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FRUIT LOGISTICA 2019 

Europa steht auf  

„kleine, blaue Kugeln“

Argentinien | Blaubeeren ► Argentinien ist einer der wichtigsten Produzen-

ten von Blaubeeren der Südhalbkugel. Im Laufe der Saison 2018 exportierte 

das Land 15.280 t frische Blaubeeren, was im Durchschnitt der vergangenen 

fünf Jahre liegt. Neu ist der wachsende Anteil der Seefracht, der im Vergleich 

zum Vorjahr um 30 % an Bedeutung gewonnen hat. Mit dieser Änderung 

der Transportwegematrix will sich das Land als zuverlässiger Ursprung bei 

der Versorgung aufstellen und für eine bessere Planbarkeit sorgen.

D
ie Exporte in die Europäi-

sche Union beliefen sich auf 

3.100 t, was 20 % der Ge-

samtmenge entspricht. Gerade in 

Europa wissen die Konsumenten 

die Geschmacksattribute der argen-

tinischen Blaubeere im Vergleich 

der Mitbewerber zu schätzen. Bei 

den argentinischen Produzenten 

dreht sich alles um Qualität und 

Geschmack. Sie wollen Beeren an-

bieten, die sich von denen der Mit-

bewerber positiv abheben und sich 

so ihren Platz in den Supermärkten 

sichern. In Argentinien profitieren 

die Erzeuger von guten Anbaube-

dingungen, allerdings können sie 

sich darauf nicht ausruhen. So op-

timieren sie ihr Angebot ständig. 

Zum Beispiel durch Sortenanpassun-

gen, um den Marktbedarf gezielt 

zu decken. Im Jahr 2018 hat das 

Argentinean Blueberry Commitee 

(ABC) seine Werbeaktion „Taste 

the sweetness, enjoy the differen-

ce“ zum zweiten Mal durchgeführt, 

um die Herausstellungsmerkmale 

der argentinischen Blaubeere inter-

national zu bewerben und sie als 

süße und gesunde Alternative für 

die ganze Familie in den Fokus zu 

stellen. 

Öffnung der Märkte

China war in der vergangenen Sai-

son die große Neuheit. Zum Ende 

der Kampagne 2017 wurde die Öff-

nung des chinesischen Marktes be-

kanntgegeben und ein Jahr später 

hat China bereits mehr als 10.000 t 

importiert. Diese Öffnung des asi-

atischen Riesen, dessen Nachfrage 

weiterwächst, stellt auch für die 

Blaubeerexporteure Argentiniens ei-

ne logistische Herausforderung dar.

Federico Baya, Präsident des ABC, 

erklärt dazu: „Im November wurden 

die ersten Blaubeeren auf dem Luft-

weg nach China versendet. Darauf 

ist die ganze Branche stolz. Ver-

gangenes Jahr waren die USA, das 

Vereinigte Königreich und Europa 

Hauptmärkte. Dank der Arbeit der 

argentinischen Regierung und des 

privaten Sektors gehört jetzt auch 

China zu diesem Kreis. Die vergan-

gene Saison dauerte nach der ersten 

Lieferung nicht lange. Die Hersteller 

hoffen aber, ab August im Laufe der 

neuen Saison die Exporte nach Chi-

na zu steigern.“ Weitere Märkte, die 

im Jahr 2018 erschlossen wurden, 

waren Thailand und Indonesien.

Bio-Produktion 
und Binnenmarkt

Argentinien hat im Bereich der öko-

logischen Erzeugung hervorragen-

de Arbeit geleistet. Jahr für Jahr 

wächst der Export von Bio-Beeren 

und neue Absatzmärkte kommen 

hinzu.

In der Saison 
2018 exportierte 

Argentinien 
15.280 t frische 

Blaubeeren. 
Dabei hat der 

Anteil der 
Seefracht im 

Vergleich zum 
Vorjahr um  

30 % an Bedeu-
tung gewonnen.

In Argentinien profitieren die Erzeuger von guten Anbaubedingungen und  
optimieren zudem kontinuierlich ihr Angebot, z.B. durch Sortenanpassungen. 
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Im zweiten Jahr in Folge wurde auf 

dem heimischen argentinischen 

Markt die Absatzkampagne „Besser 

mit Blaubeeren“ durchgeführt. Die-

se Aktion fand eine ausgezeichnete 

Akzeptanz bei den Verbrauchern 

und auch für den Umsatz auf dem 

lokalen Markt stehen die Zeichen 

weiter auf Wachstum. Federico Baya 

ist zuversichtlich: „Wir sind auf dem 

richtigen Weg. Als Hersteller und 

Exporteure haben wir für 2019 das 

große Ziel, zusammen mit der Re-

gierung an einer Stärkung unserer 

Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten. 

Dieser Herausforderung stellen 

wir uns auch in der neuen Saison. 

Strategische Punkte sind dabei die 

Senkung von Kosten für die Logis-

tik, die Löhne und die Struktur der 

Besteuerung.“

Teilnahme des argen- 

tinischen Blaubeersektors 

an der FRUIT LOGISTICA

Für argentinische Blaubeerprodu-

zenten ist die FRUIT LOGISTICA 

ein Muss. Hierher kommen sie, um 

neue Kunden in bereits erschlosse-

nen Märkten und in neuen Absatz-

gebieten zu gewinnen. Die Messe 

dient als Plattform, um zusammen 

mit den Kunden die vergangene Sai-

son aufzuarbeiten und sich für die 

neue Kampagne abzustimmen.

„Veranstaltungen wie die FRUIT  

LOGISTICA in Berlin und in Asien 

bieten den idealen Raum, um sich 

dem Markt zu zeigen und seine 

Netzwerke zu pflegen“, bestätigt 

Federico Baya. „Beides ist unab-

dingbar, wenn man erfolgreiche 

Geschäftsabschlüsse tätigen will. 

Außerdem werden auf diesen Mes-

sen die neuesten Technologien für 

Verpackung, Konservierung und 

Logistik des Obst- und Gemüsesek-

tors vorgestellt. Im Februar ist Berlin 

definitiv der Ort, an dem wir sein 

wollen.“l 

 

Halle 25, Gemeinschaftsstand

PERU

Geschäftsabschlüsse in dreistelliger Millionenhöhe erwartet

Auf der FRUIT LOGISTCA hofft die Delegation aus Peru Geschäfte für die kommenden zwölf Monate 

in Höhe von rund 230 Mio US-Dollar abschließen zu können, berichtet die Agencia Peruana de Noti-

cias. Des Weiteren planen die Vertreter aus Peru eine neue Phase in der Strategie zur Förderung der 

exportierbaren Lebensmittelversorgung einzuleiten und präsentieren ein Angebot mit branchenspe-

zifischen Marken und der Gastronomie. Partnerschaften mit internationalen Lebensmittelmarken und 

führenden Einzelhandelsunternehmen sollen ebenfalls aufgebaut werden, um verschiedene Märkte 

und Endverbraucher zu erreichen. Zwischen Januar und November 2018 lagen die Ausfuhren in 

die EU bei 2,263 Mrd US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von 15 %. Bei 

Mangos sehen die Zahlen allerdings nicht so rosig aus. In der Kampagne 2018/19 werden sich die 

Export-Volumen der Frucht voraussichtlich nur 104.800 t betragen, berichtet agraria.pe unter Beru-

fung auf Juan Carlos Rivera Ortega, APEM. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 168.000 t, womit 

die Ausfuhren um rund 38 % sinken würden. In KW 3 (14. bis 20. Januar 2019) wurden laut Ortega 

14.212 t frische Mango exportiert, davon 13.508 t auf dem Seeweg, 574 t als Luftfracht und 130 t 

über den Landweg. Insgesamt wurden bisher 82.762 t exportiert. Gründe für den Rückgang seien 

eine geringere Blüte und kleinere Kaliber, wird Ortega weiter zitiert. Insgesamt rechne man damit 

eher 131.000 t als ursprünglich 161.000 t Frischware zu exportieren (-18 %). Damit werde man um 

36 % unter der Rekordkampagne 2017/2018 liegen.

Nachhaltigkeitskonzept wird in Berlin vorgestellt

 CAMPOSOL  Camposol wird sein globales Nachhaltigkeitskonzept „Camposol Cares from Farm 

to Family“ (CCFFTF) auf der FRUIT LOGISTICA präsentieren. Ausgehend von den Anforderungen 

und Erwartungen der Verbraucher, konzentriert sich das Konzept nach Angaben des Unterneh-

mens darauf, wie Camposol mit seinen Produkten zum 

Aufbau einer besseren Welt beiträgt und den Verbrau-

chern ein gesünderes Leben ermöglicht. „Die Ergebnisse 

unabhängiger Marktstudien, die von Camposol durch-

geführt wurden, waren ein starker Treiber für CCFFTF. 

Heutzutage reicht es dem Verbraucher nicht mehr, ein 

gesundes Produkt von ausgezeichneter Qualität zu 

kaufen. Er will auch wissen, wie der Produzent seiner 

Verantwortung für die Mitarbeiter und ihre Gemein-

schaften, die Umwelt und den Planeten nachkommt“, 

heißt es. Genau auf diesen Aspekten würde die Mar-

kenidentität von Camposol beruhen. Das Unternehmen 

kümmere sich sowohl um den Verbraucher, die Mit-

arbeiter, die Gemeinschaft als auch um den Planeten. 

„Viele der weltweit führenden Supermarktketten er-

kennen die Stärke von Camposol, die auf einem hohen 

Maß an Qualität, Beständigkeit, Rückverfolgbarkeit und 

Pünktlichkeit bei der Lieferung unserer Produkte beruht“, so Jorge Ramírez, CEO von Camposol. 

Camposol sei der Lage, eine vollständige interne Kontrolle der Lieferkette zu gewährleisten, von 

den Plantagen bis hin zum Supermarkt. Jorge Ramírez: „Die FRUIT LOGISTICA ist ein perfekter 

Rahmen, um die Philosophie von „Camposol Cares from Farm to Family“ einem internationalen 

Publikum vorzustellen und den Dialog mit unseren Interessengruppen zu suchen. So können 

wir unsere Marke weiter entwickeln und unsere Produkte und Dienstleistungen noch stärker an 

die Bedürfnisse unserer Kunden und Verbraucher anpassen. Unser Ziel ist es, eine emotionale 

Bindung des Verbrauchers zur Marke Camposol aufzubauen und die besten und gesündesten 

Lebensmittel für Familien auf der ganzen Welt anzubieten.“ 

Halle 25, Stand C-15

Camposol ist nach eigenen Angaben 

in der Lage, eine vollständige Kontrol-

le seiner Lieferkette zu gewährleis-

ten, von den Plantagen bis hin zum 

Supermarkt.        
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Traducción no oficial:  El gusto de Europa por esos "pequeños frutos azules"  Argentina I Arándanos > Argentina es uno de los principales productores de arándanos del Hemisferio. Durante la campaña 2018, Argentina exportó 15.280 toneladas de arándanos frescos, volumen dentro del promedio de los últimos 5 años. La novedad saliente representó el crecimiento en los envíos marítimos que fue del 30% sobre el total, récord histórico. Se ha hecho un esfuerzo enorme para modificar la matriz logística y de esta forma ser una fuente confiable en el abastecimiento, con mayor programación.  Las ventas a la Unión Europea ascendieron a 3100 toneladas, lo que representa un 20% del total. En dicho continente el atributo del sabor que posee Argentina, se distingue del resto de los oferentes del mercado.  Calidad y excelente sabor son la obsesión del productor argentino para ofrecer un producto diferencial que le asegura su lugar en las góndolas. En Argentina, los productores se benefician de buenas condiciones de cultivo, pero no pueden descansar en ello. Por ello, el sector privado ha optimizado constantemente su oferta. Por ejemplo, a través del recambio varietal para satisfacer mejor las necesidades del mercado.  Durante el 2018 el ABC continuó por segundo año consecutivo con su campaña  "Taste the sweetness, enjoy the difference"  a nivel mundial para destacar este atributo diferenciador y posicionar al arándano argentino como alternativa dulce y saludable para toda la familia.   Apertura de mercados   China, la gran novedad. Sobre fines de temporada 2017, se confirmó la apertura del mercado chino, un mercado que consume más de 10.000 toneladas actualmente y que se encuentra en franco crecimiento. Esta apertura del gigante asiático, representa también un desafío logístico que desde ahora los exportadores están empezando a trabajar.  "En noviembre se enviaron los primeros kilos de arándanos por aire a China. Es un logro del que el sector está orgulloso. El año pasado, los Estados Unidos, el Reino Unido y Europa fueron los principales destinos. Gracias a los esfuerzos del Gobierno argentino y el sector privado, se ha incorporado China a la lista. La temporada no duró mucho después del envío de los primeros arándanos. Los productores esperamos poder incrementar las exportaciones a China con el inicio de la nueva temporada en agosto", comentó Federico Baya, presidente del ABC   Argentinean Blueberry Committe. Otros mercados que se abrieron durante el 2018 fueron Tailandia e Indonesia.  Producción orgánica y mercado interno 



 Argentina viene haciendo un excelente trabajo en el ámbito de la producción orgánica. Año tras año aumenta las toneladas exportadas y amplía los mercados.  Por segundo año consecutivo se realizó la campaña de incentivo de consumo de arándano fresco en el mercado interno: "Mejor con arándanos". Se vio un excelente aceptación del consumidor y las ventas en el mercado local siguen creciendo año tras año.  "Vamos por el buen camino y el gran objetivo para el 2019 es seguir trabajando con el gobierno en búsqueda de generar mayor competitividad. Productores, exportadores y gobierno focalizan sus esfuerzos en este desafío para enfrentar una nueva campaña. Estamos trabajando, en forma conjunta con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, para avanzar en puntos estratégicos como la logística, la reducción del costo laboral y la estructura impositiva", expresó confiado Federico Bayá,  Participación del sector arandanero argentino en Fruit Logística:  Para los productores argentinos de arándanos, FRUIT LOGISTICA es de mucha importancia. Las empresas argentinas vienen a conseguir nuevos clientes, en mercados en los que ya están presentes y en nuevos también. Además las empresas participan para analizar con sus clientes las temporadas pasadas y programar las futuras y contactarse con potenciales compradores.   Federico Baya confirma: "Estos eventos (Fruitlogistica-PMA-Asia fruitlogistica, entre otros) generan un espacio ideal para ofrecer al mercado una presencia constante y visibilidad y para hacer networking, ambos atributos positivos a la hora de generar y cerrar acciones comerciales. Además permite conocer lo nuevo en tecnologías de packaging, conservación y logística específica para el rubro frutihortícola. Definitivamente es un lugar donde nos interesa estar presentes."  Hall 25, Pabellón Nacional  Subtítulos Fotos  - En la temporada 2018 Argentina exportó 15280 t de arándanos frescos. La proporción de carga marítima aumentó en un 30% en comparación con el año anterior.  - En Argentina, los productores se benefician de las buenas condiciones de crecimiento y también optimizan continuamente su oferta, por ejemplo a través de ajustes de variedad. 


