitionen im Zusammenhang mit Betriebserweiterungen und Investitionen in Qualität  

und Innovation der Kellerwirtschaft und Vermarktung

• Bis zu 27 Prozent Zuschuss

mailto:info%40vdaw.de?subject=
https://www.vdaw.de/
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Apfel- und Pflaumenernte  
 voraussichtlich unter Vorjahresniveau

Pflanzenschutzmittel 
 für Drohnenausbringung 

      im Weinbau

Die Baumobsterzeuger in 
Deutschland erwarten im laufenden 
Jahr eine nur unterdurchschnittliche 
Apfelernte. Wie das Statistische Bun-
desamt (Destatis) auf der Grundlage 
einer ersten vorläufigen Schätzung 
vom Juli mitteilte, ist mit einem Apfel-
aufkommen im gewerblichen Markt-
obstbau von rund 937.000 t zu rech-
nen; im Vergleich zu 2020 wäre das 
eine Abnahme um etwa 87.000 t oder 
8,5 Prozent. Gegenüber dem zehn-
jährigen Durchschnitt ergäbe sich ein 
Minus von 24.000 t bzw. etwa 2 Pro-
zent. Im Rahmen des Prognosfruit-
Kongresses Anfang August war für 
Deutschland noch ein Anstieg der Ap-
felernte gegenüber 2020 um 6 Prozent 
auf 1,08 Mio. t vorausgesagt worden. 

Die bundesweite Apfelanbauflä-
che beziffert Destatis auf Basis der 
Baumobstanbauerhebung 2017 für 

dieses Jahr auf 33.646 ha und da-
mit um 254 ha oder 0,7 Prozent klei-
ner als zur Ernte 2020. Die wich-
tigsten Anbaugebiete liegen mit der 
Bodenseeregion in Baden-Württem-
berg und mit dem Alten Land in Nie-
dersachsen. Für Baden-Württemberg  
wird die diesjährige Apfelerzeugung 
auf 336.900 t veranschlagt; das wä-
ren 66.300 t oder 16 Prozent weniger 
als im Vorjahr. 

Die deutsche Pflaumen- und Zwet-
schenernte schätzt Destatis auf 
knapp 34.000 t, was gegenüber 2020 
einen Rückgang um 12.500 t oder 27 
Prozent bedeuten würde. Da diese 
Erntemenge fast genau dem zehn-
jährigen Durchschnitt entspricht, wird 
auch eine gegenüber dem langjäh-
rigen Mittel um etwa 27 Prozent ge-
ringere Menge an Pflaumen und 
Zwetschen erwartet. 

AgE

Das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL) hat eine Liste von Pflan-
zenschutzmitteln veröffentlicht, die 
für die Anwendung mit unbemannten 
Luftfahrzeugen, also Drohnen, ge-
nehmigt sind. Die Auflistung enthält 
auch die speziellen Auflagen und An-
wendungsbestimmungen, die im Fal-
le der Ausbringung mit Drohnen zu-
sätzlich oder abweichend gelten; sie 
ist auf der Homepage des BVL sowie 
im Bundesanzeiger zu finden. 

Laut BVL waren im Mai dieses Jah-
res erstmals Fungizide für die Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln mit 
Drohnen in Weinbau-Steillagen ge-

nehmigt worden. Es handele sich da-
bei ausschließlich um Produkte, die 
bereits eine Zulassung oder Geneh-
migung für die Anwendung mit Hub-
schraubern in Weinbau-Steillagen 
hatten. 

Bei der Ausbringung der zugelas-
senen Präparate mit einer Drohne 
ist dem Bundesamt zufolge ein Ab-
stand von max. 2 m über dem Be-
stand sowie eine Fluggeschwindig-
keit von max. 13 km/h einzuhalten. 
Die Anwendung dürfe nur mit Droh-
nen erfolgen, die automatisch fliegen 
könnten. Die vom Anwender vorge-
gebene Strecke, die Geschwindig-
keit, die Höhe über dem Bestand so-
wie An- und Abschaltpositionen bei 
der Ausbringung müssten automa-
tisch eingehalten werden können. 
Zudem müssten die Drohnen mit In-
jektordüsen und Spritzeinrichtungen 
ausgestattet sein, die in die „Liste 

des Julius Kühn-Instituts (JKI) mit ge-
eigneten Spritzeinrichtungen für un-
bemannte Luftfahrzeuge für die Aus-
bringung von Pflanzenschutzmitteln 
im Steillagen-Weinbau“ eingetragen 
seien. 

Die Anwendung eines Pflanzen-
schutzmittels mit Luftfahrzeugen er-
fordere zusätzlich die Genehmigung 
der zuständigen Behörden der Län-
der, so das BVL. Luftfahrtrechtliche 
Regelungen blieben davon unberührt 
und müssten beachtet werden. 

AgE
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Reifeentwicklung der trauben 
    hinter dem zehnjährigen Mittel

In diesem Jahr liegt in Deutschland 
die Reifeentwicklung der Trauben gut 
zwei Wochen hinter dem zehnjährigen 
Mittel und entspricht eher dem Niveau 
der 1980er Jahre. Darauf hat das Deut-
sche Weininstitut hingewiesen. 

Bis die Hauptweinlese in den Weinregi-
onen beginnen könne, werde es voraus-
sichtlich bis Mitte September und in den 
vom Riesling dominierten Regionen bis 
Ende September dauern, erklärte das 
DWI. In dieser finalen Reifephase sei 
die Witterung ganz entscheidend für die 
Jahrgangsqualität. Sie sollte in erster Li-
nie möglichst trocken sein und idealer-
weise in einen schönen Altweibersommer 
übergehen. Dann stehe einem qualitativ 
guten Weinjahrgang nichts entgegen. 

Bislang sei 2021 für die Weinerzeuger 
kein einfaches Jahr gewesen, stellte 
das Weininstitut fest. Nachdem ein küh-
les und feuchtes Frühjahr für einen ver-
gleichsweise späten Austrieb gesorgt 
und es anschließend in Baden und Württ-
emberg teilweise noch Spätfrostschäden 
gegeben habe, seien die Reben im Juni 
so schnell gewachsen, dass die Winzer 
Mühe gehabt hätten, mit dem Aufbinden 
nachzukommen. Dennoch habe die et-
was verspätete Rebenblüte zu einem viel-
versprechenden Fruchtansatz geführt. 

Als problematisch habe sich die außer-
gewöhnlich feuchte Witterung erwiesen, 
betonte das DWI. Sie habe einen en-
ormen Infektionsdruck durch den „Fal-
schen Mehltau“ mit sich gebracht, der 
in allen Anbaugebieten zu merklichen 
Schäden geführte habe und Ertragsein-
bußen zur Folge haben dürfte. Allerdings 
stelle sich die Situation bundesweit ge-
sehen sehr heterogen dar. So hätten 
die enormen Wassermassen an der Ahr 
neben den Betrieben auch rund 10 Pro-
zent des 563 ha großen Anbaugebiets 
zerstört. Dennoch seien die Winzer dort 
zuversichtlich, von den unbeschädigten 
Weinbergen – auch dank der Solidarität 
aus der Weinbranche – einen guten Jahr-
gang 2021 einbringen zu können. 

AgE

Rund 307 Hektar 

 mehr Rebfläche 
      in Deutschland
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Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE) hat in diesem Jahr deutschlandweit Anträge für rund 
307 ha an neuen Rebflächen gebilligt. Die meisten Genehmi-
gungen gab es dabei erneut mit annähernd 201 ha für Flächen 
in Rheinland-Pfalz. Per Post, Fax und über das neue Online-
Antragsverfahren der BLE waren insgesamt rund 808 ha für 
Neuanpflanzungen beantragt worden und damit etwa 16 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Seit Januar 2021 waren bei der BLE 
2.793 gültige Anträge für Neuanpflanzungen eingegangen; ge-
nehmigt wurden davon 2 757. 

Rund 157 ha an zusätzlicher Rebfläche wurden 2021 allein in 
Rheinhessen gebilligt. Laut Statistischem Bundesamt (Desta-
tis) wuchsen im vergangenen Jahr in diesem größten Weinan-
baugebiet Deutschlands auf 26.943 ha Keltertrauben, gefolgt 
von der Pfalz mit 23.721 ha. Für das Anbaugebiet Pfalz bewilli-
gte die BLE rund 193 ha neue Rebflächen. Die Anbauregionen 
mit geschütztem Ursprung (g.U.) brachten es zusammen auf 
257 ha an Neuanpflanzungen; weitere rund 50 ha entfielen auf 
Landweingebiete und Gebiete ohne g.U. oder geschützte geo-
grafische Angabe (g.g.A.). 

Bezogen auf die Bundesländer erteilte die Bundesanstalt nach 
Rheinland-Pfalz für Baden-Württemberg mit gut 29 ha die um-
fangreichsten Genehmigungen an neuen Rebflächen, gefolgt 
von Bayern mit 17,6 ha, Sachsen-Anhalt mit 11,6 ha und Meck-
lenburg-Vorpommern mit 10,7 ha. 

Nach dem Weingesetz dürfen in Deutschland jährlich max. 0,3 
Prozent der bepflanzten Anbaufläche des Vorjahres als neue 
Rebflächen genehmigt werden. Durch die Begrenzung soll das 
Marktgleichgewicht aus Weinangebot und -nachfrage erhalten 
bleiben. Wer wie viel zusätzliche Anbaufläche erhält, richtet 
sich der BLE zufolge in erster Linie nach der Lage der bean-
tragten Anbauflächen. Erste Priorität hätten Flächen mit mehr 
als 30 Prozent Hanglage; dann folgten Flächen mit 15 bis 30 
Prozent Hangneigung. Im Jahr 2020 ist in Deutschland laut De-
statis auf insgesamt 103.180 ha Wein angebaut worden. 

AgE
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App „Deutsche Weine“
 Winzersuche erweitert !

Marketing

Die App „Deutsche Weine“ hat an Funktion und 
Nutzern deutlich zugelegt. Die aktuelle Version bietet 
weitere Filter-Möglichkeiten bei der Suche nach Weiner-
zeugern und erlaubt den Nutzer/innen, Veranstaltungs-
termine direkt in den eigenen Kalender zu übernehmen.

Während die Winzersuche bisher Rebsorten und Anbau-
gebiet berücksichtigte, können Nutzer/innen jetzt zusätz-
lich u.a. nach Unterkunftsarten, Angeboten und Services 
sowie nach besonderen Erzeugnissen wie beispielswei-
se Sekt filtern. Wer sich für Weinveranstaltungen wie 
etwa Online-Weinproben, Weinseminare oder weinkuli-
narische Events interessiert, kann sich diese mit weni-
gen Klicks nach Anbaugebieten differenziert anzeigen 
lassen und diese Termine direkt im Kalender vormerken.
Darüber hinaus wurde der Einstieg in die App, die ne-
ben Wein-Vorlieben optional auch den Standort abfragt, 
erheblich optimiert und verkürzt. Alle dort gemachten 
Angaben können jederzeit im persönlichen Profil ange-
passt und verändert werden. So lassen sich besondere 
Interessen oder auch bestimmte Themen, Orte und Ver-
anstaltungsarten von den Nutzer/innen favorisieren.

5.000 Installationen und viel Inspiration

„Mit der aktuellen Version verbessern wir nicht nur die 
Leistungsfähigkeit der App“, erklärt Pia Johannson, Res-
sortleiterin Onlinekommunikation im Deutschen Weinin-
stitut. „Wir hatten von Beginn an geplant, die App laufend 
mit weiteren Funktionalitäten und Inhalten aufzuwerten.“ 
Seit Veröffentlichung wurde die App bereits rund 5.000 
Mal installiert und in den Stores von Apple und Google 
sehr positiv bewertet.

Die App „Deutsche Weine“ gibt Antworten auf zahlreiche 
Verbraucherfragen rund um heimische Weine. Gleich-
zeitig informiert sie über touristische Highlights und Ver-
anstaltungen in den 13 deutschen Weinregionen. Zudem 
bieten inspirierende Rezepte mit passenden Weinemp-
fehlungen und spannende Winzergeschichten interes-
santen Lesestoff.

Verstehen – Entdecken – Erleben

Die App wurde dynamisch angelegt. Sie orientiert sich 
an den individuellen Vorlieben der Nutzer/innen. Die-
se können sich spielerisch auf eine Entdeckungsreise 
durch die deutsche Weinwelt begeben. Aufgrund der 
großen Informationstiefe sowie der Anpassung an saiso-
nale und aktuelle Themen bietet die App immer wieder 
neue Abwechslung.

Datenbank für Weinerzeuger und Veranstaltungen

Basis für die App ist eine Datenbank, in der Weinerzeu-
ger und Veranstalter Informationen und Angebote selbst 
eintragen und laufend aktualisieren können. Die App ist 
kostenfrei unter „Deutsche Weine“ in den Stores von 
APPLE und GOOGLE verfügbar. 

DWI
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Mit dem Basler Wymärt beginnt dieses Jahr vom 28. bis 30. Oktober 2021 
die erste Weinmesse für die ,,Genusshandwerker“ der VdAW-Exportgemein-
schaft. Nach einer schwierigen Zeit und der Absage im letzten Jahr kann der Wy-
märt nun wieder wie gewohnt stattfinden. Ohne Masken- und Abstandspflicht, 
dafür in geselliger Atmosphäre unter Beachtung der GGG-Regelung kann in der 
Markthalle in Basel die Verkaufsmesse für Endkunden durchgeführt werden. Ins-
gesamt werden 50 Aussteller ihre Weine zur Verkostung und zum Verkauf anbie-
ten. Von unseren Mitgliedern werden die Weingüter Julius Zotz und das Weingut 
Köpfer mit dabei sein. 

Das Zurich Wine Festival (ZWF) findet vom 12. bis 16. Oktober 2021 statt. Das ZWF 
ist keine weitere ´altmodische´ Weinmesse. Das Ziel ist vielmehr, Zürich zu einem 
der bekanntesten Weinzentren der Welt zu machen, wo Unternehmen und Verbrau-
cher gleichermaßen innovative und unvergessliche Erlebnisse genießen können. 

Die Gäste sind eingeladen, die besten Weine in der urbanen und hippen Gegend 
von Zürich-Altstetten zu probieren. Neben der Hauptausstellung mit über 200 Wei-
nen wird es Gourmet-Erlebnisse unter der Leitung eines 2-Michelin-Sterne-Kochs 
geben, Masterclass unter der Leitung von Weinexperten, einzigartige Satelliten-
Events und eine gemütliche Business-Lounge, um potenzielle Partner, Branchen-
führer oder Kunden zu treffen. Die begrenzte Anzahl verkaufter Eintrittskarten pro 
Tag garantiert sowohl den Festivalbesuchern als auch den Ausstellern ein quali-
tativ hochwertiges Event. 

Die ´Genusshandwerker´ unserer Export-Gemeinschaft werden mit vier Wein-
kellereien an dieser innovativen Messe teilnehmen und den deutschen Wein an 
einem Gemeinschaftsstand der VdAW Handels AG vertreten. 

Wir wünschen allen ausstellern eine erfolgreiche messe und viele neue Kunden!

Neues Mitglied bei den 

         „Genusshandwerkern“

Seit Juli 2021 ist das Weingut  
Kilian Hunn neues VdAW-Mit-
glied und Teilnehmer an unserer 
Genusshandwerker-Exportge-
meinschaft. Das Weingut vom Tu-
niberg in Baden ist ein Familien- 
betrieb, der durch die Nähe zur 
Schweiz großes Potenzial in die-
sem Drittmarkt sieht. Wir freuen 
uns auf eine gute Zusammenar-
beit und den Austausch im Ver-
band – herzlich willkommen!

Samir Bendt, VdAW

Sie haben Fragen zur VdAW 
 Export-Gemeinschaft?

Samir Bendt, VdAW Handels AG
Tel. 0711/16779-14

bendt@ vdaw-handel.ch

Wein - Export Schweiz
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Es wird enger: 

 Früher Austrieb –
          später Frost

Zur klimatischen Kennzeich-
nung eines Standortes oder einer 
ganzen Anbauregion bedarf es lang-
jähriger Mittelwerte der Tempera-
tur und des Niederschlags. Der ent-
sprechende Referenzzeitraum, die 
sogenannte Normalperiode, umfasst 
30 Jahre. Mit dem Jahreswechsel 
2020/2021 ersetzte die Weltorganisa-
tion für Meteorologie (WMO) ihr bis-
heriges Bezugsintervall 1961 - 1990 
durch die drei Jahrzehnte 1991 - 2020.  
Viele nationale Wetterdienste hatten 
in ihrem agrarmeteorologischen Sek-
tor aber schon vorher regelmäßige 
Anpassungen in 10-Jahres-Schritten 
vorgenommen. Entsprechend wur-
den auch die Wetterdaten der LVWO 
Weinsberg bereits während der letz-
ten Dekade mit den Mittelwerten 
1981 - 2010 verglichen.

Bei den Temperaturen der Einzelmo-
nate zeigt sich bei Anwendung der 
neuen Referenz im Spätsommer und 
Herbst die geringste Veränderung. 
Es sind vor allem die Wintermonate 
und die erste Frühlingshälfte, die in 
Weinsberg auf lange Sicht wärmer 
und trockener geworden sind. Die 
Folgen für den Wein- und Obstbau 
lassen sich schon lange beobachten: 
Austrieb und Blüte sind nach vorne 
gerückt, und die Trockenperioden 
im Frühsommer haben an Häufigkeit 
und Intensität zugenommen.

Die Wetterdaten der früheren Ver-
suchsanstalt Weinsberg (aufgegan-
gen in der späteren LVWO) beginnen 
im Jahr 1901 und wurden mit weni-
gen Lücken (1944 - 1947) am selben 
Standort ermittelt. Mit der Wiederauf-
nahme der Wetteraufschriebe Ende 
der 1940er Jahre begann in Weins-
berg auch die systematische Erfas-
sung von phänologischen Daten. 

Für die typischen Sorten des Anbau-
gebiets wie Trollinger, Riesling, Lem-
berger u.a. sind für jedes Jahr die 
jeweiligen Eintrittstermine von Aus-
trieb, Blüte und Reifebeginn erfasst. 
Ebenso notiert sind die wöchent-
lichen Reifefortschritte der Trauben 
sowie Lesetermin und Einsetzen des 
Blattfalls. Teilweise sind so 70-jäh-
rige Datenreihen entstanden.

Die 1950er und 1960er Jahre wa-
ren in Württemberg durch wiederholt 
starke Winterfröste und einige Spät-
fröste mit großem Schadensausmaß 
geprägt. Im extrem nassen Jahr 1965 
begann die Hauptlese Ende Oktober 
und dauerte bei Schneefall bis in den 
November. 1972 traten Frühfröste auf. 
Als letztes bedeutsames Winterfrost-
jahr in der Region gilt 1985 mit Januar- 
temperaturen von bis zu - 25 °C. 

Spätfrostereignisse und Austrieb-
schäden gehörten auch in den 
1990er und den „Nuller-Jahren“ 
zum normalen Ablauf. Jedoch wa-
ren die Schäden im Vergleich zu frü-
her meist auf Teilgemarkungen und 
ausgesetzte Lagen begrenzt. Inter-
pretiert wurde dies schon früh als 
eine eher positive Folge des Klima-
wandels. Immerhin werden ab der 
Jahrtausendwende auch in Weins-
berg von Jahr zu Jahr immer weni-
ger Eis- und Frosttage gezählt. Der 
zusehends früher einsetzende Aus-
trieb und die letzten kalten Tage des 
Frühjahrs schienen sich dabei nicht 
ins Gehege zu kommen.

Seit gut 10 Jahren sind Spätfröste 
wieder ein ernstes Thema. Erinnert 
sei an die flächendeckenden Schä-
den der Jahre 2011 und 2017. Nach 

Abb. 1: Schadfröste im württembergischen Weinbau (1947 - 2020). Der dargestellte Schadens-
index ist ein Schätzwert, abgeleitet aus Schadensstärke und betroffenem Flächenanteil im An-
baugebiet. Die Angaben basieren auf Schadenskartierungen, Daten des Statistischen Landes-
amts, Jahrgangsbeschreibungen in Monographien und Jahresberichten der LVWO Weinsberg.
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einer Periode der Entwarnung sind 
Teilregionen wie Kocher-, Jagst- und 
Taubertal fast jährlich von Frostschä-
den bedroht. Die historischen Frost-
schadenskartierungen der 1950er 
Jahre (1953/1957) zeigen vor allem 
den klassischen Strahlungsfrost mit 
örtlicher Kaltluftbildung und Schäden 
in tieferen Lagen. 

Die jüngsten Frostereignisse haben 
häufig Kaltluftzuflüsse bzw. eine Kom-
bination von Windfrost und Advektiv-
frost zum Hintergrund. So sorgten 
Ende April 2017 und aktuell Mitte April 
2021 gegenläufig drehende Hochs 
und Tiefs für das Einströmen von Po-
larluft. Aufgrund des vorverlagerten 
Austriebs sind dann auch ehemals 
frostsichere Lagen gefährdet. Ob die-
se für die Eisheiligen typische Wetter-
lage in den letzten Jahren zugenom-
men hat  und womöglich klimatische 
Änderungen die Ursache sind, wäre 
eine Untersuchung wert.

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen den 
jährlichen Termin für den Beginn 
des Austriebs (Riesling) sowie den 
letzten Frühjahrstag mit Minustem-
peratur in 2 m Höhe (Wetterstation   
Weinsberg). Ausgehend von den  
1960er Jahren bis zur Jahrtausend-
wende sind beide Ereignisse immer 
früher zu beobachten. Auffallend ist, 
dass die Trendkurven für die vergan-
genen zwei Jahrzehnte nicht mehr 
parallel verlaufen. Vielmehr bewegen 
sie sich aufeinander zu. 

Abb. 2: Beginn des Austriebs bei der Rebsorte Riesling in Weinsberg.

Abb. 3: Letzter Frosttag (Temperatur in 2 m Höhe < 0° C), Wetterstation LVWO.

Tab. 1: Austrieb (Riesling Weinsberg) und 
letzter Frosttag (Temperatur in 2 m Höhe  
< 0° C), Wetterstation LVWO Weinsberg 
im 30-jährigen Mittel.

Periode Letzter Frosttag 

T (2 m) < 0 °C

Beginn des 

Austriebs

1951 - 1980 19.4. 4.5.

1961 - 1990 8.4. 2.5.

1971 - 2000 8.4. 27.4.

1981 - 2010 5.4. 23.4.

1991 - 2020 12.4. 19.4.

Periode Letzter Frosttag 

T (2 m) < 0 °C

Beginn des 

Austriebs

1951 - 1980 19.4. 4.5.

1961 - 1990 8.4. 2.5.

1971 - 2000 8.4. 27.4.

1981 - 2010 5.4. 23.4.

1991 - 2020 12.4. 19.4.

Periode Letzter Frosttag 

T (2 m) < 0 °C

Beginn des 

Austriebs

1951 - 1980 19.4. 4.5.

1961 - 1990 8.4. 2.5.

1971 - 2000 8.4. 27.4.

1981 - 2010 5.4. 23.4.

1991 - 2020 12.4. 19.4.

In Tabelle 1 lässt sich dies mit lang-
jährigen Mittelwerten konkretisieren: 
Während sich der Beginn des Re-
benaustriebs im langjährigen Mittel 
am Ende der zweiten Aprildekade 
(19. April) eingependelt hat, ist das 
Mittel für den letzten Frosttag gleich-
zeitig um gut eine Woche nach hin-
ten gerückt. 

Sollte sich dies weiter bestätigen 
und nicht nur eine vorläufige Beo-
bachtung sein, muss künftig mit häu-
figeren und eventuell stärkeren Spät-
frostschäden gerechnet werden.

Dietmar Rupp und Lothar Tränkle,
Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt 

für Wein- und Obstbau Weinsberg

Fotos: LVWO
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Der 

   Green Deal
Wie und zu welchem Preis können die Ziele von 
der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft 
erreicht werden?

Mit dem Green Deal formuliert 
die EU-Kommission klare Ziele für 
die Agrar- und Ernährungswirtschaft. 
Bis zum Jahr 2050 soll Klimaneutra-
lität erreicht sein. Bis zum Jahr 2030 
sollen die Treibhausgasemissionen 
um bis zu 55 Prozent reduziert wer-
den. Für die Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft werden folgende Zwi-
schenziele bis 2030 erreicht werden: 

1. Eine ökologische Bewirtschaftung 
von 25 Prozent der gesamten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche, 

2. die Minderung von Nährstoffver-
lusten um mindestens 50 Prozent 
bei gleichzeitiger Erhaltung der Bo-
denfruchtbarkeit und die Reduktion 
des Einsatzes von Düngemitteln um 
mindestens 20 Prozent,

3. die Reduktion des Einsatzes und 
des Risikos chemischer Pflanzen-
schutzmittel um 50 Prozent, 

4. ein Aufhalten und Umkehren des 
Verlusts von Bestäubern (stellvertre-
tend für Biodiversitätsziele) bis zum 
Jahr 2030.

Soweit so gut. Unklar bleibt nach wie 
vor, auf welches Ausgangsjahr sich 
die Reduktionsziele der EU-Kom-
mission beziehen – oder auch auf 
welche Gebietseinheiten (z. B. im 
Durchschnitt der gesamten EU oder 
einzelner Mitgliedsstaaten? Betriebe 
oder Kulturpflanzen?). Auch die An-
passungswege zur Zielerreichung 
sind unklar. 

An der Justus - Liebig - Universität  
Gießen haben wir den Versuch unter-
nommen, zu erfassen, was die Zielset-
zungen für die Versorgung und Pro-
duktionskosten von Agrarrohstoffen 
für die deutsche Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft bedeuten könnten.

Zur Messung der Effekte haben wir 
pflanzliche und tierische Erzeugnisse 
nach einem festgelegten Schlüssel 
in Getreideeinheiten (GE) umgerech-
net, d.h. statt der Flächenproduktivi-
tät einzelner Kulturpflanzen (üblicher-
weise Dezitonnen je ha) wurden zur 
Erfassung der Produktionsmengen 
GE und Rohproteinerträge (RP) ver-
wendet. Unterschiedlich hohe Auf-
wandmengen bei einzelnen Pflan-
zenschutzmitteln wurden mit Hilfe 
des sogenannten Behandlungsindex 
vergleichbar gemacht (zu unterschei-
den von der Behandlungshäufigkeit). 
Eine Behandlung mit niedrigerer  
Dosis kann zu einem niedrigeren Be-
handlungsindex führen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, 
dass die Ziele des Green Deal durch 
agronomische und organisatorische 
Maßnahmen und Anpassungen des 
Managements in der Tier- und Pflan-
zenproduktion grundsätzlich erreicht 
werden können – allerdings nicht  
kostenlos!

Was bedeutet das für die 
Wertschöpfungsketten? 

Insbesondere die Ausweitung der 
ökologischen Landwirtschaft führt 
aufgrund der relativ geringen Hek-
tarerträge zu einer Reduktion der in-
ländischen Produktion. Bei gleich-
bleibendem Konsum würde sich 
somit der Importbedarf vergrößern. 
Bei weltweit stetig steigender Nach-
frage nach Agrarprodukten sowie der 
Ausweitung landwirtschaftlicher Flä-
chen zu Lasten von Naturflächen be-
steht die Gefahr, dass es im außer- 
europäischen Raum zu einer Aus-
dehnung bzw. Intensivierung der Pro-
duktion kommt. Umweltbelastungen 
werden somit nur verlagert und ins-
besondere das Biodiversitätsziel wird 
anderswo negativ beeinflusst. 

Sollte es gelingen, höhere Umwelt-
auflagen für in- und ausländische 
Produzenten durchzusetzen, ist an-
zunehmen, dass es zu einer Kosten-
steigerung mit höheren Verbraucher-
preisen im Inland kommt. In diesem 
Fall müssten also die Konsumenten 
die höheren Umweltauflagen tra-
gen. Höhere Preise durch Umwelt-
auflagen würden die Exportchancen 
auf Märkte außerhalb der EU ver-
schlechtern. 
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Gelingt die Durchsetzung höherer 
Standards für ausländische Produ-
zenten jedoch nicht, dann könnten 
die Verarbeiter und Konsumenten 
auf (vermutlich) günstigere Agrar-
rohstoffe ausländischer Anbieter zu-
rückgreifen. Dies könnte zu weiteren 
Produktionsverlagerungen führen. 
Inländische Kostensteigerungen und 
das Vorherrschen von „Weltmarkt-
preisen“ würde die wirtschaftliche 
Lage der hiesigen Landwirte ver-
schlechtern. 

Trotz des stetig wachsenden Marktes 
für Bio-Produkte besteht grundsätz-
lich die Gefahr, dass die Ausdehnung 
der Angebotsmenge um 16 Prozent 
im Vergleich zu heute zu einer struk-
turellen Überversorgung führt. Die 
Preise der ökologischen Erzeug-
nisse würden sinken. Aufgrund hö-
herer Stückkosten würden die öko-
logisch wirtschaftenden Betriebe 
ihre Erzeugnisse vermutlich kaum 
auf ausländischen Märkten abset-
zen können. Um das 25-Prozent-Ziel 
zu erreichen, müsste dann die För-
derung für die ökologische Landwirt-
schaft erhöht werden. 

Ein umgekehrter Effekt könnte ein-
treten, wenn die Mehrproduktion zu 
Skaleneffekten führt und die Kosten 
auf nachgelagerten Stufen der Wert-
schöpfungskette sinken – und somit 
auch die Endkundenpreise reduziert 
werden. Die hierdurch erhöhte Nach-
frage könnte die wirtschaftliche Si-
tuation von ökologischen Betrieben 
verbessern und eine Reduktion der 
Subventionen für ökologische Land-
wirtschaft ermöglichen. 

In der konventionellen Landwirtschaft 
wird die Reduktionen der Kosten für 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel 
durch den Einsatz von effizienteren 
Maschinen bei der Ausbringung von 
Wirtschaftsdüngern, die teilflächen-
spezifische Bewirtschaftung und der 
Einsatz von Bandspritzen geringer 
sein als die Summe aus den stei-
genden ackerbaulichen Verfahrens-
kosten und den entgangenen Erlö-
sen in Folge entgangener Erträge. 

Alles in allem zeigen die Studiener-
gebnisse, dass die Ziele des Green 
Deal die gesamte Agar- und Ernäh-
rungswirtschaft betreffen. Konkret 
führen die Maßnahmen...

• …insgesamt zu einer Reduktion 
der inländischen Produktion um ca. 
9 Prozent bei Getreideeinheiten und 
um 10 Prozent bei Rohprotein. Dabei 
kommt es in der ökologischen Land-
wirtschaft zu einer Ausweitung und in 
der konventionellen Landwirtschaft zu 
einer Verminderung der Produktions- 
mengen.

• …unter der Annahme gleichblei-
bender Preise zu sinkenden De-
ckungsbeiträgen (ca. minus 40 Euro/
ha) in der konventionellen Landwirt-
schaft. Die zusätzlichen Management- 
anstrengungen sind hierbei ebenso-
wenig berücksichtigt wie die Gefahr 
von Ertragsschwankungen infolge der 
Extensivierung des Pflanzenschutz- 
und Düngemitteleinsatzes. 

Die Maßnahmen zur Reduktion von 
Nährstoffverlusten und zur bedarfsge-
rechten Pflanzenschutzmittel-Applika-
tion erfordern zusätzliche Investitionen  
von etwa 3,1 Mrd. Euro. 

Die ausführlichen Berechnungen, Er-
gebnisse und Konsequenzen sind 
online einsehbar unter https://www.
uni-giessen.de/fbz/fb09/institute/
ibae/foodeconomics.

Prof. Dr. Rainer Kühl
Justus-Liebig-Universität Gießen

Mehr Strukturen in Weinbergen und 
deren Umfeld, insbesondere durch 
Bäume, Sträucher und artenreiches 
Grünland, wirken auch hinsichtlich der 
Schädlingsbekämpfung positiv. Dies ist 
das Ergebnis einer aktuellen Literatur- 
analyse, die Katharina Adler, Doktoran-
din an der Hochschule Geisenheim, jetzt 
in der Fachzeitschrift „Naturschutz und 
Landschaftsplanung“ veröffentlicht hat. 
Die Vögel, die von den Strukturen pro-
fitierten, trügen auch zur biologischen 
Schädlingsbekämpfung bei, denn fast 
alle Vogelarten seien mindestens zur 
Brutzeit Insektenfresser, so Adler. 

Angeregt zu der Literaturrecherche wur-
de die Diplom-Biologin, die am Institut für 
Landschaftsplanung und Naturschutz an 
der Hochschule Geisenheim über Vogel-
gemeinschaften in Weinbaulandschaften 
lehrt, durch einen Winzer an der Mosel. 
Er wollte Bruthabitate für nützliche, aber 
kein Rasthabitat für schädliche, trauben-
fressende Vogelarten schaffen. Adler 
setzte sich in ihrem Literaturüberblick mit 
weinbaulich problematischen sowie nütz-
lichen Vogelarten und Strategien zu ihrer 
Förderung auseinander, legt Einflüsse 
von Habitatstrukturen und Management-
strategien auf Fraßschäden durch Vögel 
dar und leitete hieraus praxisrelevante 
Empfehlungen ab. 

„Die Ergebnisse zeigen, dass es keinen 
Widerspruch zwischen einer Förderung 
der Biodiversität und eines abwechs-
lungsreichen Landschaftsbilds einerseits 
und den Bedürfnissen der Winzerinnen 
und Winzer gibt“, stellte die Biologin 
fest. Ein gezieltes Management solle die 
Schaffung von Nisthilfen für Singvögel 
und Ansitzstangen für Greifvögel ein-
schließen. 

Für Prof. Eckhard Jedicke, der die Pro-
motion betreut und am Institut für Land-
schaftsplanung und Naturschutz zur 
Kulturlandschaftsentwicklung tätig ist, 
sind das „gute Argumente dafür, künftig 
quasi eine ‚Flurbereinigung rückwärts‘ 
zu schaffen und ausgeräumte Weinbau-
landschaften mit mosaikartigen Struk-
turen wieder vielfältiger und attraktiver 
zu gestalten“. AgE

Mehr Strukturen im Weinberg dienen 

  der Schädlingsbekämpfung
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ecoTECH Stuttgart GmbH 
 „Service heißt, das ganze Geschäft 
  mit den Augen des Kunden zu sehen.“

Eine Existenzgründung ist immer ein mutiger 
Schritt. Den beiden Geschäftsführern der ecoTECH 
Stuttgart GmbH war von Anfang an klar, dass sie als jun-
ge Dienstleister in einer eher konservativen Branche vor 
allem durch Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit über-
zeugen mussten. Und das ist ihnen in den vergangenen 
fünf Jahren schon gut gelungen.

Das Unternehmen ist zwischenzeitlich in vier Sparten un-
terteilt. Dazu zählen neben den Bereichen Agrar, Erdbau 
und Umwelt natürlich auch der Weinbau – wenn man so 
sagen darf, das Steckenpferd von Bubeck, der selbst aus 
einem Winzerhaus in Untertürkheim stammt und mit dem 
Studium Weinbau und Önologie in Rheinland-Pfalz eine 
gute Grundlage für sein jetziges Aufgabenfeld gelegt hat. 

Neben Wissen um den An- und Ausbau des Weines 
spürt man im Gespräch mit ihm – neben der streng un-
ternehmerisch-betriebswirtschaftlichen Fokussierung –  

die Leidenschaft für das Produkt Wein, in dem sich ne-
ben den natürlichen Gegebenheiten vor allem das Wis-
sen von Winzer und Kellermeister gleichermaßen wider-
spiegelt. 

Das Unternehmen beschäftigt acht festangestellte Mit-
arbeiter, die als Weinbautechniker, Land- und Forstwirte 
oder Landschaftspfleger die notwendigen Kenntnisse für 
die jeweiligen Sparten einbringen. In den Arbeitsspitzen 
kommen zudem Aushilfskräfte zum Einsatz. 

Im Weinbau liegt der Fokus primär auf der Neuanlage, 
dem Boden- und Begrünungsmanagement, den Laub-
arbeiten und der Ernte. Alle Maßnahmen in diesen Be-
reichen beeinflussen das Erzeugnis maßgeblich und 
verlangen somit höchste Sorgfalt und Professionalität. 
Deshalb kommt bei der ecoTECH Stuttgart GmbH in al-
len Arbeitsfeldern neben Know-how auch modernste 
Technik zum Einsatz. 

Das 2017 von Tobias Bubeck und Andreas Hezel gegründete 
Agrardienstleistungsunternehmen hat klare Vorstellungen, 
wohin die Reise gehen soll. 
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Grundsätzlich sind alle Zugmaschi-
nen mit einem GPS-gesteuerten 
Lenksystem ausgestattet, welches 
die Arbeitsqualität maßgeblich ver-
bessert, Fehlstellen ausschließt und  
Überlappungen vermeidet. Unterm 
Strich steigt dadurch sowohl die Flä-
chenleistung als auch die Qualität 
der Arbeit – so auch bei der GPS-ge-
stützten Neupflanzung, die ein zenti-
metergenaues Pflanzen der Rebstö-
cke in vordefinierten Gassenbreiten 
und Stockabständen und in verschie-
densten Pflanzformen und Lagen 
ermöglicht. Dadurch entfällt dank 
modernster GPS-Technik das zeit-
aufwändige Auszeilen mit Bandmaß, 
Leine, Markierungspfählen, Pflanz-
stäben und weiteren Hilfsmitteln. 

Bei der Erstellung der Drahtanla-
gen wird das Einrammen der Pfäh-
le ebenfalls per Satellit gesteuert, da 
mit einer steigenden Mechanisierung 
in der Bewirtschaftung auch die Prä-
zision mehr und mehr an Bedeutung 
gewinnt. Eine präzise erstellte Anla-
ge erleichtert schon ab dem ersten 
Standjahr die mechanische Bewirt-
schaftung enorm, entlastet die Ma-
schinisten z.B. bei der mechanischen 
Unterstockbearbeitung oder beidsei-
tig erfolgenden Laubarbeiten und 
beugt so eventuellen Schäden an 
Reben und Anlagen vor. Die Kosten 
für Reparaturen und die Arbeitsbe-
lastung werden nachhaltig gesenkt, 
sowohl auf ebenen Flächen wie auch 
in Steilhanglagen. 

Bei den Pflegearbeiten werden Ent-
blätterung, Unterstockpflege, Pflan-
zenschutz, Bodenbearbeitung und 
Begrünung sowie das Steinbrechen 
angeboten. Steilhangeinsätze sind 
kein Problem. Geerntet wird bei eco-
TECH mit ERO Traubenvollerntern. 
Darüber hinaus kann auch die kom-
plette Traubenlogistik von der Rebe 
in den Keller gebucht werden.

ecoTECH sieht sich jedoch nicht als 
reiner Auftragsempfänger. Durch 
die sich immer schneller ändernden 
Rahmenbedingungen im Weinbau – 
sei es durch klimatische Einflüsse, 
gesellschaftliche oder gesetzliche 
Anforderungen oder aufgrund des 
technischen Fortschritts – nimmt der 
Beratungsbedarf in allen Arbeitspro-
zessen stetig zu. 

Hier mit Spezialmaschinen, aber vor 
allem auch mit dem Einbringen von 
Wissen und Erfahrungen unterstüt-
zend tätig zu sein, sieht Bubeck als 
Herausforderung und zukünftiges 
Dienstleistungsfeld für sein Unter-
nehmen. Er möchte seinen Kunden 
einen nachhaltigen Mehrwert an-
bieten, der weit über das klassische 
Dienstleistungsportfolio hinausgeht 
– denn nur so wird nachhaltiges 
Wachstum sowohl beim Auftragge-
ber als auch beim Dienstleister gene-
riert und Wissen und Fortschritt zum 
Nutzen aller transportiert.

Birgit Schulz, 
Fachreferentin für Landwirtschaftliche 

Lohnunternehmer im VdAW

Fotos: ecoTECH
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Weinkellereien

„Was bedeutet schon Geld? Ein Mensch ist erfolgreich, 
wenn er zwischen Aufstehen und Schlafengehen das tut, 
was ihm gefällt“ (Bob Dylan)

Unternehmer - Profil 
     Thomas Behringer

Herr Behringer, wie lange sind Sie schon VdaW-mitglied?

Das Weingut Behringer ist seit 1976 Mitglied im VdAW.

Warum ist Ihr Betrieb mitglied im Verband?

Wir kamen über die Mitgliedschaft in der Erzeugergemeinschaft zum 
VdAW. Die Vertretung der Interessen der Weinkellereien durch den 
Verband ist uns wichtig. 

In welchen Bereichen unterstützt der VdaW Sie und Ihren Betrieb?

Bei Fortbildungen, hinsichtlich Neuerungen und Informationen sowie 
in rechtlichen Angelegenheiten.

Wie lange gibt es Ihre Weinkellerei schon?

Seit 1893, der Betrieb wird bereits in der vierten Generation geführt.

Wie groß ist Ihr Betrieb?

Wir verfügen über 40 ha Rebfläche. Das Resultat sind rund 350.000 
Flaschen Wein pro Saison.

Was sind die Schwerpunkte bei Ihnen im Betrieb?

Das sind die Weinproduktion und der Verkauf, die Ausbildung und 
nicht zuletzt die Unterstützung von Forschungsarbeiten.

Was zeichnet Ihren Betrieb aus und macht ihn besonders?

Wir bieten ein vielfältiges Weinsortiment von trocken bis edelsüß an. 
Die Kunden erhalten eine kompetente Beratung. Zudem versenden wir 
auch direkt an Privat- und Geschäftskunden.

Vor welchen Herausforderungen steht Ihr Betrieb?

Die klimatischen Veränderungen mit den entsprechenden Einflüssen 
auf die Pflanzenproduktion und der stetige Wandel im Konsumver-
halten der Verbraucher halten uns ständig auf Trab. Diesen Heraus-
forderungen müssen wir uns konstant anpassen und flexibel bleiben.

Welche unterstützung wünschen Sie sich für Ihren Betrieb?

Wir würden uns Banken wünschen, die auch mal neue Ideen fördern.

Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß?

Im Keller einen ruhigen Moment genießen und dabei neue Weine 
zu probieren!

Was ändert sich in Ihrer Branche in den kommenden Jahren und 
welche Herausforderungen kommen auf Sie zu?

Die Erlössituation im Weinbau sinkt, wodurch voraussichtlich viele 
kleine und mittelgroße Winzer ihr Geschäft aufgeben werden. Wir 
müssen versuchen, den Weinabsatz konstant zu halten, die Erlös-
situation zu steigern und das Traubengeld zu erhöhen.

Welche trends und neuerungen finden Sie zur Zeit spannend?

Weiße und rote Weine aus getrockneten Trauben!

Wenn Sie eine Sache in der Branche verändern könnten, was wäre das?

Für mehr Einigkeit unter den Winzerbetrieben zu sorgen.

Verraten Sie uns drei eigenschaften, die Sie für Ihren Job brauchen?

Geduld, Flexibilität und Kreativität.

Wenn Sie Freizeit haben, was machen Sie dann am liebsten?

Mit dem Rad durch die Weinberge fahren oder mit der Familie auf 
einen Berg steigen.

Für welche Dinge in Ihrem Leben sind Sie dankbar?

Gesundheit, unendliche Geduld und den Rückhalt von Freunden 
und der Familie.

Welche Spezialitäten gibt es bei Ihnen in der Region?

Den Gutedel – der ist keine Aromenbombe, sondern ein schnörkel-
loser, angenehmer Markgräfler. Schmeckt hervorragend im Glas oder 
veredelt als Gutedelrahmsüppchen!

VdAW
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Gute Luft hat einen enormen 
Einfluss auf unsere Gesundheit und 
Lebensqualität. In Zeiten weltweit 
steigender Emissionen von Luft-
schadstoffen durch Industrie, Verkehr 
und Umweltkatastrophen gewinnt 
Luftqualität zunehmend an Bedeu-
tung. Sie wird zum Standortfaktor für 
Wohnen, Tourismus und Landwirt-
schaft. Das präzise Messen von Luft-
qualität wird damit auch bei der Le-
bensmittelproduktion einschließlich 
dem Weinanbau immer interessanter 
und wichtiger.
 
Die Robert Bosch GmbH mit 
Sitz in Stuttgart hat ein neu ent-
wickeltes Messgerät zur ge-
nauen Bestimmung von Luft-
qualität auf den Markt gebracht, 
das bereits in vielen Bereichen 
Anwendung findet und nun 
auch für die Weinherstellung 
eingesetzt werden soll. Nach-
haltige Qualität und der Wunsch 
nach Transparenz bezüglich 
der Anbaubedingungen haben 
für viele Weinliebhaber einen 
hohen Stellenwert. Durch den 
Ausweis von Luftgüte im Anbauge-
biet erhält der anspruchsvolle Wein-
kenner einen zusätzlichen Qualitäts-
nachweis für seine bevorzugte Sorte.
 
Die sogenannte „Immission Monito-
ring Box“ (kurz: IMB) von Bosch misst 
kontinuierlich Feinstaubbelastung 
(PM2.5 und PM10) sowie Luftschad-
stoffe. Dazu gehören Stickstoffdi-
oxid (NO2), Kohlenstoffmonoxid 
(CO), die Ozonbelastung (O3) und 
der Schwefelgehalt (SO2) in der  
Umgebungsluft. 

 Luftqualität 
  als Gütesiegel für die 

  Weinherstellung

Darüber hinaus erfasst die paten-
tierte Luftmessbox Temperatur, Luft-
feuchte und Luftdruck. Die Mess-
werte werden über das Mobilfunknetz 
in eine Datencloud übertragen. Von 
diesem zentralen Server aus sind die 
Daten mit Hilfe eines Webzugangs 
jederzeit abrufbar. Eine intern ver-
baute Schnittstelle ermöglicht die 
weitere Einbindung von zusätzlicher 
Sensorik. Der Einbau einer WebCam 
ist angedacht, um das Weinerlebnis, 
unterstütz durch Bilder, noch realer 
werden zu lassen.

Mit einem QR-Code auf dem Fla-
schenetikett erhalten die Kunden Zu-
griff auf eine aktuelle Information zur 
Luftgüte des entsprechenden Wein-
baugebiets. Diese Information steht 
vielerorts und komfortabel zur Verfü-
gung: im Verkaufsraum, auf  Social 
Media - Kanälen oder auf der Home-
page. Kunden erhalten dadurch 
beim Weinkauf oder bei der Ver- 
kostung eine zusätzliche Sicherheit, 
ein hochwertiges und nachhaltiges 
Produkt aus einem Anbau in guter 
Umgebungsluft zu genießen. 

 
Gesundes und qualitativ hochwer-
tiges Traubenwachstum sowie eine 
umweltsensitive Bewirtschaftung 
wird durch das kontinuierliche Moni-
toring messbar und transparent. Ein 
Mehrwert, der neue Kaufanreize bie-
tet, die Wertigkeit der individuellen 
Weinsorte erhöht und ein Alleinstel-
lungsmerkmal im weltweiten Wettbe-
werb darstellt. Dabei soll nicht nur die 
Weinherstellung selbst von dem The-
ma profitieren. Durch die ganzheit-
liche Relevanz von guter Luft können 
auch die ansässigen Kommunen und 
der lokale Tourismus inklusive Hotels 
und Gastronomie an der Vermark-
tung von guter Luftqualität teilneh-
men. Ein Faktor, der das regionale 
Tourismus-Marketing ergänzt und 
bereichert.
 
Das Monitoring der Luftqualität bie-
tet auch Vorteile für den Bereich der 
Önologie und Kellerwirtschaft. Die 
Messdaten ermöglichen es Herstel-
lern, den Einfluss von Luftqualität auf 
den Wein langfristig zu untersuchen. 
So könnten beispielsweise frühzei-
tig begünstigende Faktoren für das 
Wachstum der Reben oder ein be-

vorstehender Schäd-
lingsbefall erkannt so-
wie der zu erwartende 
Weincharakter vorher-
gesagt werden. 
 
Je nach Lage und To-
pografie erfasst eine 
Messbox für bis zu ca. 
50 Hektar Fläche kon-
tinuierlich Luftquali-
tätsdaten. Die Mess-
box eignet sich sowohl 
für Freiflächen als 
auch für Innen- bzw. 

Kellerräume. Mit der Immission Mo-
nitoring Box von Bosch erhalten Sie 
stets eine genaue Anzeige der Luft-
qualität, Feuchtigkeit und Tempera-
tur in Ihrer Weinbauregion. Auf dieser 
Basis können Ihre regionalen Winzer 
den Weinbau mit gezielten Maßnah-
men verbessern und ihren Kunden 
das gute Gefühl vermitteln, nachhal-
tigen und edlen Wein aus bester Um-
gebung zu genießen. 

Thomas Schmid, 
Robert Bosch GmbH, Schwieberdingen

Foto: Bosch
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Die 
 Top-Trends 2021 

                am Getränkemarkt

Die Pantone Colors Of The Year 2021

Durch saisonale Farbtrendprognosen, angewandte 
Farbpsychologie und individuelle Farbberatung hilft das 
Pantone Color Institute globalen Markeneignern dabei, 
von der Kraft, Psychologie und Gefühlswelt der Farben 
in ihrer Designstrategie zu profitieren – und das Jahr 
2021 bestimmen gleich zwei im Duett: „Pantone 17-5104 
Ultimate Gray“ und „Pantone 13-0647 Illuminating“ – sie 
prägen dieses Jahr die Marketing- und Designlinien quer 
durch alle Branchen!
 
Power-Farben in Zeiten der Pandemie

Warum nun gerade zwei und diese Töne? Nach der Far-
be „Classic Blue“, die das vergangene Jahr mit ihrer be-
ruhigenden Wirkung von den Pantone-Trendexperten 
ausgewählt worden war, setzen die Trendfarben für 2021 
zusammen nach dem ersten großen Corona-Krisenjahr 
vor allem auf ihre psychologische Wirkung: Das leucht-
ende Gelb ist die Farbe der Sonne und strahlt spon-
tan Optimismus, Freude und Lebendigkeit aus. Ergän-
zend dazu verstärkt das sanfte, neutrale Grau die jetzt 
so wichtigen Gefühle der Gelassenheit, Beständigkeit 
und Belastbarkeit. Gemeinsam sind Gelb und Grau ein 
starkes Duo: Sie stehen für innere Kraft und Zuversicht.

tipp: Integrieren Sie jeweils aktuelle Trendfarben in Ihr 
Verpackungsdesign oder bringen Sie sie in den Pro-
dukten selbst zum Ausdruck. 

Für die Farbe „Illuminating“ bieten sich z.B. spannende 
Geschmackswelten durch Zitrusfrüchte und exotische 
Noten an. Yuzu wird als erfrischend-fruchtige Citrus- 
Alternative immer beliebter und wird künftig auch in  

Europa ihren Bekanntheitsgrad stärken. Ingwer er-
lebt gerade in Zeiten des verstärkten Gesundheitsbe-
wusstseins ein Dauer-Hoch und Ananas, Honigmelone, 
Mango und Passionsfrucht befriedigen während Rei-
sebeschränkungen ein wenig das doch wohl stärker ge-
wordene Fernweh vieler Menschen.

Trend 1: Active Nutrition
In Zeiten von Corona gilt mehr denn je: Getränke und 
Lebensmittel, die das Bedürfnis nach Wohlbefinden be-
friedigen, stehen ganz oben auf der Hitliste der Konsu-
menten. Kaum verwunderlich, dass die Pandemie auf 
unterschiedliche Weise weiterhin dazu beiträgt, dass 
„Active Nutrition“ weiter auf dem Vormarsch ist!

Body Resistance: Mehr Power im Alltag

Dabei spielt das große Thema „Body Resistance“ eine 
entscheidende Rolle. Aus dieser Bewegung heraus ent-
stehen neue Getränke- und Lebensmittelkonzepte, die 
die unterstützende Funktion der Ernährung überneh-
men, um die verschiedenen Herausforderungen des All-
tags, denen verschiedene Altersgruppen gegenüberste-
hen, bestmöglich zu bewältigen.

Der Fokus liegt bei Body Resistance auf Produkten, die 
dank ihrer Inhaltsstoffe zu einem gesunden Lebensstil 

Das Jahr 2021 steht im Zeichen der Megatrends Gesundheit, Wellness, Achtsamkeit  
und dem großen Erlebnis durch Geschmack. Mit aufkommenden Subtrends und deren  
Gegentrends geben sie den Ton für neue Produktkonzepte an. Und: Als Pantone Color 
Of The Year wurden heuer gleich zwei Farbtöne gewählt. 

Hier erfahren Sie mehr über die wichtigsten Trends am Lebensmittel- und Getränke-
markt, die von AUSTRIA JUICE in Kooperation mit AGRANA interpretiert wurden.
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beitragen können. Ganzheitliche Pro-
duktlösungen mit langfristigen Vor-
teilen in Bezug auf die Unterstützung 
von körperlicher, geistiger und emo-
tionaler Gesundheit sind dabei groß 
im Kommen – z. B. durch weniger Zu-
cker und auf Basis angenehmer Mi-
schungen, beispielsweise mit Tee.

Mind & Mood - Trend: 
Wohlfühlen ist alles!

Es besteht kein Zweifel, dass das 
Stressniveau bei vielen Menschen 
durchgehend sehr hoch ist, und so 
ist der Stresspegel während der Pan-
demie bei vielen durch neue Heraus-
forderungen und Ängste noch weiter 
nach oben geschnellt.

In logischer Folge eröffnen sich da-
durch neue Potenziale sowohl für 

die Unterstützung des Wohlbe-
findens als auch zur Stärkung 
der kognitiven und psychi-

schen Gesundheit. Der Mind & 
Mood-Trend umfasst Entspannungs-
getränke und -mischungen aus In-
haltsstoffen wie Adaptogenen, CBD 
und L-Theanin sowie Botanicals. Sie 
alle sollen eine beruhigende Wirkung 
auf Körper und Psyche haben.

Smart & Personalized: 
Das nehmen wir persönlich!

Da jeder Mensch andere Vorausset-
zungen und Bedürfnisse hat, wird 
nun auch die Produktgestaltung zu-
nehmend individueller. In der Smart &  
Personalized-Bewegung werden ver-
mehrt relevante Daten gemessen 

und erfasst. Die Ergebnisse zeigen 
im ersten Schritt das persönliche,  
biologische Verbesserungspotenzial.  
Im zweiten Schritt ermöglichen sie 
es auf Basis dieser Daten, maßge-
schneiderte Lebensmittel und Ge-
tränke zu Verfügung zu stellen, die 
mit neuen, funktionellen Inhalts-
stoffen individuell auf die Bedürfnisse 
des Konsumenten abgestimmt sind. 

„Smart“ bedeutet übrigens auch, ak-
tiv auf kalorienreiche und alkoholhal-
tige Produkte zu verzichten – was 
insbesondere bei den jüngeren Ge-
nerationen Studien zufolge von groß-
em Interesse ist. Dies eröffnet auto-
matisch auch neue Möglichkeiten für 
alkoholfreie Alternativen mit gutem 
Geschmack!

Trend 2: Erlebnis Geschmack
Der Hype, Lebensmittel und Ge-
tränke in sozialen Medien zu zeigen 
und andere zum Nachmachen unge-
wöhnlicher Kreationen zu inspirieren, 
wurde durch die Covid-19-Beschrän-
kungen weitergetragen. Folgende 
Subtrends kristallisierten sich dabei 
heraus:

Artsy & DIY: 
Kreativ mit Liebe gemacht 

Die Bewegungen Artsy & DIY ver-
körpern den Wunsch der Verbrau-
cher, ihre eigenen Gerichte und Ge-
tränke zuzubereiten. Dies erhöht die 
Nachfrage nach Lebensmittel- und 
Getränkekomponenten wie Sirupen, 
Säften, Flavour Drops und Mixern, 

die sich sowohl optisch als auch ge-
schmacklich für aufregende eigene 
Kreationen eignen.

Pairing & Fusion: Ausgefallene 
Kombis für den besten Geschmack

Kulinarische Erlebnisse können auch 
durch Foodpairing & Fusion erzielt 
werden. Mahlzeiten können mit per-
fekt abgestimmten Getränken zu ei-
ner einzigen Geschmackssymphonie 
verschmelzen. Besonders im alko-
holfreien Bereich bieten Premium-
Teekreationen oder Mocktails von 
fruchtig über blumig bis säuerlich 
und würzig neue Möglichkeiten, um 
exquisite Gerichte mit der perfekten 
Getränkebegleitung alkoholfrei zu er-
gänzen.

Taste King, Texture Queen: 
Das geschmackliche Abenteuer

Immer mehr Verbraucher suchen ge-
zielt nach Produkten, die sie auf eine 
sensorische Reise mitnehmen – ei-
nerseits, um ihr Fernweh zu befriedi-
gen, andererseits, um dem Alltag ge-
nussvoll zu entfliehen und sich eine 
kulinarische Pause zu gönnen.

RTD Premium Cocktails und Ge-
tränke, die teilweise mit exotischen 
Zutaten und Aromen versehen sind, 
machen diese spannenden Ge-
schmacksurlaube mitten im Alltag 
möglich. Für das Gesamterlebnis 
spielen auch Farbe und Textur eine 
wichtige Rolle, da sie das umfas-
sende sensorische Erlebnis verwirk-
lichen.
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In Zusammenhang mit der Pantone-Farbe „Illuminating“ eigenen sich im Ge-
tränkebereich Noten wie Gelbe Passionsfrucht, Honigmelone, Gelbe Chili und 
die neue Trendfrucht Jackfruit. Exotische „gelbe“ Klassiker bleiben neben Zi-
trusfrüchten auch die Geschmäcker Mango, Ananas und Banane.

Nostalgie 2.0: Omas Rezepte neu gemacht

Nostalgische Aromen, die an Lieblingsprodukte aus der Kindheit oder an sai-
sonale Bräuche in der Familie erinnern, lassen magische Momente des Rück-
zugs mitten im modernen Alltag plötzlich wahr werden. Sie erlauben, spontan 
in Erinnerungen aus der Kindheit zu schwelgen. Nostalgische Homemade-
Produkte aus Großmutters Zeiten lassen zusammen mit innovativen Aromen 
besonders emotionale Geschmackserlebnisse wahr werden! Passend zur 
Bewegung hin zu Regionalität und Lokalität sind nun auch heimische, tradi-
tionelle Früchte in hübschen Gelb-Tönen wie Mirabelle oder Quitte bei den 
Fruchtsaft-Aufsteigern dabei.

Trend 3: Achtsamer Konsum
Die Getränke-Trends gehen weit über das Produkt an sich hinaus. Verantwor-
tungsbewusste Verbraucher fordern Unternehmen zunehmend dazu auf, öko-
logische und soziale Verantwortung in den Vordergrund ihrer Unternehmens-
strategie zu stellen. Dabei sind folgende Subtrends erkennbar:

Ethisch und nachhaltig: Mit guten Gewissen genießen

Die Ethik-Bewegung zielt darauf ab, wirtschaftliche Interessen in ganzheit-
liche Initiativen zu verwandeln, die soziale und ökologische Auswirkungen der 
Produktion gleichwertig einschließen. Vorgehensweisen, die zwar noch legal, 
aber moralisch verwerflich sind, werden von der breiten Masse aus ethischen 
Gründen nicht länger toleriert. So werden Maßnahmen wie z.B. Mindestpreise 
und strengere soziale Standards in der Produktion zunehmend zum Must- 
Have der Produktpalette von Marken und Supermärkten.

Pflanzenbasiert: Peacefood aus der Natur

Natürlich wird „pflanzlich“ in naher Zukunft eine entscheidende Rolle für den 
bewussten Konsum spielen. Besonders die jüngere Verbrauchergeneration 
zählt sich zunehmend zu den Vegetariern, Veganern und Flexitariern. Wäh-
rend Vegetarier und Veganer trotz ihrer hohen Präsenz auf Social Media tat-
sächlich nur einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung ausmachen, hat die 
Bewegung der Flexitarier größere Chancen, in den Mainstream vorzudringen. 
Dadurch wird sie auch den pflanzlichen Markt weiter vorantreiben. Der Le-
bensstil, einmal Fleisch zu essen und einmal nicht, fördert durch seine vielfäl-
tige Ernährung die Möglichkeit, das Lebensmittelmanagement und die rege-
nerative Landwirtschaft zu stärken. Sie basiert auf biologischer Vielfalt.

Holistic: Ganzheitlich, bewusst und gut

Ein holistischer Ansatz soll aus Verbrauchersicht Kern der Unternehmens-
anstrengungen sein. Das regenerative Modell der Ressourcennutzung, bei 
dem Materialflüsse in Kreisläufen geschlossen werden und Abfall selbst zu ei-
ner Ressource wird, ist auf dem Vormarsch. Die Nachfrage nach Zero Waste 
und Recycling steigt, und die Umsetzung dessen wird in Zukunft zunehmend 
Einfluss auf die Kaufentscheidungen der kritischen Konsumenten haben. 
Saisonale und regionale Produkte mit kurzen Entfernungen und natürlichen 
Anbaumethoden können dazu beitragen, Klimaneutralität und sogar Klima-
negativität anzustreben. Dazu sollte zukünftig auch die fortschreitende Ver-
schmelzung von Natur und Technologie ihren Beitrag leisten.

18
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Trend 4: Qualität aus der Natur

Premium by Nature – Natürlichkeit als Qualitätsmerkmal 
und Treiber von Premium-Produkten ist auf dem Weg 
vom Trend zum Mainstream. Die Trends in diesem Be-
reich sind vielfältig.
 
Clean, Clear & True: Frisch und rein

Der Subtrend Clean, Clear & True konzentriert sich auf 
„echte“ Lebensmittel, die sowohl frische und pure als 
auch leicht verarbeitete Produkte einschließen. Hochver-
arbeitete Produkte werden im True Food Trend ausge-
schlossen. Als Credo gilt: Qualität vor Quantität! Gleich-
zeitig sind verarbeitete Lebensmittel und Getränke mit 
natürlichen Zutaten und möglichst kurzen Zutatenlisten 
beliebt. Für alle gilt: Umfassende Transparenz ist der 
Schlüssel, um das Vertrauen der Verbraucher in Pro-
dukte langfristig zu gewinnen und zu halten.

Lokale Lebensmittel: Je näher, desto besser

Bei lokalen Lebensmitteln wird weiterhin ein verstärktes  
Wachstum erwartet. Neben der regionalen Herkunft 
schätzen die Verbraucher insbesondere die sozialen 
und qualitativen Merkmale dieser Produkte, die häufig 
auch mit Bio-Lebensmitteln verbunden sind. Sie spie-
len ebenfalls eine Rolle beim Storytelling im Kontext 
des Produktmarketings auf Social Media und auf ande-
ren Kanälen. Die Wiederentdeckung von alten und we-
niger verbreiteten Sorten fügt sich perfekt mit dem Auf-
stieg des „Local“-Trends zusammen. Auch ursprünglich 
exotische Pflanzen können nun durchaus lokal angebaut 
werden. Es ist möglich, dass sogar Urban Farming in Zu-
kunft den „Local“-Trend verstärkt!

Natural Talents: Die Natur bietet alles!

Dieser Subtrend befasst sich mit der zunehmenden Ver-
wendung von Kräutern und Pflanzenstoffen sowie von 
wertvollen Inhaltsstoffen, die in der Traditionellen Chine-
sischen Medizin (TCM) und im Ayurveda bereits popu-
lärer geworden sind. Neben Ingwer, Kurkuma und Ash-
wagandha finden auch andere Pflanzenbestandteile 
ihren Weg in Getränke und Lebensmittelrezepte. Diese 
dienen dem Interesse der Verbraucher an natürlichen Al-
ternativen, die ihr Wohlbefinden durch Ernährung unter-
stützen können!

Cornelia Kerschbaumer

Quellen:
https://www.pantone.com/eu/de/color-of-the-year-2021

AGRANA 2021 Consumer Trends
Euromonitor

Mintel
FMCG Gurus

Food Report 2021, Hanni Rützler

Marktumschau

Geschenkidee 
   für Ihre Kunden und Mitarbeiter:

Winter - Weintasting
       2022
Wir setzen die erfolgreiche Serie aus dem letzten 
Jahr fort. Das VdAW Wein-Tasting 2022 wird zu-
dem international und für Weinliebhaber aus der 
Schweiz geöffnet. Voraussichtlicher Termin:

Freitag, 14. Januar 2022 ab 20.00 uhr. 
Seien Sie gespannt und verfolgen Sie unsere 
weiteren Mitteilungen in den VdAW-Magazinen, 
online oder auf Social Media. 

Save the date!

Kontakt: bendt@vdaw.de
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Mit dem schlechten Zustand 
der Streuobstbestände und ob die Be-
wirtschaftung in Zukunft sichergestellt 
werden kann, beschäftigen wir uns 
nun seit Jahren. In diesem Zusam-
menhang wird auch immer wieder der 
politische Wille laut, diese wertvollen 
Lebensräume zu erhalten.

Was unterscheidet nun die aktuelle 
Diskussion von der früherer tage?

In den vergangenen Monaten wurden 
eine Reihe von Beschlüssen, Verord-
nungen und Gesetzen rund um die 
Themen Biodiversität, Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz auf europäischer, 
nationaler und auf Landesebene ver-
abschiedet. Hier sind verbindlichere 
Aussagen formuliert, die nun auf der 
Arbeitsebene der zuständigen Mini-
sterien umgesetzt werden. 

Besonders auf Landesebene wurde 
die Bedeutung der Streuobstwiese als 
wertvoller Lebensraum hervorgehoben.  
In einer gerade laufenden Machbar-
keitsstudie wird in einem ersten Schritt 
analysiert, wie die politischen Ziele in 
der Praxis umgesetzt werden können. 
In diesem Prozess platzieren sich aktu-
ell eine Reihe von NGOs und Verbän-
den, und es werden eine Reihe von 
Ansätzen, Ideen und Fördermaßnah-
men diskutiert. Beispielhaft möchten 
wir Ihnen einige Stimmen aus Politik 
und den Verbänden aufzeigen.

VdAW

Quo vadis 
 Streuobst ?

Streuobst – politisch aufgeladen und die 
Frage der zukünftigen Bewirtschaftung....

Wirtschaft & Politik

Streuobstwiesen sind ein wertvoller Teil der baden-württem-
bergischen Kulturlandschaft und Lebensraum zahlreicher Tier- und 
Pflanzenarten. In Baden-Württemberg stehen die größten zusam-
menhängenden Streuobstbestände Europas. Sie spielen eine be-
deutende Rolle für den Schutz der Biodiversität und sind somit ein 
zentrales Thema in dem Anliegen der Landesregierung, die biolo-
gische Vielfalt zu stärken. 

Im Zuge des Biodiversitätsstärkungsgesetzes (d.h. der Änderung 
des Naturschutzgesetzes (NatSchG) und des Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetzes (LLG)) wurde der Begriff des Streuobstbe-
standes in § 4 Absatz 7 LLG definiert und in § 33a NatSchG die 
Erhaltung von Streuobstbeständen ab einer Mindestfläche von  
1.500 m2 geregelt. Auch in der Koalitionsvereinbarung der Regie-
rungsfraktionen von 2021 ist die weitere Unterstützung des Landes 
für die Streuobstwiesen fest verankert.

Das Land unterstützt den Streuobstbau mit vielfältigen Förderungen 
und Aktivitäten im Rahmen der Streuobstkonzeption. Derzeit wird 
am MLR an der Weiterentwicklung und Ergänzung bestehender 
Maßnahmen gearbeitet mit dem Ziel, diese naturschutzfachlich 
wertvolle Kulturlandschaft zu schützen und gleichzeitig die Bewirt-
schaftung von Streuobstwiesen sowie die Vermarktung von Streu-
obstprodukten attraktiver zu gestalten. 

20

Ziele der Landesregierung zum Schutz und zur Förderung 
der Streuobstbestände in Baden-Württemberg
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Fortschreibung 
der Streuobstkonzeption

Das MLR hat für das Jahr 2021 eine 
„Situationsanalyse und Machbarkeits-
studie Streuobstbau Baden-Württem-
berg“ in Auftrag gegeben, um seine 
Maßnahmen und Aktivitäten zur Un-
terstützung des Streuobstbaus auf 
ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen, 
diese weiterzuentwickeln und ggf. 
neue Unterstützungsmöglichkeiten zu 
ergänzen. Das Gutachten dient dabei 
als Grundlage für die Fortschreibung 
der Streuobstkonzeption. Der Fokus 
liegt sowohl auf der Unterstützung 
der Pflege und Bewirtschaftung der 
Streuobstbestände als auch der Stär-
kung der Verarbeitung und Vermark-
tung von Streuobstprodukten. 

Ergänzend wird eine Machbarkeits-
studie für eine „Streuobsterlebniswelt 
Baden-Württemberg“ durchgeführt, 
die dazu beitragen soll, Rahmenbe-
dingungen für die Neu- oder Weiter-
entwicklung eines touristischen Zen-
trums zu prüfen. 

Die Ergebnisse des Gutachtens wer-
den Anfang 2022 erwartet und sollen 
in einen Aktionsplan Streuobst ein-
münden.

QZ Streuobst 
aus Baden-Württemberg 

Im Koalitionsvertrag der Regierungs-
fraktionen ist die Einführung eines 
Qualitätszeichens (QZ) „Streuobst 
aus Baden-Württemberg“ vorgese-
hen. Aktuell werden im MLR erste 
Überlegungen für einen möglichen 
Kriterienkatalog angestellt. 

Das QZ „Streuobst aus Baden- 
Württemberg“ soll auf Produkte auf-
merksam machen, die als Roh-
stoffbasis Früchte der für Baden- 
Württem-berg typischen Kulturland-
schaft Streuobstwiese enthalten. Ziel 
ist die Vermarktungsförderung von 
Streuobstprodukten.

Der Entwurf des Kriterienkataloges 
soll eng mit den betroffenen Ak-
teuren abgestimmt werden, um eine 
möglichst große Akzeptanz des Sie-
gels zu erreichen. 

MLR

Obstwiesen erhalten

Vereinfacht betrachtet können Obstwiesen nur erhalten werden, 
wenn bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden: Pflege – Baumschnitt 
– Nachpflanzung – Unterwuchspflege. Hemmnisse für diese Maßnahmen 
sind mangelnde Fachkenntnisse, Unwirtschaftlichkeit und die dadurch feh-
lende Motivation, diese Arbeit (gerne) zu leisten. 

Dabei ist auch die Nutzung des Obstertrags wichtig. Hier spielen die As-
pekte Selbstversorgung, gesunde Ernährung, aber auch Vermarktungs-
möglichkeiten eine Rolle. Aufgrund der niedrigen Mostobstpreise sind viele 
Flächen aktuell wirtschaftlich weitgehend unrentabel.

Ein wichtiger Aspekt bei Privatflächen ist, dass eine Generation nachkom-
men muss, welche die erforderlichen Pflegemaßnahmen fortführt. Die der-
zeitigen Bewirtschafter sind irgendwann in einem Alter, das den vielfältigen 
Aufgaben Grenzen setzt. Wenn wir heute von noch ca. 6 Mio. Obstbäumen 
in Baden-Württemberg ausgehen, dann ist festzustellen, dass die Anzahl 
der Obstwiesenpfleger im Verhältnis zur derzeitigen Obstwiesenfläche ei-
gentlich zu gering ist und diese z.T. bereits in einem hohen Alter sind.

Eine nicht unerhebliche Anzahl der Bewirtschafter sieht allerdings im Er-
halt der Obstwiesen eine wichtige, der Allgemeinheit dienende Aufgabe. 
Man erhält durch persönlichen Einsatz (Pflege usw.) einen ökologisch 
hochwertigen Lebensraum. Dieser Aspekt kann – auch im Hinblick auf den 
Klimawandel – noch an Bedeutung gewinnen.

Die Motivation, die einen Bewirtschafter antreibt, Obstwiesen zu pflegen, 
ist also von zentraler Bedeutung. Dieser Antrieb hat von Fall zu Fall einen 
unterschiedlichen Ursprung – daher ist der Streuobsterhalt nur möglich, 
wenn auch die Ansätze und Anreize zum Erhalt vielfältig sind. Dabei ist 
wichtig, dass die Bewirtschaftung der Streuobstwiesen als Dienstleistung 
für die Gesellschaft erkannt wird, da sie sich wirtschaftlich in der Regel auf-
grund der Marktlage als nicht rentabel erweist.

Die Arbeit in den Obstwiesen stellt also einen allgemeinen Wert dar, der 
auch finanziell von der Allgemeinheit unterstützt werden muss. Dies ist 
eine der Grundvoraussetzungen für den Erhalt der Streuobstwiesen. 

Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft 
Baden-Württemberg e.V. (LOGL)
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Wichtige Punkte im Überblick:

Fachliche aus- und Weiterbildung, z. B. 
Ausbildung LOGL – Geprüfter Obst- 
und Gartenfachwart und  Fachwarte- 
fortbildungen, Streuobstpädagogen-
ausbildung.

Wir benötigen genügend mostereien, 
die in der Fläche Obst annehmen 
und auch Möglichkeiten zur Bag-in-
Box-Abfüllung haben. Auch flexibel 
agierende mobile mostereien sind 
hier gefragt. Manche Stücklesbesit-
zer bevorzugen es, Saft für den Ei-
genbedarf und zum Verschenken zu 
produzieren, als sich mit unbefriedi-
genden Preisen abzufinden. 

mostobstpreise und Vermarktung: Der 
Bioabsatz nimmt global stark zu, und 
das setzt die „normalen“ Mostobst-
preise weiter unter Druck. „Most-
obstplantagen“ großer Fruchtsaft-
hersteller kommen langsam in den 
Vollertrag, und man kann sich von 
Anlieferern unabhängiger machen. 
Auch dies wird die normalen Most-
obstpreise negativ beeinflussen. 

Wir werden künftig den Fokus noch 
stärker auf das Alleinstellungsmerk-
mal „Herkunft aus heimischen obst-
wiesen“ lenken müssen. Wenn Ver-
braucher vermehrt zu hochwertigen 
Säften und Streuobstprodukten von 
regionalen Direktvermarktern  grei-
fen, wirkt sich dies positiv auf die Ge-
samtsituation aus. 

Laubholzmisteln nehmen in unge-
pflegten Obstwiesen stark zu und ge-
fährden ganze Bestände. Hier muss 
ein Anreiz geschaffen werden, diese 
zu entfernen und die Bäume konti-
nuierlich auf Neubefall zu kontrollieren.

Der Erhalt dieser einzigartigen Bio-
diversitätszentren, die insbesonde-
re für Baden-Württemberg prägend 
sind, muss uns allen gemeinsam 
auch eine Kleinigkeit wert sein!

LOGL e.V.

Mit der Fachgruppe Fruchtsaft bringen wir uns als Verband aktiv 
in die aktuelle Diskussion ein. Wir sind überzeugt, dass ein Erhalt und 
Schutz der Streuobstbestände nur mit einer sinnvollen und wirtschaft-
lichen Nutzung der Erzeugnisse möglich ist. Da die Bestände überwie-
gend aus Apfelbäumen bestehen, erfolgt die Verwertung zum Großteil 
über die Verarbeitung zu Apfelsaft. Verschiedenen Initiativen gelingt hier 
bereits eine Vermarktung von hochpreisigen Säften, Cider oder anderen 
Spezialitäten. Betrachtet man jedoch die anfallenden Mengen, wird deut-
lich, dass dies nur für einen Bruchteil der produzierten Saftmenge gilt. 
Damit wird klar, dass für einen erfolgreichen Schutz der Streuobstbestän-
de auch die Fruchtsaftkeltereien und die Absatzmöglichkeiten von Apfel-
saft über den Fach- und Einzelhandel entscheidend sind. 

Für die nachhaltige Annahme und Verarbeitung ist außerdem ein flächen-
deckendes Netz an Fruchtsaftkeltereien in Baden-Württemberg erforder-
lich. Aus diesem Grund ist es aus unserer Sicht notwendig, die Betriebe 
vor Ort zu stärken. 

Am 30. Juni organisierte der VdAW einen Austausch zwischen den ver-
schiedenen Vertretern der Fruchtsaftbranche mit den Verantwortlichen der 
Machbarkeitsstudie. Nach einem internen Austausch unter den Frucht-
saftbetrieben wurden verschiedene Ansätze für Maßnahmen formuliert, 
die sinnvoll sein könnten. Diese wurden den Vertretern der Machbarkeits-
studie vorgestellt und können wie folgt zusammengefasst werden:

Die Branche sieht nur ein bedingtes Potenzial, Streuobstsäfte höherwer-
tig zu vermarkten. Vorrangig können Streuobstinitiativen den entspre-
chenden Mehrwert am Markt für hochpreisige Produkte realisieren. Ins-
besondere für das Hauptprodukt Apfelsaft sind die Möglichkeiten aber 
eher begrenzt bzw. weitgehend ausgeschöpft. Diese Einschätzung be-
gründet sich insbesondere durch den zunehmenden Preisdruck, der auch 
durch andere europäische Anbieter entsteht. Der Apfelsaftmarkt ist inter-
national und das Kriterium „Streuobst“ erzeugt in der Fläche keinen reali-
sierbaren Mehrwert. Aus diesem Grund fällt es den Keltereien schwer, die 
wirtschaftlichen Nachteile der Streuobstwiese gegenüber dem intensiven 
Anbau durch einen höheren Auszahlungspreis auszugleichen. 

Fazit

Ein nachhaltiger Schutz der 
Streuobstwiesen ist also nur 
durch eine Kombination un-
terschiedlicher Maßnahmen 
möglich, bei denen auch 
die staatliche Förderung der 
Pflege von Streuobstflächen 
eine Rolle spielt.

Timo Schumann, VdAW

Verbandsposition
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In Baden-Württemberg stehen rund siebzig Frucht-
saftkeltereien zur Erfassung der Verarbeitungsware aus 
dem Erwerbs- und Streuobstanbau in den Startlöchern. 
Zum feierlichen Auftakt der Apfel- und Mostobsternte 
veranstaltete der VdAW am 8. September die tradi- 
tionelle Fruchtsaftsaisoneröffnung, bei der sich Vertre-
ter der Branche mit Politik und Pressevertretern treffen.  
Gastgeber war die Mosterei Keßler in Horgenzell.

Erwartet wird im Land eine unterdurchschnittliche Ern-
te 2021. Schon das kühle Frühjahr und die regional auf-
getretenen Spätfröste haben den Fruchtansatz negativ 
beeinflusst. Ein weiterer begrenzender Faktor ist die Al-
ternanz, ein Phänomen, das insbesondere in Streuobst-
beständen nach einem ertragreichen Jahr wie 2020 zu 
einem geringen Fruchtansatz führt. Zu allem Überfluss 
gab es im Juni und Juli noch zahlreiche Unwetter mit 
schweren Hagelschlägen, die den Behang in den betrof-
fenen Gebieten außerdem reduziert haben. In der Folge 
gehen die Keltereien mancherorts von lediglich 30 Pro-
zent einer durchschnittlichen Ernte aus. Fraglich ist also, 
ob die 225 Mio. Liter, die 2020 in Baden-Württemberg 
gekeltert wurden, auch in diesem Jahr erreicht werden. 

Fruchtsaft
  Saisoneröffnung 
    2021

Mit der Ernte 2021 zeigt sich wieder einmal, dass sich die 
Extremwetterlagen und der Klimawandel zunehmend auf 
die anfallenden Erntemengen auswirken. Der schlech-
te Pflegezustand und die Überalterung schwächen die 
Streuobstbestände zusätzlich. Den dringenden Hand-
lungsbedarf zum Schutz dieses artenreichen Lebens-
raums hat die Politik erkannt, stellte die Staatssekretä-
rin im Ministerium für Ländlichen Raum, Sabine Kurtz, in 
ihrer Ansprache klar. Das Land fördert daher Vermark-
tungsprogramme und Pflegemaßnahmen. Damit wird ein 
wichtiger Beitrag geleistet – die Notwendigkeit einer aus-
kömmlichen Wertschöpfung bleibt allerdings bestehen. 

Ein Großteil der Äpfel von Streuobstwiesen werden zu 
Apfelsaft verarbeitet. Mit diesem Produkt müssen sich 
die Keltereien auf dem europäischen Markt behaupten. 
Die Ernte und Pflege von Streuobstwiesen ist im Ver-
gleich zum intensiven Anbau sehr arbeits- und kosten-
aufwändig. Dies rechtfertigt im Prinzip natürlich die 
Forderungen nach höheren Auszahlungspreisen. Die-
se müssen sich jedoch auch in einem Mehrpreis beim 
Apfelsaft widerspiegeln. „Es gilt also, dem Verbraucher 
den Mehrwert von Saft aus Streuobstbeständen zu ver-
mitteln, damit dieser bereit ist, hierfür mehr zu bezah-
len“ gab die Staatssekretärin zu bedenken. Dabei möch-
te das Land die Betriebe durch die Einführung eines 
„QZBW-Streuobst“ unterstützen. „Durch eine klare Tren-
nung von Streuobstprodukten könne deren Mehrwert 
dem Verbraucher auch besser vermittelt werden.“ 

Den Ansatz des Qualitäts- und Prüfsystems für Streu-
obst griff VdAW - Fachreferent Timo Schumann gerne 
auf. Dabei betonte er, dass das System praktikabel sein 
müsse. Die Definition einer Mindeststammhöhe würde 
dabei das „Aus“ bedeuten, weil es eine effiziente Erfas-
sung der Früchte unmöglich mache. 

Abschließend waren die Keltereien sich einig, dass sie 
die Streuobstwiesen als wertvollen Naturraum und Roh-
stoffquelle schätzen. Allerdings wurde auch klar, dass 
Premiumprodukte in einem umkämpften Markt nur 
schwer zu positionieren sind. 

VdAW e.V



Die Mosterei Keßler wurde im Jahr 1948 als Lohn-
mosterei in Horgenzell gegründet und wird heute von 
Wilhelm Keßler in der dritten Generation zusammen mit 
seiner Frau und Sohn Florian als Familienbetrieb geführt. 

Die Region Bodensee-Oberschwaben ist vom Apfelan-
bau geprägt. Neben Tafeläpfeln werden hier auch große 
Mengen an Mostäpfeln geerntet. Bis Ende der siebziger 
Jahre war das Lohnkeltern für viele Fruchtsaftkeltereien 
eines der zentralen Standbeine. Durch die Verschiebung 
des Konsumverhaltens weg vom „eigenen Saft oder 
Most“ ging auch die Nachfrage nach Lohnmosten zurück. 
Seither setzt der Familienbetrieb unter dem Motto „frisch, 
fruchtig, regional“ auf verschiedene Betriebszweige und 
ist damit eine Besonderheit in der Branche. 

Verarbeitet werden neben Äpfeln und Birnen auch eine 
Reihe anderer Früchte wie Holunder, Goji, Aronia und 
Beeren-Kiwis, die im Wesentlichen von den Keßlers 
selbst angebaut werden. 

Hergestellt werden Säfte, Obstweine und Glühmost sowie 
Trockenfrüchte und Fruchtaufstriche. Die Vermarktung er-
folgt in einer urigen Besenwirtschaft im ehemaligen Kuh-
stall mit großem Garten, im eigenen Hofladen, über ver-
schiedene Vertriebspartner in einem Umkreis von 30 km 
und auf Messen und Wochenmärkten in der Region. 

Damit ist der Betrieb ein gutes Beispiel dafür, wie sich 
kleine und mittlere Betriebe mit Kreativität am Markt be-
haupten können!

       VdAW - Betriebsreportage:

Mosterei Keßler GbR
   in Horgenzell

Fotos: Keßler

Das Familienunternehmen mit Mosterei, Besenwirtschaft und Hofladen 
ist ein Paradebeispiel dafür, wie durch Einsatz, Flexibilität, Innovation und 
Kreativität auch kleine Betriebe erfolgreich am Markt bestehen können.



4 I 2021  Agrargewerbe intern I Saft und Wein

Für die Apfelsaftproduktion gibt es 
neben intensiv bewirtschafteten An-
lagen auch Streuobstbestände. Bei 
Bewirtschaftung der Intensivanlagen 
verwendet Familie Keßler eine un-
konventionelle, mechanische Schnitt-
technik, die die Pflanzen kompakt 
hält und den Fruchtansatz ins Innere 
der Bäume verlagert. Die Gliederung 
der Streuobstflächen zeichnet sich 
durch eine ausreichende Bearbei-
tungsbreite aus, die neben dem Obst- 
anbau auch dem Natur- und Arten-
schutz gerecht wird. Dies zeigt einen 
Weg auf, wie die Streuobstbestände 
in eine zukunftsfähige Bewirtschaf-
tung überführt werden können. 

Damit solche Projekte Schule ma-
chen können, fordert Wilhelm Keß-
ler ein Umdenken in der Förderpolitik. 
Besonders die Vorgaben zur Mahd in 
Ausgleichsflächen gehen nach seiner 
Beobachtung an der Praxis vorbei 
und ein regelmäßiges Mulchen der 
Baumstreifen sollte erlaubt werden. 

Nicht nur durch die Hochstamman-
lagen wird die Biodiversität gestärkt. 
In den Intensivanlagen wurden Blüh-
streifen zwischen Sträuchern und 
Bäumen angelegt, um Lebensräume 
für Insekten zu schaffen. Die Blüh-
mischungen wurden dazu mit einer 
Technik wie bei der Nachsaat von 
„Golfrasen“ direkt in die vorhandene 
Grasnarbe ausgebracht. 

Angebaut werden alte und neue Ap-
felsorten wie beispielsweise die rot-
fleischige Marisa, aus der ein Saft in 
attraktivem Rosé gekeltert wird. Ho-
lunder, Aronia, Haskap- und Goji-

VdAW-Betriebsreportage

Beeren werden als hüfthohe Sträu-
cher an luftigen Standorten kultiviert. 
Glücklicherweise können viele der 
Früchte maschinell geerntet werden. 
Das gilt nicht für die Goji-Beeren, de-
ren maximal 2 cm lange Beeren vor 
allem an den inneren Zweigen der 
Sträucher wachsen, und auch die 
Ernte der aus Sibirien stammenden 
Haskapbeeren muss von Hand er-
folgen. Das sorgt in der Erntesaison 
von Mai bis Juli für erhebliche Ar-
beitsspitzen. 

Pech hatten die Keßlers mit der Kultur 
der aus Ostasien stammenden Kiwi-
beere, welcher der oberschwäbische 
Winter zugesetzt hat. Da aufgeben 
für Wilhelm Keßler keine Option ist, 
wird die Kletterpflanze im geschütz-
ten Anbau nachgepflanzt. Die Früch-
te der Kiwibeere sind kugelförmig, un-

gefähr 3 cm groß und können mitsamt 
der unbehaarten Schale verzehrt 
werden. Ansonsten ähneln sie in Ge-
schmack und Aussehen der Kiwi und 
sollen künftig das Frischesortiment 
des Betriebs ergänzen.

Mit dem Blick nach vorne gehen der 
Familie die Ideen zur Weiterentwick-
lung ihres Unternehmens nicht aus. 
Seit Sohn Florian unter die Bierbrauer  
gegangen ist, können die Gäste im 
Besen ihren Durst auch mit dem Keß-
ler-Bier löschen oder Braukurse besu-
chen. Aktuell wird zudem über Plänen 
für neue Ferienhäuser gebrütet. 

Wir können gespannt sein, was sich 
in Horgenzell in den nächsten Jahren 
entwickelt und drücken Familie Keß-
ler die Daumen!

VdAW
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Herr Keßler, was war der Grund, warum Sie mit in den elter-
lichen Betrieb eingestiegen sind?

„Mich hat die Arbeit auf dem Betrieb bereits als Kind begeis-
tert. Die Arbeit ist vielseitig, und besonders die Tätigkeit in der 
Natur macht mir große Freude. Mir ist es auch sehr wichtig, 
unseren Betrieb, den Generationen vor mir aufgebaut haben, 
weiterzuführen.“
 
Welche eigenschaften brauchen Sie für Ihren Beruf?

„Man muß den Mut haben, neue Wege zu gehen und dabei im-
mer ein Gespür dafür haben, was am Markt ankommt. Zudem 
sollte man Interesse am Kunden haben, damit man frühzeitig 
weiß, was der Kunde sich wünscht. Nicht zuletzt muss man mit 
Herzblut bei der Sache sein, da unsere Arbeit sicherlich kein 
9-to-5-Job ist.“ 

obstbau, Verarbeitung, Vermarktung, mostbesen und jetzt 
auch noch die Brauerei – wie sind Sie dazu gekommen?

„Das Brauen habe ich in meiner Ausbildung gelernt, und es hat 
mir sofort Spaß gemacht. Unsere Biere sind eine gute Ergän-
zung zu unserem Hauptprodukt Most. Auch aus betrieblicher 
Sicht war es eine gute Entscheidung, mit dem Brauen anzufan-
gen. Besonders für unsere Besenwirtschaft ist der Ausschank 
von eigenem Bier eine weitere Attraktion“. 
 
Welche Biersorten brauen Sie ein?
 
„Ein Helles, dann das Export ´Flori´s Perle´ 
und ein Hefeweizen.“

VdAW

Unternehmer - Profil
Florian Keßler,

Brau- und Fruchtsafttechnologe

VdAW-Betriebsreportage
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Kompost
 Der Bodenverbesserer 
  in Obstkulturen

Die Wintermonate sind bei trockenem oder gefrorenem Boden be-
stens geeignet, um Kompost in den Baumreihen auszubringen. Gut verrot-
teter Qualitätskompost ist ein hervorragender Bodenverbesserer und trägt 
mit seiner mikrobiellen Aktivität und als Futter für die Regenwürmer viel 
zum Blatt- und damit Sporenabbau von Krankheiten wie Schorf bei. Die 
Zufuhr organischer Substanz verbessert die Bodenstruktur und damit den 
Wasser-, Luft- und Nährstoffhaushalt nachhaltig. Durch die Steigerung der 
mikrobiellen Aktivität können im Frühling die für die Baum- und Fruchtent-
wicklung wichtigen Nährstoffe aus den Reserven des Bodens oder aus der 
organischen Düngung leichter mobilisiert und mineralisiert werden. Ein gut 
mit organischer Substanz versorgter Baumstreifen ist zudem für die Bei-
krautregulierung leichter bearbeitbar. 

Die maximale Ausbringmenge von Kompost richtet sich nach der Nähr-
stoffbilanzierung. Da der verfügbare Stickstoff in der Suisse-Bilanz mit nur 
10 Prozent angerechnet wird, ist vor allem der Phosphorgehalt des Kom-
posts entscheidend für die maximale Ausbringmenge. Der Phosphor kann 
in der Bilanz über drei Jahre verteilt werden, das heisst, es darf pro Aus-
bringung die dreifache Menge eingesetzt werden, wenn dann in den näch-
sten beiden Jahren kein Phosphoreintrag mehr erfolgt. 

Nebst dem Komposteinsatz im Winter können auch Einsaaten in den Baum-
streifen, vor allem mit Leguminosenarten, helfen, die Bodenstruktur zu ver-
bessern. Im Unterschied zum Reifekompost sind deren Auswirkungen auf 
die Bodenstruktur geringer, dafür ist die direkte Düngewirkung nach der 
Einarbeitung wesentlich höher. Einsaaten benötigen keine Zufuhr von zu-
sätzlichen Nährstoffen, müssen also in der Suisse-Bilanz nicht einberech-
net werden. 

Patrick Stefani, FiBL
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 PAMIRA
  Sammelstellen und Termine 2021 online!

PAMIRA (Packmittel-Rücknahme Agrar) ist ein einfaches System zur sicheren 
und umweltgerechten Entsorgung leerer Pflanzenschutzmittelverpackungen. 
Landwirte sammeln die Verpackungen und geben sie an festgelegten Termi-
nen einmal jährlich kostenfrei an einer der bundesweit rund 300 Sammelstel-
len ab. Nach Kontrolle, dass die Annahmebedingungen erfüllt sind, werden 
die Verpackungen verpresst und stofflich oder energetisch verwertet, z. B. in 
einem Recyclingbetrieb, der sie zu Kunststoffendprodukten weiterverarbeitet.

Wenig Aufwand, aber wichtig

Damit PAMIRA eine sichere und umweltgerechte Entsorgung und Wiederver-
wertung der zurückgenommenen Pflanzenschutzmittelverpackungen gewähr-
leisten kann, sind bei der Abgabe einige Dinge unbedingt zu beachten:

Bei der Anlieferung an der Sammelstelle werden die Verpackungen durch ge-
schultes Personal geprüft. Pflanzenschutzmittelverpackungen, die die Annah-
mebedingungen nicht erfüllen, müssen leider zurückgewiesen werden.

Sammelstellen und Termine

Die aktuellen Rücknahmetermine und bundes-
weiten Sammelstellen finden Sie online unter 
https://www.pamira.de/nc/sammelstellen.html

Rücknahme von Saatbeizmittelverpackungen

Jährlich im Frühjahr findet für Saatguthersteller und -behandler an einem ge-
sonderten Termin eine kostenfreie Rücknahmeaktion für gebrauchte Saat-
beizmittelverpackungen (ab 50 l) statt.

App zum Download

In der kostenlosen PAMIRA-App finden Sie Sammelstellen und 
Termine in Ihrer Nähe. Außerdem ist eine Erinnerung an die 
Sammeltermine integriert, sobald Sie Ihre Sammelstelle als Fa-
vorit definieren. Die App gibt es für Iphone und Android Handys 
unter https://www.pamira.de/infomaterial.html.

Quelle: www.pamira.de

Grafik: PAMIRA

Was das in aller Kürze bedeutet und wel-
che Termine gesetzt wurden, haben wir 
für Sie zusammengefasst.

Änderungen zum 03. Juli 2021:

Endverbraucher müssen (von Letztver-
treibenden) umfassend über die Rück-
gabemöglichkeiten von Transportver-
packungen (z. B. Paletten) informiert 
werden. Hersteller und Händler müssen 
auch Mehrwegverpackungen zurück-
nehmen.

Im Transparenzregister Lucid wird die 
Umsatzsteuer - Identifikationsnummer 
oder Steuernummer öffentlich einsehbar. 
Dafür ist die E-Mail-Adresse nicht mehr 
öffentlich einsehbar und die Faxnummer 
wird komplett entfernt.

Änderung ab 1. Januar 2022:

Erweiterte Pfandpflicht für Einweg-
Getränkeflaschen aus Kunststoff und 
sämtliche Getränkedosen. Übergangs-
frist für Milchprodukte bis 2024.

Dokumentation der unentgeltlichen Rück-
nahme und Verwertung von allen in § 15 
Abs. 1 VerpackG genannten Verpackungen 
in nachprüfbarer Form (https://www.ge-
setze-im-internet.de/verpackg/__15.html).

Änderungen ab 1. Juli 2022:

Erweiterte Registrierungspflicht im Trans-
parenzregister LUCID für alle Erstinver-
kehrbringer von allen nicht systembeteili-
gungspflichtigen Verpackungsmaterialien 
wie Transportverpackungen, Ver-
packungen schadstoffhaltiger Füllgüter 
sowie Einwegpfandverpackungen. 

Auch Letztinverkehrbringer von Service-
verpackungen wie Gastronomen oder 
kleine Lebensmitteleinzelhändler müssen 
sich bei der Zentralen Stelle in LUCID 
registrieren.

Dr. Brigitta Hüttche, VdAW

Novelle des 

Verpackungsgesetzes 
      in Kraft getreten

28



29

Fruchtsaftkeltereien4 I 2021  Agrargewerbe intern I Saft und Wein

VdAW-Studienreise 2022:

  Georgien & Armenien

STUDIENREISE

Wir möchten Sie im Mai 2022 zu unserer 12-tägigen Studien-
reise nach Georgien und Armenien einladen. Diese beiden ge-
schichtsträchtigen Länder haben viele interessante Sehens-
würdigkeiten zu bieten. Weitere Informationen und Anmeldung 
unter www.vdaw.de.

https://www.vdaw.de/beratung-service/
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1. Tag

Wir starten am Flughafen Stuttgart und fliegen, mit Zwischenstopp in Istanbul, 
weiter nach Tiflis. Am Spätnachmittag checken wir im Hotel ein und freuen uns 
aufs Abendessen.

2. Tag

Auf dem Programm stehen heute die Stadtbesichtigung von Tiflis sowie das 
Simon Janashia Nationalmuseum. Zum Abendessen gehen wir in ein geor-
gisches Restaurant und tauchen ein in die traditionelle Folklore des Landes.

3. Tag

Mit dem Bus geht es früh in die königliche Stadt Signagi mit ihrer Wehrmauer 
aus dem 18. Jahrhundert. Weiter nach Kardenachi zum Weingut von Avtandil 
Bedenashvili, wo wir landestypische Spezialitäten und Wein verkosten wer-
den. In Alawerdi schauen wir uns die Klosteranlage und die eindrucksvolle Ka-
thedrale an. Im benachbarten Weinkeller kümmern sich seit 2006 die Mönche 
um die Weinherstellung. Passend dazu erfahren wir etwas über die Herstel-
lung der berühmten Qvevri Weinkrüge. Den Abschluss bildet der Besuch auf 
einer Hühnerfarm, bevor wir zurück nach Tiflis fahren.

4. Tag

Heute verlassen wir Tiflis in Richtung der ehemaligen deutschen Siedlung Eli-
sabethtal. Die „Schwabendörfer“ entstanden durch die Einwanderung schwä-
bischer Pietisten, die 1817 mit russischer Unterstützung ihre Kolonien gründe-

ten. Bei einer einheimischen Familie essen wir zu Mittag, um frisch gestärkt 
Georgiens größte Lebensmittelfabrik, die Marneuli Food Factory, zu be-
sichtigen. Dort werden ausschließlich einheimische Rohstoffe in Konser-
ven und Gläsern haltbar gemacht. Die dazugehörige Firmengruppe ist der 
größte Arbeitgeber des Landes im Agrar- und Lebensmittelsektor. 

Wir überqueren die Grenze nach Armenien und reisen entlang landwirtschaft-
lich genutzter Flächen und Wälder zum Kloster Haghpat. Im Anschluss treffen 
wir uns mit einem Farmer, der uns seine Arbeit im eigenen Tierbetrieb zeigen 
wird. Danach geht es ins Hotel.

5. Tag

Wir fahren nach Odzun und besuchen dort das Kloster. Anschließend erwar-
tet uns der Besuch im Imkerhaus mit einer Honigverkostung. Bei einem Spa-
ziergang über ein typisch armenisches Weingut erfahren wir mehr zur lokalen 
Weinherstellung. Beim Mittagessen bei einer Privatfamilie sehen wir, wie ge-
trocknete Früchte entstehen, dann fahren wir nach Jerewan ins Hotel.

6. Tag

Auf unserer Fahrt in den Kaukasus kommen wir an dem an der Asat-Schlucht 
gelegenen hellenistischen Tempel von Garni vorbei, dem einzigen dort erhal-
ten gebliebenen heidnischen Heiligtum. Auf einem Bauernhof sind wir beim 
Backen des Nationalbrots „Lawasch“ dabei, bevor uns ein ortsansässiger Far-
mer seinen privaten Landwirtschaftsbetrieb zeigt und von seiner Arbeit be-
richtet. Nächster Stopp ist das Höhlenkloster Geghard, UNESCO-Kulturerbe, 
dann geht es weiter zu einem Saatgut-Vertrieb im Dorf Garni. Zurück in Jere-
wan besuchen wir das Mathenadaran Museum mit Armeniens größter Hand-
schriftensammlung. Seit 1998 gehört es zum UNESCO-Programm „Memory 
of the World“ und beherbergt Schriften aus aller Herren Länder.
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Programmänderungen 
vorbehalten. Weitere 
Infos, Reisekosten und 
Anmeldeformular folgen 
per Rundschreiben und 
auf www.vdaw.de.

7. Tag 

Wir beginnen den Tag mit einer Be-
sichtigung der Klosteranlage Chor Wi-
rap, die am Fuße des Ararat liegt. Über 
einen der höchsten Pässe Armeniens,  
dem Selim-Pass, geht es weiter zur 
Selim Karawanserei, die 1332 er-
baut wurde. Beeindruckend sind auch 
die Kreuzsteine, die wir auf dem be-
rühmten Noratus-Friedhof zu sehen 
bekommen. Die ältesten unter ihnen 
werden auf das 10. Jahrhundert datiert. 
Weiter geht die Fahrt zu einer Farm, 
die lokalen Käse herstellt – anschlie-
ßend besuchen wir einen Bauernhof. 
Dort sehen wir uns die Bearbeitung ar-
menischer Früchte wie z.B. Aprikosen, 
Granatäpfel und Pflaumen an. Auf 
1.950 mNN passieren wir den Sewan-
See – einen der größten Hochgebirgs-
seen der Welt (auch „die blaue Perle“ 
genannt) – bevor wir bei einer arme-
nischen Familie zu Abend essen.

8. Tag

Heute besichtigen wir das Kloster 
Haghartsin, das von Mönchen ge-
gründet wurde, die vor der Christen-
verfolgung geflohen waren. Es steht 
mitten im Regenwald des National-
parks von Dilijan. Anschließend tref-
fen wir uns mit einem Nationalpark-
Vertreter zum Gespräch und haben 
Zeit, uns die Füße zu vertreten. Nach 
dem Mittagessen geht die Fahrt zur 
armenisch-georgischen Grenze und 
zurück nach Tiflis.

9. Tag

Früh geht die Reise nach Mzcheta, 
eine der ältesten Städte Georgiens. 
Sie beheimatet zahlreiche wertvolle 
Kulturdenkmäler, die zum UNESCO-
Welterbe gehören. Besuch in einer 

Teefabrik, die sich der Herstellung 
von umweltfreundlichen und biolo-
gischen Produkten verschrieben hat. 
Über den Kreuzpass, auf einer Höhe 
von 2.395 mNN, fahren wir nach Kaz-
begi. Bei gutem Wetter zeigt sich uns 
der Berg Kazbegi – ein erloschener 
Vulkan und auch „Eisgipfel“ genannt. 
Allradfahrzeuge bringen uns zur 
Dreifaltigkeitskirche von Gergeti, die 
imposant unterhalb des Bergmassivs 
auf einem Hügel thront. 

Mit dem Farmer eines privaten Land-
wirtschaftsbetriebs unterhalten wir 
uns über das Dorfleben, die Tier-
zucht und die Landwirtschaft vor 
Ort. Landestypische Köstlichkeiten 
und die Herstellung georgischer Filz-
arbeiten zeigt uns eine regionale 
Künstlerin. Gemeinsam mit einer ge-
orgischen Familie werden wir die be-
liebten Teig-Käse-Fladen (Khacha-
puri) zubereiten.

10. Tag

Die antike Höhlenstadt 
Uplistsiche, die an der 
Kreuzung wichtiger Han-
delswege errichtet wurde, 
ist eine der ältesten Sied-
lungen der Menschheit. Da-
nach genießen wir unser Mittages-
sen auf einem Familienweingut, das 
biologische Weine aus alten Trau-
bensorten nach gregorianischer Me-
thode herstellt. 

Farbenprächtig geht es im In-
neren des Gelati-Klosters 
(UNESCO-Welterbe) her, 
das für seine Mosaikar-
beiten und Wandmale-
reien berühmt ist und an 
der wunderschönen Schlucht 
von Zkalzitela liegt.

11. Tag

Wir starten früh am Morgen und be-
suchen den botanischen Garten von 
Batumi, direkt am Schwarzen Meer 
gelegen. In Georgiens zweitgrößtem 
Park finden sich über 5.000 verschie-
dene Pflanzenarten. Anschließend 
besuchen wir die Altstadt mit ihren  
historischen Straßen, bevor wir uns 
auf unser letztes Abendessen vor der 
Abreise freuen.

12. Tag

Der Tag der Abreise ist gekommen 
und wir fahren zum Flughafen von 
Batumi. Über Istanbul geht es dann 
wieder zurück nach Stuttgart, wo wir 
am frühen Abend ankommen werden.

Sandra Sailer, VdAW

https://www.vdaw.de/
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Moderne Telekommunikationslösungen 
  von der Clever Group AG

Für uns alle sind moderne Tele-
kommunikationslösungen unverzicht-
bar geworden. Dabei ist es schwie-
rig, bei den vielfältigen Angeboten 
den Überblick zu behalten, denn die 
Tarife der Telefonanbieter sind von 
einem ständigen Wandel gekenn-
zeichnet. Was heute noch günstig ist, 
kann morgen bereits überteuert sein, 
und die Telefongesellschaften geben 
bessere Konditionen nicht aus freien 
Stücken an ihre Kunden weiter. 

Ähnlich ist es beim Service – dieser 
wird wenig bis gar nicht geboten.  Sie 
sind meist auf sich alleine gestellt – 
ohne direkten Ansprechpartner, dafür 
mit einer Hotline-Warteschleife, um 
an bessere Konditionen zu kommen 
oder technische Probleme zu lösen.

Mobiles Büro „Homeoffice“

Gerade jetzt haben wir gelernt, dass 
Wissen und Fortschritt in Sachen  

Digitalisierung darüber entscheiden, 
ob sich ein Unternehmen im Wett-
bewerb durchsetzt oder nicht. Für 
uns alle sind im Zeitalter der Digita-
lisierung leistungsfähige und bezahl-
bare Lösungen für „Telefon-Büro-IT“, 
die auch der Datenschutzverordnung 
gerecht werden, unverzichtbar ge-
worden.

Die Hilfestellung und persönliche 
Beratung der Clever-Group AG

Bei der Umsetzung individuell zuge-
schnittener Lösungen ist die Clever 
Group AG schon seit vielen Jahren 
ein bewährter Partner des VdAW. 

Ihr direkter Ansprechpartner: 

Boris Simon, Tel. 01 72 / 9 12 75 50
E-Mail: Boris.Simon@clever-group.ag
Internet: www.clever-group.ag 

Clever Group AG & Co. Telcom KG

Die 5 Schritte der Optimierung
1. Bestandsaufnahme: Erfassung der 
momentanen Situation, Wünsche und 
Vertragsstruktur, um ein passendes An-
gebot zu erstellen.

2. Auswertung: Mit einer speziellen Te-
lefonkosten-Optimierungssoftware wird 
das auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
ausgerichtete Einsparpotenzial ermittelt.

3. Präsentation: Aufzeigen der Einspa-
rung in einem persönlichen Beratungs-
gespräch.

4. Umsetzung: Realisierung der Ein-
sparung nach Ihren Wünschen.

5. Betreuung: Ihnen steht ein  
direkter Ansprechpartner zur Seite; Ta-
rifanpassungen werden kontinuierlich 
während der Laufzeit durchgeführt.

Pro Quadratmeter 182 Liter Nie-
derschlag! Mit großer Wucht vom 
Himmel gefallen Mitte Juli 2021 in 
Nachrodt-Wiblingwerde im Mär-
kischen Kreis. Also hier, mitten in 
Deutschland. Nicht etwa dort, wo 
man Solches kennt, wo dies in Form 

intensiver Monsunregen oder gewal-
tiger Wirbelstürme üblich ist und ge-
nauso zuverlässig auch alles zer-
stört, was im Weg ist. 

182 Liter: Das ist so viel Regen, wie 
am selben Ort üblicherweise in zwei 

Monaten, also binnen 60 Tagen fällt. 
Nur dieses Mal haben sich die Was-
sermassen gerade einmal 72 Stun-
den Zeit genommen. Andernorts 
wurden ganze Häuser weggespült, 
Bahntrassen unterhöhlt, Brücken 
weggefegt und Autobahnteilstücke 
sind wie vom Erdboden verschwun-
den.  Die Wasser-, Gas- und Strom-
versorgung ist zum Teil komplett zu-
sammengebrochen. 

Die Schadenhöhe wird je nach Quel-
le auf insgesamt mehr als 10.000 Mio. 
(10 Mrd.) Euro geschätzt. Als wäre 
dies alles nicht schon verheerend 
genug, sagen die ForscherInnen des 
KIT in Karlsruhe und des PIK in Pots-
dam voraus, dass diese Ereignisse 
hinsichtlich Häufigkeit und Umfang 
bei uns (massiv) zunehmen werden. 

   Flutkatastrophe 2021 
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VVM Elementarversicherung

Ihr Ansprechpartner: Geschäftsführer Roland Rapp • Hinter der Ziegelhütte 5 • 71665 Vaihingen
Telefon: 0 70 42 / 370 08 70 • Fax: 0 70 42 / 370 08 80 • E - Mail: info@vvm-rapp.de • Internet: www.vvm-rapp.de

VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH

Leistet auch bei Schäden durch die „weiteren 
Elementargefahren“ wie z. B. Hochwasser

Kooperationspartner

Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Hagel oder Stark- 
regenfälle mit Hochwasser nehmen auch in unseren Brei-
tengraden massiv zu. Die Situation wird sich aufgrund des 
Klimawandels in Zukunft noch verschärfen. Für Betroffene 
entstehen schnell existenzbedrohliche Schäden in Millionen-
höhe, zumal zwischen 54 und 88 Prozent aller Gebäude in 

Deutschland nicht ausreichend versichert sind. Handeln Sie 
jetzt und versichern Sie Ihre immobilen Vermögenswerte mit 
der VVM Assekuranz auch gegen die sog. „weiteren Elementar- 
gefahren“. 

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns – 
wir beraten Sie gerne und unverbindlich!

Im Betrachtungszeitraum 2000 bis 2020 beispielsweise 
haben sich wetterbedingte Extremereignisse – wie z.B. 
Hochwasser – in unseren Breitengraden gegenüber ver-
gleichbaren Zeiträumen verdoppelt. Die einzig gute Bot-
schaft, die man dieser Katastrophenlage entnehmen 
kann, ist die allseits wahrzunehmende Solidarität unter 
den Menschen. Persönlich abgeleistete Hilfe vor Ort und 
immense Spendenleistung deutschlandweit – an der sich 
aus Gründen verspürter Solidarität auch die VVM-Asse-
kuranz GmbH in angemessenem Umfang beteiligt hat. 

Was tun? Wie können wir unser Hab und Gut schützen? 
Zumindest die finanziellen Folgen derartiger Naturkata-
strophen abfedern? Dies sind aufrüttelnde Fragen. So 
konnten wir über die Medien erfahren, dass bei Weitem 
nicht alle von Schäden Betroffenen auf Versicherungs-
leistungen hoffen können. Weshalb eigentlich nicht? 
Ganz einfach: Weil – je nach Region – zwischen 54 und 
88 Prozent aller Gebäude in unserem Land gar nicht ver-
sichert sind gegen diese Art von Gefahr. Manche wollen 
sich schlicht nicht versichern, um Geld zu sparen. Ande-
re können sich – je nach Lage ihrer Gebäude – die Prä-
mie für den Schutz nicht mehr leisten. Wieder Anderen 
wird es extrem erschwert, sich zu versichern, weil ihre 
Gebäude an Orten stehen, die für Versicherungsgesell-
schaften als besonders prekär gelten. 

All dies war aber einmal anders: Insbesondere in Süd-
deutschland existierte bis zum 1. Juli 1994 eine Pflicht-
versicherung, die bei staatlichen Monopolanstalten un-
tergebracht war. Jedes Gebäude, egal, wo es stand, war 

versichert – zumindest gegen Feuer und Sturm-Hagel. In 
Baden-Württemberg sogar gegen die weiteren Elementar-
gefahren wie z.B. Hochwasser und Erdbeben. Dieses Sys-
tem wurde jedoch aufgegeben zugunsten des freien Ver-
sicherungsmarktes. Was u.v.a. dazu führte, dass sich die 
Versicherungsdichte bzgl. dieser existenzbedrohenden 
Risiken mehr als halbiert hat und bereits fünf Jahre nach 
Marktöffnung die Beiträge für die Hausbesitzer etwa um 
den Faktor 1,5 (also + 50 Prozent) gestiegen sind.

Wer übrigens nicht versichert ist und daher auf staatli-
che Unterstützung hofft, darf dies gerne tun. Und es wird 
im Nachgang nach sorgfältiger Abwägung der jeweiligen 
Einzelfälle auch eine solche geben. Allerdings bei weitem 
nicht in der Höhe des jeweils entstandenen Schadens. 
Es handelt sich bei dieser z. T. bereits eingeleiteten Maß-
nahme um eine monetär äußerst begrenzte Notfallhilfe.

Fazit

Prüfen Sie unbedingt und unverzüglich Ihren Versiche-
rungsschutz für Ihre immobilen Vermögenswerte mit be-
sonderem Blick auf die „weiteren Elementargefahren“. 
Wir stehen Ihnen für sämtliche Fragen zu diesem The-
ma gerne und überdies sehr fachkundig zur Verfügung.  
Rufen Sie uns einfach an oder mailen Sie uns…

VVM Assekuranz-Dienstleistungen GmbH
Tel. 07042 / 370 08 70

info@vvm-rapp.de
www.vvm-rapp.de

Kooperationspartner
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Webseitenförderprogramm „VdAW online“

In der heutigen Zeit ist für jede ge-
sellschaftliche Institution ein zeitge-
mäßer Internetauftritt mit aktuel-len 
Inhalten wichtiger denn je. Eine Home-
page ist Visitenkarte und Aushän-
geschild zugleich. Oft fehlen jedoch 
Geld, Zeit und nicht zuletzt die tech-
nischen Kenntnisse, um eine moder-
ne Webpräsenz realisieren zu können. 
Dank der Kooperation mit dem Förder-
verein für regionale Entwicklung e.V. 
haben alle Mitglieder des Verbandes 
der Agrargewerblichen Wirtschaft e.V. 
die Chance, an einem exklusiven För-
derprogramm teilzunehmen. Das Ko-
operationsprojekt ermöglicht allen 
Verbandsmitgliedern, sich kostenfrei 
eine neue Internetseite gestalten oder 
einen bereits bestehenden Webauftritt 
überarbeiten zu lassen.

Die kostenlose Webseitenerstellung 
findet im Rahmen der Azubi-Projekte 
statt, einer Initiative des Förderver-
eins für regionale Entwicklung, die  
Auszubildenden und Studierenden 
die Gelegenheit bietet, ihr theore-
tisches Wissen an realen Webseiten-
projekten praktisch anzuwenden.

Um den Azubis auch weiterhin die Ar-
beit an abwechslungsreichen Web-

seiten zu bieten, sind exklusiv für den 
VdAW e.V. zehn geförderte Projekt-
plätze vom Förderverein für regio-
nale Entwicklung reserviert. 

Dank des Förderprogramms wird den 
Mitgliedern die Möglichkeit geboten, 
sich eine moderne Onlinepräsenz 
nach eigenen Vorstellungen und Wün-
schen erstellen zu lassen. Vom De-
sign bis zur Programmierung – inklu-
sive eines Projektteams, mit dem die 
Projektpartner gemeinsam ihre neue 
Webseite planen – ist das gesamte 
Projekt kostenfrei. Lediglich die Spei-
cherplatzkosten sind selbst zu tragen.

Der Projektablauf im Überblick

• Interessenten nehmen per Telefon, 
E-Mail oder Fax Kontakt zum  
Förderverein auf.

• Dem neuen Projektpartner wird ein 
persönlicher Projektbetreuer be-
nannt, mit dem gemeinsam ein in-
dividueller Ablaufplan erstellt wird.

• Nach Zusendung des benötigten 
Bild- und Textmaterials wird eine 
Testseite erstellt.

• Wenn alle Änderungswünsche be-
nannt worden sind, wird die End-
version der Webseite fertig gestellt. 

Der Projektpartner entscheidet 
dann, wann die neue Webseite  
online gehen soll.

• Dank eines benutzerfreundlichen 
Redaktionssystems kann die Web-
seite vom Projektpartner selbst-
ständig aktualisiert werden –  
Programmiererkenntnisse sind 
hierfür nicht notwendig.

• Auch nach Projektabschluss ist der 
Förderverein bei Fragen und Pro-
blemen bis mindestens 2030 telefo-
nisch oder per E-Mail zu erreichen.

Wer die Azubis unterstützen und sich 
gleichzeitig kostenfrei eine Websei-
te erstellen lassen möchte, kann sich 
telefonisch unter 0331 / 55 04 74-71, 
per E-Mail an info@azubi-projekte.de 
oder über das Anmeldeformular un-
ter www.azubi-projekte.de um einen 
Förderplatz bewerben. 

Auf der Webseite finden Sie außerdem 
eine Auswahl bereits erfolgreich abge-
schlossener Projekte zur Ansicht.

Förderverein für regionale Entwicklung e.V.

VdAW Beratungsangebot 

Falls Sie nicht zu den zehn auser-
wählten Betrieben gehören, für die 
im Rahmen des dargestellten Förder-
programms eine neue Homepage er-
stellt wird oder falls Sie bereits über 
einen Internetauftritt verfügen, den 
Sie überprüfen lassen möchten, gilt 
weiterhin das Angebot der VdAW  
Beratungs- und Service GmbH: 

• Erstellung einer neuen Homepage
• Optimierung für Mobilgeräte
• Optimierung der Benutzer-
   freundlichkeit 
• Optimierung für Suchmaschinen
• Optimierung der Sicherheit
• Optimierung des Datenschutzes

Weitere Informationen erhalten Sie 
per E-Mail an bendt@vdaw.de oder 
unter Tel. 0711 / 16 779-14.

MUSTER

Die neue Homepage des VdAW-Mitgliedbetriebs Sigmund Landmaschinen wurde im Rahmen des Azubi-Projekts 
gestaltet. Herr und Frau Sigmund: "Die Zusammenarbeit mit den Azubis hat sehr gut funktioniert. Wir freuen 
uns über unseren neuen Internetauftritt und sind sehr zufrieden. Herzlichen Dank an das gesamte Azubi-Team!"

Projektpartner für  kostenfreie Webseitengestaltung  gesucht!

Förderprogramm
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Wenden Sie sich an Ihren Fach-
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Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft e.V.

•	 Unterstützung Ihres Vertriebs durch  
innovative Projekte

•	 Weiterentwicklung der Branche durch 
proaktive Zusammenarbeit mit Politik 
und Wirtschaft

•	 Unterstützung bei betrieblichen  
Qualitätsmanagementsystemen

•	 Weiterbildungsangebote zu  
branchenrelevanten Themen

•	 Beratung und Betreuung  
bei Fördervorhaben 

•	 Betriebswirtschaftliche Beratung

•	 Information und Unterstützung  
bei aktuellen Herausforderungen

Unsere Projekte:

Unsere Leistungen:

Marketing - Seminare Webdesign & Social Media

Gemeinsam mit unseren Mitglie-
dern haben wir eine Lösung ge-
sucht und gefunden, um Wein in 
die Schweiz zu exportieren und 
einen problemlosen Zugang zu 
diesem interessanten und lukrati-
ven Markt zu schaffen. Der VdAW 
übernimmt dabei die Zollabwick-
lung für die Kellereien und arbeitet 
mit einem starken Logistikpartner 
in der Schweiz zusammen. 

Da seit Ausbruch der Corona- 
Pandemie kaum Messen und 
Weinproben veranstaltet werden 
konnten, hat der VdAW frühzeitig 
Online-Wein-Tastings organisiert 
und seinen Mitgliedern so die 
Möglichkeit eröffnet, auf diesem 
Gebiet Erfahrungen zu sammeln. 
Dabei haben wir mit professio-
nellen Someliers und Technikern 
zusammengearbeitet. 

Auch die Absatzmärkte haben 
sich durch das Corona-Gesche-
hen stark verändert. Im Gegen-
satz zu den traditionellen Ver-
triebswegen ermöglichen digitale 
Kanäle eine Vielzahl an Marke-
ting-Möglichkeiten. In einer inter-
aktiven Seminarreihe samt Work-
shop haben wir dieses weite Feld 
mithilfe zweier Medien-Experten 
aufgearbeitet. 

Heute ist es für den Vertrieb 
wichtiger denn je, online gut auf-
gestellt zu sein und mit einer an-
sprechenden Homepage Präsenz 
zu zeigen – im Idealfall auch mit 
einem eigenem Webshop. Hier-
bei unterstützen wir unsere Mit-
gliedsbetriebe direkt und durch 
unsere Kooperationspartner, die 
auch in Sachen Social Media pro-
fessionelle Hilfe leisten können.

Export in die Schweiz Online - Weintastings

Verband der agrargewerblichen Wirtschaft (VdaW) e.V.  I  Wollgrasweg 31  I  70599 Stuttgart  I  Tel. 0711 / 16 779-0  I  info@vdaw.de  I  www.vdaw.de

Kontakt: 
Timo Schumann  
Tel. 0711 / 16 779-12
schumann@vdaw.de

https://www.vdaw.de/beratung-service/seminare-studienreisen/seminare/
https://www.vdaw.de/website-check/
https://www.vdaw.de/beratung-service/schweiz-export/
https://www.youtube.com/channel/UC6cq_yn3qvMJ_UC_Mx5hrOw
https://www.vdaw.de/

