im RahmenunsererConvenience-Theke
Happengeauchschonin mundgerechte
schnitten
an,sodass
mannichtgleicheine
ganzeFruchtkaufenmuss.
Papayas
an.
Ständigverkostenwir Warean unsere
Kunden, um den Unterschiedzwischen
FlugwareundNormalwarezu demonstrieren.Auchin unserenhäufigenExoten-Verkostungennimmt die Papayaeinenfesten
Platzein." EbensosiehtAndrea Zschieschank Verkostungen
aber auch Rezepttippsalsüberzeugende
Argumentefür den
Exotenan. ,,Wichtigist uns,den Kunden
über den Reifegradzu beraten.Großes
Interesse
bestehtauchbei derInformation
gut an und der Kunde mut Mehlich wird nicht müde, ständig von Nährwertender Papaya.Man kann
kommt besonders
kann sich davon überzeugen;wenn er neueKundenfür diePapaya
zu gewinnen, sagen,dassdie Papaya,
ob großoderklein,
nicht so viel Produktkenntnisse
hat, dass auch wenn der Bekanntheitsgrad
angeschaut
wird,sonbereits nichtmehrskeptisch
die Fruchttatsächlichreif ist." Auch Hel- sehrhochist. ..Wirbietendie Fruchtz.B. demzumStandardangebot
gehört." n.h.
Früchte
Kamp

bietetauch
halbierte

lttgntur Hcuer GtnbH, Huntbttrg

Mengefastverdoppelt
Thema ,,Handelmit Papayas" FH-Magazin:
WelcheSortenwerdenprimär
7u
Gsprach dasFruchthandel
Magazinmit gehandelt?
IngmarHeuervonderIngmarHeuerGmbH l. Heuer:
Bei unswird in ersterLinie Formosa
in HamburgüberdasErfolgsprodukt.
vermarktetundeingeringererTeil
Golden.
Fruchthandel
Magazin:Wie hat sich das FH-Magazin:
Wie wichtigist Bio-Warein
ProduktPapayas
in denvergangenen
Jah- diesemSegment?
Nimmt derAnteil zu?
ren in IhremUnternehmen
entwickelt?
l. Heuer:
Zumindestin Brasiliensindnach
IngmarHeuer:
NochvordreibisvierJahren meinemKenntnisstand
alle Versuchebisgestaltete
sichderPapayamarkt
sehrschwie- her fehlgeschlagen,
da die Papayaeine
rig. Die Preise für Schiffswarewaren gewisse
Behandlung
benötigt.In Brasilien
schlechtundauchdie QualitätderFrüchte ist die Luftfeuchtigkeiteinfachzu hoch.
ließzu wünschen
übrig.AberseitderEnt- Dies fördert Insektenund Fäulnispilze,
scheidungfür die Flugwarehat sich die wasdenEinsatzvonentsprechenden
GegenPapaya
beiunssehrpositiventwickelt.
So- maßnahmen
unabdingbar
macht.
bald der Kunde merkt, dasser ein gutes FH-Magazin:
HandelnSie viel Flugware
Produktin Htindenhält, kauft er es auch oderist diesheutzutage
bei den geringen
wieder.Auchdie Lebensmitteleinzelhänd-Marsen im Fruchthandelnur noch beler erkennendies zunehmendund bieten
Warean.
entsprechende
FH-Magazin:
WelcheVolumenauswelchen
Herkünftenwerdengehandelt?
L Heuer:Wir vermarktenausschließlich
WareausBrasilien.Im Sommerhatten
wir
lediglichzwei Ankünftepro Woche,die
überFrankfurtbzw.Hamburgabgewickelt
wurden.In der,,Saison"
sind3-4 wöchentlicheAnkünftedieRegel.Verladen
wird die
WareüberdieFlughäfen
Salvador
deBahia,
SaoPaulo,Rio de JaneiroundPetrolina.
FH-Magazin:
Wie läuft die diesjährige
Vermarktungbisher?
l. Heuer:In diesemJahrbis Augustkonntenwir bereitseineMengensteigerung
von
85Voim Vergleichzum Vorjahreszeitraum
feststellen.
20

grenztmöglich?wenn Sie Flugwarehandeln,könntenSiedasin Prozent(im Vergleichzu Schiffstransporten)
ausdrücken?
l. Heuer:Wir handelnausschließlich
mit
Flugware.Kalte Temperaturenvon unter
lO'C über einen längerenZeitpunktbeeinträchtigen
auchimmer dasfuoma der
Früchte.Das konsequente
Festhaltenan
,,reifer"Flugwareführt nachunsererMeinung auch zu einer Wiederbelebung
des
Konsums.
Wir dürfennichtvergessen,
welcheDistanzen
dieFrüchtehintersichgelassenhaben,bis siebei unsankommen.
Teilweisefahrendie Lkw bis zu 2.000km von
derProduktion
biszumnächsten
Flughafen,
von demdie WaredannnachEuropafliegt.
FH-Magazin:
Wie siehtesmit demEinsatz
vonCA-Containern
bei Papayaaus?
l. Heuer:Wir habennoch keineErfahrungenmit CA-Warebei Papayas.
I

Brasilianische
Papayas
derFirma
IngmarHeuer
werden
nur
alsFlugware
verma*tet.
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DieAnbaugebiete
derFazenda
Agronol.
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ErfoIgreich produzaeren
mit Umwelt-undSozialverantwortung
gehörtdie Fazenda
Agronol,
Mittlerweileproduziert
I n Brasilien
I mit der die InsmarHeuerGmbH zu- die Fazenda
Agronolsämtsammenarbei
tet, zu den bedeutendstenliche Papayasorten,
angeAnbieternfür Qualitätspapaya.
Fazenda fangenvon Formosaund
Agronol produziertan siebenverschie- Sunrise
bishin zu denGoldenenOrten (sieheKarte).Die dort er- den Varietäten.Vor allem der Anbau der habendie Formosamittlerweilefür sich
zeugtenFrüchteentsprechen
denmeisten PapayaFormosaist sehrerfolgreich.
Das entdeckt.Ein weiterergroßerVorteilder
bestehendenImportanforderungender Unternehmen
hatsichzumgrößtenExpor- Papayaist der Gesundheitsaspekt,
denn
Ausfuhrländer:hohe Qualität, sichere teurdieserVarietätentwickeltund garan- derExotunterstützt
dasImmunsystem
und
Produktionund vor allem verlässliche tiert eine ganzjährigeVertügbarkeit.Die fördertso dasWohlbefinden.
Die Früchte
Volumen.FazendaAgrosindreichanVitaminC undVitaminA,die
nol verfügt derzeit über
wichtig für eine gesundeHaut sind und
4.200 Acre bewässertes
den Alterungsprozessverlangsamen.
Land, auf dem Papayas,
DurchdasEnzymPapainwirkt die Papaya
Guaven,Orangen,Limetzudementzündungshemmend
undverdauten, Mandarinenund Anaungsfördernd.
nasproduziert
werden.
Von der FazendaAgronol werdenzuIhre Erfolgsgeschichte
dem andereFrucht- und Kaffeepflanzen
beginnt in den frühen
aufeinerFlächevonetwa7.410Acresauf
l98Oer-Jahrenmit der
hohem technischem
Niveau produziert.
SuchenacheinemgeeigDafürwerdenmodernste
Umweltmanageneten Standort für den
ment-Konzepte
und SozialpläneeingeAnbauvon Früchten.Dasetzt.Sosolleinezukunftsfähige,
umweltbei stelltesichheraus,
dass
freundlicheProduktionin Kombination
das Gebiet Cerrado im
mit guten Erträgenund herausragender
westlichenHochlanddes
Qualitätermöglichtwerden.Auch eine
lt/.
brasilianischen BundesguteInfrastrukturist vorhanden.Ein mostaats Bahia der beste
demesPackhausverfügt über hydrotherStandort für das Proiekt
male Anlagenund Kühlräumemit konwar. Die Kombinationausgeografischer Fruchtmit einemGewichtvon 1,2kg bis trollierbarerLuftfeuchtigkeit.JederArLage,ebenemGelände,reichlichen
Was- 1,5 kg hat reichlichfestesFruchtfleisch, beitsschritt
derProduktion
unterliegt
dabei
günsti- dasidealist,um frischserviertzu werden. strengenGesundheitshohenTemperaturen,
serquellen,
und SicherheitsgemNiederschlagsvorkommen
undreich- Sie kann auchgut zum Fruchtshake
mit bestimmungen.
Die Früchtewerdenvorlich Arbeitskräftenfrihrtezu diesemEnt- Limetten,Orangen
ausgewählt,
desinfioderMilch verarbeitet sichtig gewaschen,
schluss.
werden.Caterer,Hotels und Restaurants ziert und in modemen Verpackungsräumenverpackt.
Das Unternehmen
ist Eurep-Gap-zerFrucht
Varietät
Acres
PIF
tifiziertund entsprichtdemStandard
Papaya
(IntegratedFruit ProductionProgramof
Formosa,
Sunrise
e Colden
1.300
Orange
P6raRio,Bahianinha
e Piralima
470
theBrazilianMinistryof Agriculture).So
Limette
Taiti
370
könnendie von denKundengewünschten
Mandarine
Ponkane Murcot
125
Produktstandards
unddie desExportserGuave
Paluma
!:
62
füllt werden.
Ananas
50
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