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Editorial

Innovationen und neue Technologien in der Landwirtschaft? Ja, aber
sicher. In der Vergangenheit, der Gegenwart und sicher in der Zukunft
gab, gibt und wird es Innovationen
und Fortschritte in der Landwirtschaft geben.
Die vorliegende Publikation gibt Ihnen ein Bild über innovative und fortschrittliche Betriebe in drei Ländern.
Jeder Betrieb ist auf seine Art und
Weise Risiken eingegangen und hat
etwas gewagt. Wir sind dankbar für
die sehr interessanten Einblicke und
wünschen allen Beteiligten weiterhin
viel Mut, Engagement und Erfolg.
Innovation ist vielfältig. Es gibt
Innovationen beispielsweise in den
Bereichen
Anbautechnik,
Landmaschinen, Tierzucht und -schutz,
Pflanzenzucht und -schutz, Verkaufsformen sowie umweltgerechte Landund Hofbewirtschaftung. Auch die
Organisation kann innovativ sein,
wenn es um kreative Lösungen der
Aufgabenteilungen, der Betriebsformen oder des Risikomanagements
geht. Um innovativ zu sein und etwas
Neues zu wagen, braucht es jedoch
Mut, Risikobereitschaft, Ideenreichtum, Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen! Das Risiko zu scheitern
besteht natürlich immer. So sagt
doch der Volksmund: «Wer nichts
wagt, kann nicht scheitern, aber und

vor allem auch nicht erfolgreich sein
und weiterkommen!» Es gibt einen
weiteren nicht zu unterschätzenden
Aspekt, der mit Veränderungen und
Fortschritten im Kleinen wie im
Grossen verbunden ist. Es handelt
sich um das Gefühl, etwas zu bewegen, um die Motivation voranzukommen und die Hoffnung auf ein gutes
Gelingen.
Die schweizerische und europäische Landwirtschaft werden gegenwärtig stark herausgefordert. Die
sich immer klarer abzeichnende Verbindung zwischen der Qualität der
Ernährung und der Gesundheit stellt
jedoch für die Zukunft eine Chance
dar und spricht klar für eine nahe,
innovative, qualitativ hochstehende
und nachhaltige Produktion. Auch
die Klimaentwicklung, das Weltbevölkerungswachstum sowie die Veränderungen der Essgewohnheiten
sind wichtige Faktoren, die für eine
starke, produzierende, effiziente,
innovative, einheimische Landwirtschaft stehen.
Ich wünsche Ihnen ebenfalls Innovationskraft und gutes Gelingen bei der
Umsetzung von Neuem und nun unmittelbar eine anregende und spannende Lektüre.
Pascal Forrer
Direktor Schweizer Hagel
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Verwaltungsrat

Zwei neue Mitglieder im Verwaltungsrat
An der Delegiertenversammlung
Anfang April 2016 wurden die Verwaltungsräte Charles Aebersold und
Pascal Corminboeuf verabschiedet.
Sie traten beide altershalber zurück. Die neu gewählten Mitglieder
im Verwaltungsrat sind Christine
Bulliard-Marbach
und
Markus
Stauffer.
(mv)
Christine
Bulliard-Marbach
kannte die Schweizer Hagel bis
anhin als Kundin. «Ich war immer
sehr zufrieden», betont sie. Die
Schadenfälle, die sie bis jetzt
erlebt habe, seien jeweils schnell,
kompetent und effizient abgewickelt
worden. Christine Bulliard-Marbach
ist verheiratet, Mutter von drei
erwachsenen Kindern und hat die
Ausbildung
zur
Primarlehrerin
absolviert. Den Lehrerberuf übt sie
aber schon länger nicht mehr aus.
Ihre Betätigungsfelder heute sind die
Landwirtschaft und die Politik. Sie hat
den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb
in Ueberstorf (FR) übernommen
und führt ihn zusammen mit einem
Nachbarn. Und vor 25 Jahren begann
sie eine Karriere als CVP-Politikerin
und liess kaum eines der üblichen
Ämter
aus:
Schulpräsidentin,
Gemeindepräsidentin in Ueberstorf,
Mitglied im Grossen Rat des Kantons
Freiburg und nun seit fünf Jahren
Nationalrätin. «Ich bin Mitglied
der Kommission für Wissenschaft,
Bildung und Kultur, vertrete aber
natürlich auch die Anliegen der
Landwirtschaft.»
Über die neue Herausforderung im
Verwaltungsrat der Schweizer Hagel
freut sie sich. Sie spüre, dass diese
kleine Versicherung gut funktioniere
und dass professionell gearbeitet
werde. «Und auch der zwischenmenschlichen Dimension wird genügend Raum gegeben.» Das sei
ihr sehr wichtig. «Ich bin überzeugt,
dass der Erfolg in einem Betrieb von
der Wertschätzung und dem menschlichen Umgang abhängig ist.»

Markus Stauffer wohnt in Ins (BE),
ist verheiratet und hat zwei Töchter
im Teenageralter. Beruflich ist er als
Geschäftsleiter der Agro-Treuhand
Seeland tätig, wo er Beratungen
und Buchhaltungsführung anbietet.
Sein Bezug zur Landwirtschaft geht
auf seine Kindheit zurück, die er auf
dem Betrieb der Stiftung Tannenhof
verbrachte, wo seine Eltern als
Heimleiter arbeiteten. Er absolvierte
die Landwirtschaftliche Lehre und
anschliessend die Fachhochschule in
Zollikofen. «Die ersten Erfahrungen
mit der Schweizer Hagel machte
ich im Lehrjahr», berichtet er. «Es
hagelte und nach dem Schock kam
die beruhigende Nachricht, dass der
Blätz versichert sei.» Heute erlebe
er mit seinen Kunden, wie wichtig

die Hagelversicherung ist und wie
schnell ein Schaden die Existenz
gefährden kann. «Ich betone immer
wieder, dass sich das Sparen dieser
Prämie sicher nicht lohnt.»
Markus Stauffer freut sich darauf,
nun sein Wissen rund um Finanzen
und Betriebswirtschaft im Verwaltungsrat der Schweizer Hagel einzubringen. Das Versicherungsgeschäft
interessiere ihn. «Zudem fasziniert
mich die Schweizer Hagel als genossenschaftlich organisierte internationale Firma, die sich wie wir als
Partner der Kunden versteht.» Und
was er schon festgestellt habe: «Die
Schweizer Hagel ist finanziell gut
aufgestellt, und die Mitarbeitenden
sowie die Geschäftsleitung leisten
sehr gute Arbeit.»
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Wachsen und blühen mithilfe
modernster Technik
Die Lamprecht Pflanzen AG produziert auf ihren zwei Betrieben bei
Illnau und Nürensdorf (ZH) mit modernster Technik jährlich über drei
Millionen Zierpflanzen in Töpfen. Geliefert wird an Grossverteiler in der
ganzen Schweiz und an die Zürcher
Blumenbörse.
(mv) Hier sind Hightech und Natur
ganz nah beisammen. Die Anlagen,
die riesigen Gewächshäuser, Computersteuerungen und Spezialmaschinen
verkörpern die moderne Technologie.
Die unzähligen Reihen von Töpfchen
mit heranwachsenden Pflänzchen
oder die fast erschlagende Farbenpracht erinnern daran, dass in diesen
Hallen die Natur am Werk ist. Aber
eben nicht nur. Sie erhält Unterstützung durch perfekt gesteuerte Temperaturen, optimale Lichtverhältnisse,
genau abgestimmte Feuchtigkeit und
die gewünschten Düngermengen. So
entwickeln sich die Nelken, Geranien,
Chrysanthemen oder Weihnachtssterne nach Plan. «Wir sagen ihnen, wann
sie zu blühen haben», erklärt Roland
Mensch, Verwaltungsratspräsident der
Lamprecht Pflanzen AG. «Die Grossverteiler planen ihre Aktionen übers
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Der Space-O-Mat kommt zum Einsatz, um die Töpfe in grössere Abstände zu
rücken.
ganze Jahr und wollen dann in der
bestimmten Woche die Zierpflanzen
natürlich blühend im Verkauf haben.»
Um diese Herausforderung zu meistern, sei die Technik besser als der
Gärtner, denn sie arbeite konstant
während 24 Stunden an sieben Tagen
pro Woche. Eine andere Herausforderung sei und bleibe das Wetter. «Bei
schlechtem Wetter wollen die Leute
keine Pflanzen kaufen. Dann werden
die Bestellungen reduziert, und das
Übrige muss auf den Kompost.»
Was bei kurzfristigen Bestellungen
vor sich geht, kann beim Rundgang

Die Mitarbeiterinnen rüsten die Töpfe mit blühenden Nelken.

beobachtet werden. Zehn Personen
rüsten Tausende von Töpfen mit blühenden Nelken, das heisst sie brechen
von Hand die welken Pflanzenteile
aus. Der Etikettendrucker hat seine
Arbeit schon getan. Die Töpfe werden
mit dem Namen, dem Preis und dem
Pflegehinweis angeschrieben. Auch
das Schweizerkreuz fehlt nicht. «Wir
sind extrem schnell», betont Roland
Mensch und deutet auf den wartenden Lastwagen. «Die Bestellung kam
vor dem Mittag, bis heute Nachmittag
sind die Pflanzen beim Grossverteiler.»
Grösse und Schweizer Qualität
Die Gärtnerei Lamprecht fing 1907 in
Bassersdorf (ZH) als kleines Familienunternehmen an. Über die Jahrzehnte
vergrösserte und entwickelte es sich
dann stetig weiter. 1962 wurde der
Betrieb in Horben-Illnau aufgebaut,
2001 fand der Produktionsstart im
Zweigbetrieb Nürensdorf statt. 2004
erfolgte der Verkauf der Aktiengesellschaft an drei Kadermitarbeiter. Heute
werden an den zwei Standorten jährlich über drei Millionen Pflanzen gezogen – über 70 verschiedene Sorten
von Topf-, Beet- und Balkonpflanzen.
Um die Lieferfähigkeit hoch zu halten,
wird das Angebot noch durch Zukauf
von Handelsware aus ganz Europa ergänzt. Die Kunden sind Grossverteiler
wie Migros, Jumbo oder Landi und
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die Zürcher Blumenbörse. Heute habe
man nur zwei Möglichkeiten, erklärt
der VR-Präsident. «Entweder findet
man eine Nischenproduktion, zum
Beispiel im Biobereich, oder man wird
gross und bringt genug Menge auf
den Markt.» Doch Grösse dürfe man
gar nicht etwa mit schlechter Qualität
gleichsetzen. «Unsere Kunden verlangen eine hohe Qualität aus Schweizer
Produktion.»
Robuster durch Sonnenlicht
Die Grossgärtnerei Lamprecht produziert nach den Swissgap-Richtlinien
(früher: Integrierte Produktion) mit
dem Label «Suisse Garantie» und
legt grundsätzlich viel Wert auf die
Schonung der Umwelt. Das zeigt
sich zum Beispiel am sinnvollen
und sparsamen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder am riesigen
Regenwasser-Sammelbecken für die
Bewässerung. Die zugekauften Jungpflanzen oder Stecklinge werden von
Hand in Töpfchen gepflanzt und in den
grossen Treibhaushallen in Reihen
auf dem Boden platziert. Mittels eines
Ebbe-Flut-Systems werden sie täglich
von unten bewässert. Bei mehr Platzbedarf kommt ein Spezialgabelstapler
zum Einsatz, der Space-O-Mat. Er
rückt die Töpfe in grössere Abstände.

Roland Mensch, Verwaltungsratspräsident der Lamprecht Pflanzen AG.

Die Töpfe werden in den Treibhaushallen in Reihen auf dem Boden platziert
und mittels eines Ebbe-Flut-Systems von unten bewässert.
Ein Teil der Pflanzen gedeiht im Freiland, die Mehrheit aber in Gewächshäusern. Neuer sind die sogenannten
Cabrio-Gewächshäuser, die nach
oben und auch seitlich geöffnet werden können. Dort sind die Pflanzen
dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt
und werden dadurch robuster für ihr
Weiterleben in einem Garten.
Etwa 70 Personen arbeiten auf den
beiden Betrieben der Gärtnerei Lamprecht. Das sind nicht nur Gärtner
oder Gartenbauingenieure, sondern
auch Logistiker, Chauffeure oder
Verantwortliche in der Administration
sowie aktuell zwei Lernende.
Die Versicherung der Kulturen und
der Gebäude ist für Roland Mensch
ein wichtiges Thema. «Das ist nötig,

denn wenn ein sehr grosser Schaden entsteht, geht das bei uns an die
Existenz.» Die Freilandproduktion ist
bei der Schweizer Hagel versichert.
Schäden an den Folien-Treibhäusern
sind über die Gartenbauversicherung
ebenfalls bei der Schweizer Hagel
abgedeckt. «Und für Schäden an
Gebäuden oder Einrichtungen haben
wir noch die Gebäudeversicherung
und die Mobiliar im Rücken.» Hagel
habe er hier schon mehrmals erlebt.
«Ein Jahr nach dem Bau dieser Gewächshäuser hat ein Hagelschlag alle
Dächer perforiert. Und vor zwei Jahren hatten wir vom Hagel Schäden
an den Glasdächern.» Doch einen
Supergau habe er zum Glück noch
nie erlebt.

Kennzahlen der Lamprecht Pflanzen AG
Geschäftsführer: Jürg Gerber
Verwaltungsratspräsident: Roland Mensch (bis 2015 Geschäftsführer)
Ort: Horben-Illnau und Nürensdorf
Produktion: 70 Sorten von Beet-, Balkon- und Topfpflanzen
Fläche: total 4 Hektaren unter Glas oder Folie, 2 Hektaren Freiland
Menge: rund 3 Millionen Pflanzen in Eigenproduktion
Anzahl Mitarbeitende: 70 (50 Vollzeitstellen)
www.lamprecht-pflanzen.ch
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Naturprodukte vom Feld tellerfertig
verarbeitet
Auf dem Betrieb von Sylvain
Agassis in Essert bei Yverdon
werden jährlich 4500 Tonnen
Gemüse und Früchte verarbeitet.
Zehn Prozent davon stammen aus
der eigenen Bioproduktion. Die
bekannten fertig gerüsteten Salate
und Gemüse im Plastikbeutel
werden an Coop, Manor, Aligro,
den regionalen Detailhandel und
die Gastronomie geliefert.
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(mv) In der Ebene unterhalb vom
kleinen Dorf Essert-sous-Champvent
fallen von weitem die zahlreichen
Tunnel-Gewächshäuser auf. Dass es
sich bei den Gebäuden nebenan um
eine der grössten Gemüseverarbeitungs-Fabriken der Schweiz handelt,
wird erst bei einem Rundgang klar.
Ursprünglich befand sich hier ein
herkömmlicher Bauernhof mit ein
paar Kühen und etwas Land. Der
Grossvater von Sylvain Agassis, dem
heutigen Geschäftsführer und Besitzer, beschloss bereits vor 70 Jahren,
sich mit dem Anbau von Salat und
Gemüse einen weiteren Einkommenszweig aufzubauen. 1982 hatte
dann sein Vater die innovative Idee,
fertig gewaschenen und gerüsteten
Salat zu produzieren. Er erstellte die
Tunnel-Treibhäuser und eine erste
Anlage, wo in Handarbeit Salat gerüstet und gewaschen wurde. «2001
baute mein Vater dann diese Fabrik,
wo vorne der Salatkopf hineingeschoben wird und hinten gewaschen,
geschnitten und verpackt wieder herauskommt.» Das sei natürlich etwas
vereinfacht dargestellt, ergänzt der
Geschäftsführer. Die Reise beispielsweise eines Salatkopfes sieht bei Sylvain&Co folgendermassen aus: Vom
Lastwagen gelangt er in einen Raum,
wo er in Handarbeit gerüstet und via
Fliessband weitertransportiert wird.
Das Schnetzeln, Waschen, Portionieren und Verpacken sind Vorgänge, die
dann mittels hochtechnologischen
Spezialmaschinen erfolgen. Je nachdem, ob der Salat für Coop, Manor

Salat auf der Reise durch die Fabrik von Sylvain&Co.

oder den Einzelhandel bestimmt ist,
wird er in den passend beschrifteten
Plastiksack eingeschweisst, auf dem
auch bereits der Preis und das Verfalldatum aufgedruckt sind. «Hygiene ist

bei uns das oberste Gebot», betont
Sylvain Agassis. «Sobald der Salat
oder das Gemüse gewaschen sind,
muss hier alles so sauber sein wie in
einem Operationssaal.»
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vorwiegend in der Schweiz ein, zum
Teil von Biobetrieben. «Wir haben 15
Hauptlieferanten aus verschiedenen
Regionen der Schweiz und unzählige
weitere für Spezialitäten.» Im Winter
werde es natürlich eng. Da komme er
nicht um den Import herum.

Sylvain Agassis, Geschäftsführer und
Besitzer der Firma Sylvain&Co.
Einkauf vorwiegend in der Schweiz
Rund 1300 verschiedene Artikel
– davon 30 Prozent für den Biomarkt – werden in der Fabrik in
Essert-sous-Champvent
produziert.
Da ist zum Beispiel der bekannte
tellerfertige Salat in verschiedenen
Varianten wie grün, gemischt, gross,
mittel, klein oder auch geschnetzelte
Rüebli, Sellerie oder Gurken. Produziert werden zudem die praktischen
Fertigsalate inklusive Sauce für den
Lunch im Park oder im Büro sowie
das gesamte Sortiment für die Gastronomie. Und auch Früchte machen
die Reise durch die Fabrik und verlassen sie als Fruchtsalat, Beilage für
Müesli oder als Zutaten für Backwaren. Die Lieferung zu den Kunden, die
bei diesen mehrheitlich nicht lange
haltbaren Produkten schnell erfolgen
muss, wird durch Sylvain&Co selber
organisiert.
Sylvain Agassis hat 1999 die Geschäftsleitung des Biobetriebes und
der Fabrik übernommen, seit 2015
ist er der Besitzer und nennt seine
Firma Sylvain&Co. «Zehn Prozent
des benötigten Rohmaterials wächst
hier auf unserm eigenen Betrieb in
Bioproduktion.» 2014 habe er als Ergänzung zu den bestehenden Tunnels
noch zwei grosse Treibhäuser gebaut.
Fünfeinhalb Hektaren sind somit
unter Dach. Zehn Hektaren Gemüse
werden im Freiland produziert. Alle
weiteren Gemüse und Früchte kauft er

Herausforderungen
«Unsere Kunden wollen das ganze
Jahr das gleiche Produkt in gleicher
Qualität in der Vitrine haben.» Das zu
garantieren sei eine Herausforderung,
erläutert Sylvain Agassis. «Wir arbeiten schliesslich mit einem Naturprodukt.» Zudem dürfe man nie stehen
bleiben und müsse immer wieder
Neues auf den Markt bringen.
Deshalb sei jetzt eine Erweiterung
im Verarbeitungsprozess für den

Jungsalat geplant, und in den kommenden Jahren eine Vergrösserung
der Fabrik. «Zudem wollen wir ein
neues Produkt auf den Markt bringen,
den Living Salad mitsamt Wurzelballen.» Eine Versuchsphase dieses Salates, der über längere Zeit in kleinen
Portionen genossen werden kann,
zeige bereits eine gute Nachfrage.
Die Firma Sylvain&Co hat ihre
Bioproduktion bei der Schweizer Hagel versichert. Schäden an den Tunnel-Treibhäusern sind über die Gartenbauversicherung ebenfalls bei der
Schweizer Hagel abgedeckt. In den
letzten Jahren habe er die Versicherung aber zum Glück kaum gebraucht,
so Sylvain Agassis. «Meine Kulturen
sind von Hagel und Unwetter verschont geblieben.»

Kennzahlen der Firma Sylvain&Co
Betriebsleiter und Besitzer: Sylvain Agassis
Ort: Essert-sous-Champvent
Produktion: Gemüse und Früchte tellerfertig oder kochfertig verarbeitet
Fläche: 5,5 Hektaren unter Dach, 10 Hektaren Freiland
Menge: Pro Tag 5200 kg Salat, 2500 kg Jungsalat, 2600 kg Gemüse und
1600 kg Früchte. Total 4500 Tonnen pro Jahr.
Anzahl Mitarbeitende: 180 in der Fabrik, 18 auf dem Biobetrieb
www.sylvainandco.ch
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Moderne Flugtechnologie für die
Landwirtschaft und den Weinbau
Nicolas Einhart ist Weinbauer und für
die Schweizer Hagel in Frankreich als
Vermittler und Experte tätig. Er ist
Besitzer einer Dronenflotte und bietet Landwirten und Weinbauern die
Möglichkeit, mittels Luftaufnahmen
ihre Kulturen besser beobachten zu
können.
(pj/ba) Wenn man Nicolas Einhart und
seine Vergangenheit näher betrachtet, merkt man, dass er seine Arbeit
stets aus Leidenschaft tat und dass
er eine wichtige Rolle bei der Bekanntmachung der Schweizer Hagel
im Elsass und der Lorraine gespielt
hat. 1993 nahm dies seinen Anfang,
als Nicolas Einhart Besuch aus der
Schweiz erhielt. Experte Philippe
Küffer kam zu ihm, um als Vermittler
die Entwicklung der französischen
Zweigniederlassung voranzutreiben.
Das Weingut Einhart war damals
einer der ersten Weinbaubetriebe
ausserhalb der Schweiz, der von der
Schweizer Hagel versichert wurde.
Die Kundenakquisition ist natürlich
ein wichtiger Bestandteil der Weiterentwicklung der Zweigniederlassung,
denn es sind die Kunden, die Leben
ins Geschäft bringen. Die gute Arbeit
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des Weinproduzenten blieb nicht unbemerkt, und da das Bedürfnis nach
neuen Experten bestand, vermittelte
Nicolas Einhart nicht nur Neukunden,
sondern wurde bald selber Experte
für die Schadenregulierung. Zweifelsohne ist diese Art von persönlichem
Engagement eine treibende Kraft für
die Entwicklung der Schweizer Hagel.
Nicolas Einhart erzählt, dass sein Gut
in den letzten 23 Jahren weitgehend
von Hagel verschont geblieben sei.
Nur zwei Schadenmeldungen mit weniger als 30 Prozent Entschädigung
gab es in all den Jahren. Und was
er auch erwähnen möchte: Ohne die
tatkräftige Unterstützung, tadellose
Arbeit und langjährige Treue seiner
Mitarbeiter wäre sein Weingut nicht,
was es heute ist – und auch für die
Entwicklung seiner Tätigkeiten war
und ist dieser tragende Boden unabdingbar.
Inhaber der Firma DronEst
Bei Nicolas Einhart kam nämlich der
Wunsch auf, seinen Tätigkeitsbereich auszuweiten, und er hatte die
Idee, Luftaufnahmen mit Drohnen
zu erstellen. Dazu musste er erst ein
entsprechendes Diplom erwerben,

Die Rebberge von Nicolas Einhart im Elsass.

das «Théorique Ultra-Léger Motorisé/ULM», und an einer Flugschule
in Aix-en-Provence mehrere Kurse
besuchen. Heute ist Nicolas Einhart
stolzer Besitzer seiner eigenen Drohnenflotte und Inhaber der Firma
DronEst. Diese ist bei der Direction
Générale de l’Aviation Civile/DGAC,
der französischen Zivilluftfahrtbehörde, als privates Luftfahrtunternehmen registriert. DronEst hat es sich
zum Ziel gemacht, Landwirten und
Weinbauern eine Luftansicht ihrer
Parzellen zu ermöglichen, damit sie
Mängel und Krankheiten besser im
Auge behalten können. Diese Luftaufnahmen könnten selbstverständlich
auch zur Schadenerhebung nach einem Hagelschlag oder Gewittern auf
grossen Getreidefeldern zum Einsatz
kommen. Nicolas Einharts Geschäftsidee ist innovativ, da er sich damit in
den Bereich der Präzisionsanwendungen für den Weinbau gewagt hat. So
bringt er moderne Flugtechnologie
in die Rebberge. Dank dieser neuen,
leistungsstarken Tools können Produzenten zudem schnell und situationsgerecht Entscheidungen treffen.
Wenn ein Weinbauer sein Gut aus der
Luft betrachtet, kann das auch seine
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Perspektive auf den Betrieb völlig
verändern, was Nicolas Einhart ebenfalls mitberücksichtigt.
Fotodrohnen zu fliegen ist seine
grosse Leidenschaft. Er kann sich mit
dieser neuen Technologie zahlreiche
Anwendungen in der Landwirtschaft
und insbesondere im Weinanbau vorstellen. Seit er sein Diplom erworben
und die Firma DronEst gegründet
hat, bietet er Landwirten und Weinbauern seine Dienstleistungen an.
Seine Drohnen können Höhen von
bis zu 150 Metern erreichen. So hat
er eine grosse Spannweite bei den
Aufnahmen – von Grossübersichten
über gesamte Parzellen bis zu Nahaufnahmen von einzelnen Blättern
ist alles möglich. Der am einfachsten
überwachbare Indikator ist die Farbe
des Laubes. Bestimmte Mängel an
Blättern können also mit Flugaufnahmen leicht aufgedeckt werden.
Kontrolle der Rebstöcke
Nicolas Einhart erklärt, dass man mithilfe der Flugaufnahmen im August
Rebstöcke ausfindig machen könne,
die von der Esca-Krankheit befallen
seien. Auch Krankheitsbefall im Holz
werde so einfacher erkannt. «Man
kann sämtliche Bilder mit GPS-Koordinaten versehen und so geografisch
lokalisieren. Das ermöglicht beispielsweise eine Kontrolle im Folgejahr,
ob die gleichen Rebstöcke immer
noch befallen sind.» Auch das Zählen
der befallenen Rebstöcke gehe viel
schneller vonstatten. Nicolas Einhart
hat von jeder Parzelle eine Aufnahme
sowie ein Datenblatt erstellt. Wenn
eine Parzelle gezeigt wird, erscheint
das dazugehörige Foto automatisch.
Auch Luftaufnahmen für die verschiedensten Kommunikationsanwendungen sind denkbar. Laut Nicolas Einhart ist der Anwendungsbereich für
die Drohnentechnologie unglaublich
gross.
Es sind jedoch noch kaum Firmen
vorhanden, die auf Drohnen spezialisiert sind. Die wenigen, die es

Nicolas Einhart steuert eine seiner Fotodrohnen.
auf dem Markt gibt, setzen eher auf
den Bereich Fotografie. Aber Nicolas
Einhart sieht die Fotodrohnentechnologie als Tor in die Welt der Landwirtschaft und des Weinbaus. Er kann
hier vom Vorteil profitieren, dass er
selbst erfahrener Weinbauer ist. So
weiss er zum Beispiel, zu welchem

Zeitpunkt er Luftaufnahmen machen
muss, damit sie so objektiv wie
möglich ausfallen. Die Überwachung
von landwirtschaftlichen Parzellen
per Drohne steckt zwar noch in den
Kinderschuhen, aber es gibt bereits
Analysemethoden dafür, die sich in
der Praxis bewährt haben.

Kennzahlen des Weinguts Einhart
Betriebsleiter: Nicolas Einhart (seit 1990)
Ort: Rosenwiller im Elsass, Frankreich
Produktion: alle sieben Elsässer Rebsorten in biologischem Anbau
Fläche: 10 Hektaren
Menge: durchschnittlich 60 bis 70 Hektoliter
Anzahl Mitarbeitende: ein Vollzeitangestellter, ein Teilzeitangestellter sowie
saisonale Hilfskräfte
www.einhart.fr
Firma DronEst: www.dronest.fr
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Traditioneller Weinbau mit
Zukunftsvisionen
Seit 1969 pflegt die Familie Fantinel
ihre Liebe zum Wein und strebt stets
exzellente Qualitäten an. Sie führt ein
erfolgreiches Unternehmen in einem
renommierten internationalen Umfeld und ist eine wichtige Referenz in
der Weinlandschaft von Friaul-Julisch
Venetien.
(ro/gg/ba) Das Unternehmen wurde
1969 von dem bekannten Gastronomen Mario Fantinel im oberen Friaul
gegründet. Die ersten Rebberge
erwarb er, um seinen Kunden hochwertige Weine anbieten zu können.
Die Liebe zum Wein färbte bald auf
seine Söhne ab, und die Familie erwarb einige der besten Weinberge
in Friaul-Julisch Venetien. Das heute
in der dritten Generation geführte
Familienunternehmen mit 32 Festangestellten hat sich zu einer prestigeträchtigen internationalen Kellerei
entwickelt und konnte sich als Botschafter der friaulischen Weine in der
ganzen Welt etablieren. In der Region Friaul-Julisch Venetien wird eine
Rebfläche von mehr als 300 Hektaren
bewirtschaftet. Die privilegierte Gegend mit einem Mikroklima ist ideal
für eine optimale Reifung der Früchte. Hier gedeihen lokale Rebsorten
wie Friulano, Refosco, Ribolla Gialla
und Verduzzo Friulano. Leidenschaft,
Tradition und Innovation sind die
Werte, dank derer Fantinel im Laufe
der Jahre zu einem marktführenden
Unternehmen der Region geworden
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Luciano, Loris und Gianfranco Fantinel – die ältere Generation beim Spiel im
Weinkeller.
ist und starke Präsenz in ausländischen Märkten verzeichnen kann.
Fantinels Landgüter und Erzeugnisse
In der herrlichen Umgebung der
Weinberge von Vencò in Dolegna del
Collio nahe der slowenischen Grenze befindet sich das Landgut Tenuta
Sant‘Helena. Das milde Klima und
der fruchtbare Boden schaffen eine
hervorragende Umgebung für den
Anbau von Reben. Dank der Entwicklung spezieller Produktionsrichtungen entstehen Weiss- und Rotweine
von exklusiver und raffinierter Qualität.
In Spilimbergo sieht man die
Weinberge des Weinguts Fantinel
soweit das Auge reicht. Den
Weinkeller zeichnen die Weine
Fantinel «Borgo Tesis» aus – Weine

mit Persönlichkeit, die durch die
Verbindung von Leidenschaft und
Technik entstehen.
Der
Exzellenz-Prosecco,
der
Fantinel
«Spumante»,
ist
der
jahrzehntelang gehegte Traum der
Familie Fantinel. Der Prosecco liess
das Unternehmen zu einer der
grössten Prosecco-Kellereien in der
Region aufsteigen. Der berühmte
Prosecco hat wesentlich zum Erfolg
der Marke Fantinel auf globaler
Ebene beigetragen.
Das kleine, aber feine Weingut La
Roncaia in den östlichen Hügeln des
Friauls wurde 1998 von der Familie
Fantinel gekauft. Hier wurde eine
«Bijou-Kellerei» geschaffen, um
Weine wie Merlot, Refosco, Bianco
Eclisse, Ramandolo und Picolit
höchster Qualität zu erzeugen. So
sind im Laufe der Jahre verschiedene
Weine mit internationaler Auszeichnung entstanden.
Moderne Technologien
Trotz traditioneller Verpflichtung
sieht Fantinel auch Investitionen in
modernste und umweltfreundliche
Technologielösungen als notwendig
und sinnvoll an: von der revolutionären Installation der Fertilisations-Bewässerungsanlage, der klonalen
Selektion im Labor bis hin zur erwei-

Marco Fantinel ist Mitglied der Geschäftsleitung des Unternehmens.

Innovationen und neue Technologien

Vermögen und die Geschäftskontinuität mit zwei Strategien: Erstens
mittels Versicherungen zur Deckung
von Wetter- und anderen Risiken.
Und zweitens mittels eigenem Risikomanagement, das ermöglicht,
Risiken selber zu tragen.

Die Prosecco-Produktion liess das Unternehmen zu einer der grössten Prosecco-Kellereien in der Region aufsteigen.
terten Temperaturregelung in den
Stahlbehältern sowie den wertvollen
Holzfässern. Das Unternehmen hat
in den vergangenen Jahren mehr
als eine Million Euro in solche Erneuerungen investiert, was zwei
Folgen hatte. Einerseits erlangte es
die Fähigkeit, in Marktsegmente der
höheren Preis- und Qualitätsklasse
aufzusteigen. Dies führt andererseits
zu einer besseren und nachhaltigeren Profitabilität in den kommenden
Jahren. Die wichtigsten geplanten
Investitionen für 2016/17 in einer
Höhe von bis zu 800 000 Euro gelten
hauptsächlich dem Ausbau der Lagerräume und der Produktion sowie
der Einführung eines IT-basierten
Systems zur distributionellen Rückverfolgbarkeit der Produkte. Zudem
sollen diese Investitionen die Qualität der Weine sowie das Image des
Unternehmens erhöhen. In der vom
Corriere Economia durchgeführten
Umfrage im Mai letzten Jahres lag

Fantinel umsatzmässig auf dem
2. Platz in Friaul-Julisch Venetien.
Das Unternehmen schützt sein

Weitere Unternehmensbereiche
Zur Fantinel-Gruppe gehören zudem
die zwei Fabriken Testa & Molinaro,
die jährlich rund 130 000 Schinken
der historischen Marke «San Daniele» produzieren, die für Authentizität
und Qualität steht.
Auch die renommierte RestaurantKette Pane, Vino e San Daniele gehört
zur Fantinel-Gruppe, wo exzellente
Weine der Fantinel La Roncaia und
weitere
qualitativ
hochwertige
gastronomische Produkte aus dem
Friaul angeboten werden.
The
Independent
Prosecco
und The Independent Rosé sind
exklusive Schaumweine, die aus
einem Joint Venture zwischen der
Fantinel-Kellerei und der Italia
Independent, der berühmten, auf
Brillenherstellung
spezialisierten
Firma, hervorgegangen sind.

Kennzahlen der Firma Fantinel:
Inhaber: Familie Fantinel
Gruppe: Vinicolo Fantinel
Ort: Tauriano di Spilimbergo (PN, Italien)
Produktion: 5 Millionen Flaschen pro Jahr
Rebfläche: rund 300 Hektaren
Mitarbeiter: 32 Festangestellte und Saisonarbeiter
www.fantinel.com
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Unter dem Meeresspiegel:
AIAG Expertenseminar 2016
In diesem Jahr wurde das AIAG Expertenseminar zu Hagelschäden an
konventionell und biologisch angebauten Karotten durchgeführt. Rund
120 Schadenverantwortliche und -experten fanden sich dazu vom 5. bis 7.
Oktober 2016 in Emmeloord in den
Niederlanden ein.

12

(pa) Der diesjährige fachliche Austausch zu Hagelschäden an Karotten
wurde von den niederländischen
Kulturenversicherern und AIAG Mitgliedern Achmea, AgriVer, OFH und
Vereinigte Hagel sowie vom Niederländischen Versicherungsverband in
Zusammenarbeit mit der AIAG Expertenkommission organisiert.
Zu
Beginn
des
Seminars
erhielten die Teilnehmer einen
Einblick in die Landwirtschaft und
deren Versicherungsmarkt in den
Niederlanden. Weiter wurde die
spezielle Lage und Entstehung von
Emmeloord auf einem Polder, einem
dem Meer abgetrotzten Stück Land,
erläutert. Zum Schluss wurden
die Richtlinien der holländischen
Gastgeber erklärt, nach welchen die
Teilnehmer am darauffolgenden
Tag die Schadenermittlungen an
Karotten vorzunehmen hatten.
Die spezielle Lage auf dem
Polder führte dazu, dass die
Schadenermittlung
am
zweiten
Tag einige Meter unter dem
Meeresspiegel stattfand. Eingeteilt in
zehn Gruppen hatten die Teilnehmer
Schäden an jeweils vier Parzellen
bei konventionell und biologisch
angebauten Karotten zu ermitteln.
Mithilfe einer Ertragsermittlung
auf einer Nullparzelle konnten die
Schadenprozente errechnet werden.
Die Schäden wurden den Kulturen
dieses Jahr künstlich zugefügt. Bei
jeweils zwei Parzellen nahm man
eine Bestandesausdünnung vor,
bei den anderen zwei Parzellen
führte man die Beschädigung durch
Blattabschlag herbei. Zum ersten
Mal wurde bereits vorgängig pro

Vertreter der Schweizer Hagel am AIAG Seminar.
Gruppe ein Gruppenchef bestimmt.
Diese trafen sich vor Beginn der
eigentlichen Schadenermittlung zu
einer gemeinsamen Begutachtung
der Parzellen und Schäden. Dieses
neue System soll helfen, dass die
Richtlinien einheitlich angewendet
werden
und
die
Resultate
vergleichbar ausfallen. Wie sich in
der Diskussion im Anschluss an die
Schadenermittlung zeigte, stiess die
Neuerung auf Anklang. Jede Gruppe
präsentierte ihre Resultate, die
anschliessend im Plenum eingehend
besprochen wurden.
Zum Abschluss konnten die
Teilnehmer am dritten Tag die
Firma Bejo Zaden in Warmenhuizen
besuchen
und
erhielten
dort
einen spannenden Einblick in die
Abläufe eines weltweit tätigen
Saatgutproduzenten. Mit dieser
Besichtigung fand das lehrreiche
Seminar einen würdigen Abschluss.
Auch in diesem Jahr profitierten die
Teilnehmer vom Wissenstransfer
zwischen
den
Ländern
und
Unternehmen und konnten sich
bei
angeregten
Diskussionen
austauschen.

Von der Schweizer Hagel nahmen
Direktor Pascal Forrer und die
Experten
Edouard
Cosandey
(Chessel), Hervé Früh (Crissier),
Christoph Johner (Kerzers) und
Ueli Steffen (Koppigen) teil. Bei
der Organisation im Vorfeld und
vor Ort halfen Hansueli Lusti
(Vizedirektor und Präsident der
AIAG Expertenkommission), Manuel
Magyar (Sekretariat und Experten),
Claudia Zagorski (AIAG Sekretariat)
und
Patricia
Angehrn
(AIAG
Delegierte des Büros) mit.

Ein Experte der Schweizer Hagel bei
der Schadenermittlung.

