Presseinformation

Anhaltende Kältewelle: Bonduelle rechnet aufgrund des eisigen Winters
in Südeuropa mit Lieferschwierigkeiten im Fresh Cut Segment
Reutlingen, Januar 2017. Die überraschend harte Winterperiode in Italien, Spanien und
Frankreich zeigt schon zu Beginn des neuen Jahres wie stark sich Witterungseinflüsse auf
die

Salat-

und

Gemüseproduktion

auswirken

können.

Salathersteller

wie

der

Gemüseexperte Bonduelle kämpfen bereits jetzt mit Beschaffungsproblemen für die
Produktion im Fresh Cut Segment, setzen jedoch in Zusammenarbeit mit allen Lieferanten
alles daran, ihre Produkte in gewohnt hoher Qualität liefern zu können.
Die eisigen Temperaturen in Südeuropa sorgen für die voraussichtlich größte
Rohwarenkrise seit Jahrzehnten, da sowohl die Ernte als auch die Aussaat von Salat –
ganz gleich welcher Sorte – in vielen Gebieten nicht möglich sind und das Wachstum auf
den bereits bestellten Feldern deutlich verlangsamt ist. Dieser enorme und plötzliche
Ernteeinbruch sorgt bereits jetzt für eine deutliche Einschränkung des Angebots: Bei fast
allen Rohwaren sind die verfügbaren Mengen um 20-30% reduziert, und auch die am
Markt verfügbaren Qualitäten können beeinträchtigt sein.
„Die Wintermonate Dezember und Januar waren in Ländern wie Spanien und Italien
ungewöhnlich feucht“, sagt Jens Vogler, Geschäftsführer Frische bei Bonduelle. Der
Gemüseexperte geht davon aus, dass die beträchtlichen Einschränkungen bei der
Salaternte noch weiter anhalten werden. Eine leichte Entspannung wird erst ab Mitte
Februar erwartet, die Gesamtsituation wird sich durch die verzögerte Aussaat jedoch nur
langsam wieder normalisieren. „Trotz der dramatischen Auswirkungen auf die Ernte
setzen wir als Anbieter von Fresh Cut Salaten aber alles daran, unsere Produkte auch
weiterhin in gewohnt hoher Bonduelle Qualität liefern zu können“ erklärt Jens Vogler.
Weiter sagt er: „Mit Unterstützung all unserer Lieferanten und Partner auf dem Weltmarkt
bemühen wir uns diese Krise auf internationaler Ebene zu lösen, um die bestmögliche
Verfügbarkeit der Produkte gewährleisten zu können.“
Als Anbieter von Produkten, die aus natürlicher Rohware verarbeitet werden, kann
Bonduelle eine vollständige Belieferung aufgrund der Witterungsbedingungen zum
jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht garantieren.

Die Bonduelle Deutschland GmbH hat ihren Hauptsitz in Reutlingen/Baden Württemberg. Der Salat- und
Gemüse-Spezialist bietet gesunde Vielfalt für jede Gelegenheit: Neben klassischen Gemüsekonserven, der
beliebten Goldmais-Familie und einem breiten Champignon-Sortiment gibt es von Bonduelle auch frische
Salate aus dem Kühlregal – selbstverständlich alles in bester Markenqualität. Bonduelle erfüllt den
Verbraucherwunsch nach einer gesunden, vitaminreichen und kalorienarmen Ernährung. Bonduelle – Gemüse
lecker leicht gemacht.
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