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In Wissen investieren

 V FOTO DELPHY

Der Beerenobstsektor ist ein wissensintensiver Sektor. 

Schöne, qualitativ hochwertige Produkte werden 

mit der richtigen Anwendung von Wissen realisiert. 

Kenntnisse sind unbedingt erforderlich, um sozialen 

Anforderungen wie Umweltfaktoren und Raumpla-

nungen gerecht werden zu können. 

Dass der Erdbeertag und die International Soft Fruit Conference 

nicht stattfinden konnten, hindert Delphy nicht daran, Wissen 

weiterzuentwickeln und anzuwenden. Delphy Digital investiert in 

den datengesteuerten Anbau und beschleunigt die Entwicklung 

digitaler Tools wie QMS Softfruit. Die Daten werden so eingesetzt, 

dass der Anbau kontinuierlich angepasst und optimiert werden 

kann.  

Delphy realisiert derzeit in Horst ein neues High-Tech-Innova-

tionszentrum für Beerenobst, das als internationaler Hotspot für 

den Beerenobstsektor fungieren soll. Dies ist ein wesentlicher 

Impuls für die Wissensentwicklung von Unternehmern in diesem 

Sektor. 

 

Eine der treibenden Kräfte bei der Realisierung dieses neuen 

Delphy-Forschungszentrums für Beerenobst war unser Kollege 

Willem van Eldik. Am 19. April 2020 erhielten wir die unvorstell-

bare Nachricht vom Tod von Willem. Eine markante Persönlich-

keit ist von uns gegangen. Wir werden Willem in guter Erinnerung 

behalten.

Unser Kollege Ad van Laarhoven ist seit 25 Jahren eine der 

treibenden Kräfte bei Delphy Zachtfruit. Als Leiter des Teams 

Beerenobst hat er in den letzten 25 Jahren ein fantastisches Team 

mit einer entsprechenden Marktposition gebildet. Wir schätzen 

sehr, was Ad und sein Team sowohl für Delphy als auch für die 

Branche bewirkt haben. Wir danken Ad für sein Engagement und 

seinen Beitrag in den letzten 25 Jahren!

Im Jahr 2020 wurde ein weiteres Jubiläum im Team Beerenobst 

gefeiert: Paul van Elmpt ist seit 12,5 Jahren bei Delphy tätig. Wir 

möchten Paul für die äußerst kompetente und engagierte Art und 

Weise danken, in der er sein Wissen für die Branche einsetzt.

Ein dynamischer Sektor birgt viele Herausforderungen. Delphy 

wird Sie im kommenden Jahr regelmäßig über entwickeltes 

Wissen und neue Initiativen auf dem Laufenden halten. Wir 

werden Sie in diesem Online-Magazin vorab informieren. Wir 

hoffen, dass wir Sie im Jahr 2021 regelmäßig online und persön-

lich begrüßen dürfen.

Jacco van der Wekken, 

CEO Delphy

VORWORT JACCO VAN DER WEKKEN
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Neuer internationaler 
Hotspot für den Beeren-
obstsektor im Bau!

 V VON: BART JONGENELEN, FORSCHER ERDBEEREN UND BEERENFRÜCHTE, MANAGER DELPHY ISFC 

 - E B.JONGENELEN@DELPH.NL 

BERRY BRILLIANT

In Horst baut Delphy am Standort Berry Briljant einen Forschungsstandort für Beerenfrüchte. Berry Briljant steht 

für soziale Förderung, Bildung und für die Innovation von Beerenobst. Delphy engagiert sich für den Bereich 

„Wissensentwicklung und Innovation“ Und investiert in eigene Forschungsstandorte, um die Wissensentwicklung 

zu ermöglichen. Beispiele hierfür sind das Delphy Improvement Center in Bleiswijk und die Delphy Forschungs-

baumschule für Baumzucht und Pflanzenanbau in Boskoop.

DER URSPRUNG: BERRY PLAZA

Delphy startete Berry Plaza im Jahr 2012 als Plattform für die praktische Erforschung von Erdbeeren. Eine Verbin-

dung zwischen Wissen und Praxis, in der die Sprache des Züchters gesprochen wird. Vor dreieinhalb Jahren 

wurde Berry Plaza neu belebt. In den letzten zweieinhalb Jahren konnte die Forschung sowohl in Umfang als 

auch inhaltlich ein exponentielles Wachstum verzeichnen. Forschung zum Erlernen des Züchtens neuer Sorten, 

zur Optimierung von Trägern, zur Umsetzung von Innovationen und vielem mehr. 

Im vergangenen Jahr haben wir aktiv über unsere Forschung und die unserer Kunden gesprochen, einschließlich 

der Organisation der für die Branche wichtigen Berry Plaza-Veranstaltungen. Bei den Veranstaltungen handelt es 

sich um Wissenstage, an denen mehr über den Hintergrund, den Status der Tests und das gewonnene Wissen 

gesprochen wird. Die allererste Veranstaltung war innerhalb von zwei Wochen ausgebucht. Die letzte Veranstal-

tung im September 2020 wurde während der Coronazeit sogar von mehr als 100 Personen (unter Einhaltung der 

Corona-Sicherheitsmaßnahmen) besucht. Das Publikum bestand hauptsächlich aus Züchtern und Pflanzenzüch-

tern aus den Niederlanden und Deutschland; ein internationales Publikum. 

VOM BERRY PLAZA ZUM DELPHY ISFC

Berry Plaza befindet sich im Betrieb Lemmen Aardbeien. Das Engagement und die Begeisterung von Peter 

Lemmen und Liesbeth Beijes waren äußerst wichtig für den Erfolg von Berry Plaza. Wir bedanken uns bei Peter 

und Liesbeth für die angenehme Zusammenarbeit. Derzeit werden noch Versuche am Berry Plaza durchgeführt. 

Dieser Anbau endet Anfang Juni. Im Berry Plaza werden 2021 keine neuen Pflanzen angebaut. Dies bedeutet, 

dass die Aktivitäten von Berry Plaza im Juni 2021 eingestellt werden. 

Die Beerenobstforschung wird unter dem Namen Delphy ISFC fortgesetzt, der für „Innovative Soft Fruit Center“ 

steht. Auf der Delphy ISFC in Horst wird ein 3.000 m2 Hightech-Gewächshaus mit einer Pfostenhöhe von 6 
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Metern gebaut. Insgesamt werden 2.000 m2 Gestelle und Regen-

hauben sowie mehr als 1.000 m2 Anbaufläche für Erdbeeren und 

andere Beerenfrüchte errichtet. Der Standort wird ab Juni komplett 

funktionsfähig sein. Die ersten Versuche an den Gestellen werden 

ab Mitte März gestartet. Der Erdbeertag und die International Soft 

Fruit Conference in den Brabanthallen wurden auf den 29. und 30. 

Juni 2021 verschoben. Der Standort wird am 1. Juli 2021 offiziell 

eröffnet.

Delphy ISFC ist der neue Hotspot des internationalen Beerenobst-

sektors. Ein Standort, der als Grundlage für Wissen und Innovation 

bei Beerenobst und auch als zentraler Punkt der Branche dient. Um 

dies zu realisieren, werden Wissensentwicklung und Wissensver-

breitung auf internationaler Ebene auf einzigartige Weise an einem 

Ort zusammengeführt. Einzigartig aufgrund der Zusammenarbeit 

mit Partnern, der Wissenstage und anderer Initiativen, bei denen 

Forschungsergebnisse erklärt und ausgetauscht werden.

BEERENOBSTFORSCHUNG

Wir werden die Berry Plaza-Linie im Jahr 2021 an unserem eigenen 

Standort, Delphy ISFC, fortsetzen. Es wird auch die Forschung an 

anderem Beerenobst wie Blaubeeren, Brombeeren und Himbeeren 

integriert. Wir binden auch High-Tech-Forschung ein. Dazu gehört 

der Anbau unter LED-Beleuchtung, der Anbau mit möglichst wenig 

fossilen Brennstoffen und die Entwicklung neuer Anbaustrategien. 

Wissen und Innovation, die notwendig sind, um immer einen Schritt 

voraus zu sein und die Erträge aus dem Anbau zu sichern.

Die Sortenforschung ist ein wichtiger Teil des Forschungspro-

gramms. In diesen Versuchen liegt der Schwerpunkt nicht auf dem 

Vergleich der Sorten, sondern auf der Optimierung der Kultur-

pflanzen. Wie holt man das Beste aus einer neuen Sorte heraus? 

Den Anbau neuer Sorten muss man erlernen! In welche Anbaustra-

tegien passt eine Sorte und welcher Pflanzentyp ist geeignet? Dies 

sind relevante Fragen, wenn Sie das Beste aus einer Sorte gewinnen 

möchten. Bisher lag der Schwerpunkt hauptsächlich auf Erdbeeren. 

Wir weiten dies zukünftig auf andere Beerenfrüchte wie Blaubeeren, 

Brombeeren und Himbeeren aus. Hier gibt es eine Wissenslücke im 

Vergleich zu Erdbeeren. Warum sollten wir nicht in der Lage sein, 

die Produktion von Brombeeren und Himbeeren um 20-25 % zu 

steigern? Rein durch die Optimierung des Anbaus und Weiterent-

wicklung neuer Sorten. 

ORGANISATION DELPHY ISFC

Für Delphy ISFC haben wir in Adrie Biemans einen erfahrenen 

Manager gefunden. Adrie hat viel Erfahrung im Anbau von 

Erdbeeren und anderem Beerenobst und wird den Anbau und die 

täglichen Ablauf organisieren. Gondy Heijerman und Vera Theelen 

sind die Forscher am Standort. Bart Jongenelen ist verantwortlich 

für die Verwaltung von Delphy ISFC.

WERDEN SIE PARTNER VON DELPHY ISFC

Unternehmen können Partner der Delphy ISFC werden. Partner 

investieren finanziell in die Entwicklung von Wissen und Innovation. 

Dieser wird zum Teil für übergreifende Projekte verwendet, wobei 

der Sektor eine große Bedeutung hat. Darüber hinaus kann dieser 

finanzielle Beitrag teilweise für Ihre eigenen Wissensfragen, Bera-

tung, Vorlesungen oder Schulungen verwendet werden. Unsere 

Partner haben die Möglichkeit, die Delphy ISFC mit ihren Kunden zu 

besuchen und sich als Innovatoren der Branche zu profilieren.

KOMMUNIKATION

Die bestehenden Kommunikationsaktivitäten wie die International 

Soft Fruit Conference und die Blue Berry Conference werden 

natürlich fortgesetzt. Ab 2022 organisieren wir im Juni einen 

jährlichen Tag der offenen Tür an diesem Standort. Anschließend 

findet eine Exkursion zu innovativen Unternehmen, Züchtern und 

Pflanzenzüchtern statt. Nach den Berry Plaza-Treffen gibt es Delphy 

ISFC-Veranstaltungen. Diese Wissensveranstaltungen können von 

Kunden und Partnern von Delphy Zachtfruit besucht werden.  

Adrie Biemans
Koordinator für den Anbau

E a.biemans@delphy.nl 

ANSICHTEN DES FORSCHUNGSSTANDORTS

Bart Jongenelen
Manager Delphy ISFC

E b.jongenelen@delphy.nl

Gondy Heijerman
Beerenobstforschung

E g.heijerman@delphy.nl

Vera Theelen
Erdbeerforschung

E v.theelen@delphy.nl
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Bestimmung der individuellen 
Wuchskraft mit Kameras und 
Drohnen
In der vergangenen Saison hat Delphy 

zusammen mit Aurea Imaging auf einer 

Übungsparzelle mit Blaubeeren untersucht, 

welche Daten Kameras mit einer Drohne 

anzeigen können. Es wurden verschiedene 

Kameras eingesetzt und die Bilder wurden 

ausführlich analysiert. Auf dieser Grund-

lage wurde gezeigt, dass es bei Blaubeeren 

möglich ist, die Wuchskraft je Strauch zu 

bestimmen und in verschiedene Wachs-

tumsklassen einzuteilen. Die Größe der 

Pflanze in Verbindung mit der Wuchskraft, 

basierend auf dem Wachstum des 1-jährigen 

Holzes war der Gradmesser dafür. 

Die Tatsache, dass dies möglich ist, bietet 

Ansatzpunkte, beispielsweise für die 

Erkennung von schwach wachsenden 

oder kranken Pflanzen. Auf dieser Grund-

lage können diese einzelnen Pflanzen 

gezielt untersucht werden, um die 

Ursache für das verkümmerte Wachstum 

zu bestimmen und dann Maßnahmen 

zu ergreifen. Mit einheitlicheren Pflanzen 

werden bessere Erträge erzielt. 

Praktische Anwendungen
Mit diesen neuen Erkenntnissen werden 

wir weiterhin praktische Anwendungen 

entwickeln. In der nächsten Saison 

werden zwei Möglichkeiten umgesetzt:

1. Wenn eine Aufgabenkarte pro Pflanze 

den Bedarf der Pflanze an neuem 

Weißtorf anzeigt, kann eine Maschine 

automatisch die erforderliche Menge 

an Weißtorf je Pflanze verabreichen. 

Die erneute Verabreichung von Weiß-

torf in einer bestehenden Anpflan-

zung erfolgt derzeit nach mensch-

lichem Ermessen.

2. Eine Aufgabenkarte, die die Größe der 

Pflanze erfasst und mit einer Spritz-

anlage verknüpft ist, ermöglicht einen 

präziseren Pflanzenschutz. Bei klei-

neren Pflanzen brachen die obersten 

Düsen kein Mittel freizusetzen bzw. 

zu verschwenden, was den Anbau 

nachhaltiger macht und zu Kosten-

einsparungen führt. 

Wenn Sie mehr über diese 

Entwicklungen erfahren möchten, 

senden Sie bitte eine E-Mail an 

Gondy Heijerman, Forscherin für 

Beerenobst bei Delphy,  

g.heijerman@delphy.nl 

Einsatz von Drohnen bei 
Blaubeeren: Umsetzung von 
Kamerabildern in Aufgabenkarten
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Schritte unternehmen

In den letzten Jahren haben viele 

Unternehmen wichtige Schritte hin zu 

„grüneren“ Ressourcen unternommen. 

Dafür gibt es vielfältige Gründe: Druck des 

Käufers, das Bedürfnis nach Zertifizierung 

oder das Streben des Erzeugers nach 

mehr Nachhaltigkeit. All dies stellt jedoch 

sicher, dass auf dem Weg in eine weit-

gehend grüne Zukunft vielerlei Strategien 

eingesetzt werden. 

Verschiedene Strategien
Die Umstellung von immer weniger 

Freilandanbau auf geschützten Anbau, 

zum Beispiel unter Glas, unterirdisch 

oder in Stelllagenbeeten, trägt wesentlich 

dazu bei, dass immer weniger Pflanzen-

schutzmittel im Erdbeeranbau eingesetzt 

werden. Dies gilt besonders, wenn der 

Anbau pro Kilo Erdbeere ausgedrückt wird. 

Das Hauptproblem Grauschimmelfäule 

wird somit deutlich reduziert. Leider ist es 

häufig so, dass der Mehltaudruck später 

im Jahr dann zunimmt.

Auch ein Umstieg auf andere Sorten hilft. 

Sorten, die nicht besonders anfällig sind 

für Wurzelkrankheiten, wie Sonsation 

und Limalexia, sorgen für einen deutlich 

geringeren Einsatz von Mitteln gegen 

Phytophthora. Die englische Nachfrage 

nach der Sorte Malling Centenary stößt 

aufgrund ihrer sehr hohen Anfälligkeit für 

diese Wurzelkrankheiten auf Widerstand. 

Bei den ganzjährig tragenden Sorten, 

deren Anbau weiterhin leicht ansteigt, 

wird Anfälligkeit für zahlreiche Krank-

heiten verzeichnet. Die starke Sorte Favori 

scheint unempfindlich gegenüber Boden-

krankheiten und kaum anfällig für Fäulnis 

und Mehltau zu sein, aber auch viele neue 

Sorten, die sich durch die verschiedensten 

Eigenschaften unterscheiden, sind häufig 

empfindlich gegenüber Mehltau.

Die Behandlungsstrategien werden dahin-

gehend angepasst, die Richtlinien für die 

maximale Menge an Rückständen auf 

dem Produkt bzw. die maximale Menge 

an Wirkstoff pro Hektar zu erfüllen. Das 

blockweise Besprühen wird zunehmend 

eingesetzt, um Resistenzen vorzubeugen: 

Eine begrenzte Anzahl von Wirkstoffen 

wird mehrmals in kurzen Zeitabständen 

verabreicht und später wird dann eine 

andere Gruppe von Wirkstoffen einge-

setzt. Sobald die Ernte beginnt, werden 

immer häufiger ausschließlich Produkte 

natürlichen Ursprungs gewählt, also 

umweltfreundliche Produkte ohne Rück-

stände.

Die Auswahl wird größer
Die Verfügbarkeit von „grünen 

Ressourcen“ hat in den letzten Jahren 

stark zugenommen. Die Hauptgruppen 

sind:

• Wachstumsförderer/Pflanzenverstärker. 

Diese stellen eine stärkere Pflanze 

sicher, die weniger empfindlich gegen-

über Stress, Bodenkrankheiten oder 

Blattpilzen ist.

• Produkte natürlichen Ursprungs gegen 

Insekten.

Grüne Pflanzenschutzzukunft 
für rote Erdbeeren

 V HARRIE PIJNENBURG, SPEZIALIST FÜR PFLANZENSCHUTZ DELPHY TEAM ERDBEEREN
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• Produkte natürlichen Ursprungs zur 

Vorbeugung/Bekämpfung von Pilz-

krankheiten.

Lassen Sie uns das näher erläutern. Aus der 

ersten Gruppe der Wachstumsförderer sind 

verschiedene Produkte auf dem Markt, die 

die Pflanze durch Düngung des Bodens 

oder Substrats widerstandsfähiger machen. 

Eine angepasste Düngungsstrategie gehört 

dazu, aber wir wollen uns hier auf zugelas-

sene Pflanzenschutzmittel beschränken. 

Der Bodenpilz Trichoderma schützt die 

Pflanze, hilft der Pflanze, Nährstoffe aufzu-

nehmen und tötet schädliche Pilze im 

Boden ab (unter anderem Trianum). Die 

Eintauchbehandlung, die Bewässerungs-

behandlung oder die Bodenbehandlung 

mit Bacillus amyloliquefaciens macht die 

Pflanze widerstandsfähiger gegen Stress 

und Trockenheit und hilft der Pflanze bei 

der Aufnahme von Nährstoffen (Serenade-

Mittel). 

Es gibt verschiedene Produkte aus dem 

biologischen Sektor, die direkt oder indi-

rekt tödlich sind für Insekten. Im Grunde 

gibt es derzeit auffällig viele solcher Mittel, 

neben natürlichen Feinden, die unter einer 

Abdeckung gut abschneiden. Auch Phero-

monfallen oder Klebeplatten können zur 

Schädlingsbekämpfung/-beherrschung 

beitragen. Zu jedem Mittel gibt es aller-

dings Anmerkungen. Sie sind beispiels-

weise nur bedingt wirksam gegen junge 

Insekten oder wirken nur zum Teil. Auch 

kann unter bestimmten Umständen eine 

Wiederholung der Behandlung erforder-

lich sein.

• Raupe: Bacillus thuringiensis (XenTari, 

Dupel, Costar, Tracer (hinterlässt Rück-

stände)

• Spinnenmilbe: ERII, Eradicoat Max, 

Flipper, Requiem Prime, Siltac

• Thripse: Botanigard, BIO1020 oder 

MET52, Requiem prime, Oikos, Flipper, 

Siltac, Tracer (hinterlässt Rückstände)

• Weiße Fliege: Agricolle, Botanigard, 

ERII, Eradicoat Max, Flipper, Oikos, 

Requiem prime, Siltac

Es gibt auch eine Reihe von grünen 

Produkten zur Bekämpfung von Pilzen, 

aber die Bedeutung von Anbaumaß-

nahmen darf keineswegs unterschätzt 

werden, da diese auch die Empfind-

lichkeit gegenüber Spätfäule (Phytopht-

hora), Grauschimmelfäule (Botrytis) oder 

Mehltau erheblich beeinflussen können. 

Eine Reihe zugelassener Substanzen ist 

nachstehend aufgeführt:

• Mehltau: AQ10 (Ampelomyces quis-

qualis), Botector (neu), Fado, Karma, 

Romeo, Serenade, Sonata, Vacciplant

• Fruchtfäule/Botrytis: Botector, Prestop 

4B (Gliocladium catenulatum), Romeo, 

Serenade, Taegro, Serifel

So groß die Auswahl an Mitteln gegen 

verschiedene Krankheiten und Schäd-

linge auch sein mag, es sind immer noch 

einige Korrekturmaßnahmen erforderlich. 

Durch den ausgeklügelten Einsatz natür-

licher Feinde und Produkte natürlichen 

Ursprungs in Kombination mit Anbaumaß-

nahmen kann der Einsatz von Chemika-

lien erheblich reduziert werden.

Viel Erfolg beim Anbau schöner roter 

Erdbeeren mithilfe von allen möglichen 

„grünen“ Maßnahmen. 
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Steigende Nachfrage nach Beerenobst
Die Nachfrage nach Beerenobst ist in den 

vergangenen Jahren gestiegen. Super-

märkte bieten das ganze Jahr über Beeren-

obst an, dem ein starkes Gesundheitsimage 

anhaftet. Es gelten hohe Qualitätsanforde-

rungen und allerlei Anbaumaßnahmen sind 

erforderlich, um dies zu erreichen.  Der 

Anbau von Brombeeren und Himbeeren 

wurde in den Niederlanden bereits weitge-

hend vom Freilandanbau auf den Substrat-

anbau in Töpfen umgestellt und erstreckt 

sich auch auf den Winteranbau. Infolge-

dessen hat sich die Qualität verbessert und 

die Produktion erhöht und ist eine bessere 

Planung und Gewährleistung für den 

Einzelhandel möglich.

Überdachungen sind nicht mehr wegzu-

denken: Die Pflanzen bleiben trocken, 

wodurch das Risiko eines Pilzbefalls sinkt 

und der Einsatz von Pflanzenschutzmit-

teln sowie deren Rückstände auf Pflanzen 

reduziert werden. Somit steht der Beeren-

obstanbau im Vordergrund ihrer Anbau-

methode und ihrer „IPM-Maßnahmen“. 

Die Installation von Überdachungen ist 

jedoch nicht überall zulässig. Aufgrund 

der verschiedenen Maßnahmen sind 

die Investitionskosten für den Beeren-

obstanbau hoch, weshalb es besonders 

wichtig ist, das Beste aus der Pflanze 

herauszuholen. 

Einsatz von Technik für den opti-
malen Anbau
Grundlage für einen optimalen Anbau 

ist die Qualität der Pflanzen, mit denen 

die Produktion realisiert werden muss. 

Technische Möglichkeiten können Pflan-

zenzüchter und Produktionsanbauer 

bei zukünftigen Entscheidungen unter-

stützen. Zusätzliche Augen, mit deren 

Hilfe Erzeuger zeitnah erkennen können, 

was zu tun ist: Denken Sie an die Verwen-

dung von Sensoren, mit denen auf der 

Grundlage von Daten Verbesserungen bei 

der Kultivierung erzielt werden können. 

Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz von 

Drohnen. Anhand der Drohnenbilder 

werden Aufgabenkarten entwickelt. Indem 

diese mit Maschinen verknüpft werden, 

kann eine automatisierte Behandlung 

einzelner Pflanzen erfolgen, um so mehr 

Einheitlichkeit innerhalb einer Parzelle zu 

erzielen.

Herausforderungen
Für die kommenden Jahre gibt es noch 

einige Herausforderungen. 

Beerenobstanbau,  
jetzt und in der Zukunft 

 V GONDY HEIJERMAN, FORSCHERIN FÜR BEERENOBST DELPHY
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Krankheiten, Schädlinge, Unkraut
Aufgrund eines schrumpfenden Ressour-

cenangebots ist es wichtig, Krankheiten 

Schädlinge und Unkraut weiterhin mit 

Alternativen bekämpfen und beherrschen 

zu können. 

Wetterverhältnisse
Die vergangenen Jahreszeiten wurden 

von extremen Wetterbedingungen 

geprägt aufgrund der frühen Pflanzen-

entwicklung im Frühjahr und des späten 

Nachtfrosts, aber auch der intensiven 

Sonneneinstrahlung und der hohen 

Temperaturen im Sommer, gegen die die 

Pflanzen geschützt werden mussten. 

Anbauaspekte
Anbauaspekte wie das richtige Substrat, 

die richtige Folie über den Regenhauben, 

die Wasserqualität und der Düngungsplan 

müssen ausgewogen sein. 

Arbeit
Ein ganz anderer Aspekt ist die Verfüg-

barkeit der notwendigen Arbeitskräfte im 

sehr arbeitsintensiven Beerenobstanbau: 

Dies ist eine Grundvoraussetzung für ein 

positives Betriebsergebnis. 

Präsentation und Haltbarkeit
Die Präsentation der Früchte im Laden, 

eine längere Haltbarkeit und ein besserer 

Geschmack sind ebenfalls Bereiche, in 

denen Verbesserungen möglich sind. 

Forschung bleibt notwendig
Die Erforschung eines Anbauregimes für 

neue geeignete Sorten ist erforderlich, bei 

dem die Auswahl nach Geschmack und 

Festigkeit der Früchte in Kombination mit 

Produktivität und Krankheitsanfälligkeit 

sowie die Verbesserung der Ernteleistung 

die wichtigsten Kriterien sind. Für einen 

rentablen Beerenobstanbau müssen alle 

Anbauaspekte aufeinander abgestimmt 

sein, um eine hohen Ertrag in hochwer-

tiger Qualität zu erzielen, was zu einer 

korrekten Preisgestaltung und einem 

guten Betriebsergebnis führt. 



10  Delphy | ISFC magazin  Januar 2021

Ein hoher Ertrag in hochwertiger Qualität 

wurde beim Winteranbau von Brom-

beeren unter Einsatz von Pflanzenleuchten 

erreicht, bei dem die Beleuchtung 16 

Stunden am Tag mit einer Lichtzusammen-

setzung von 90% Rot, 5% Blau und 5% 

Weiß eingeschaltet war.

Der Winteranbau von Brombeeren mit 

LED-Beleuchtung wurde in den Nieder-

landen bereits während zweier Winter-

saisons erforscht. Mit den gewonnen 

Erkenntnissen wurde im Herbst 2019 

erneut mit dem Winteranbau von Brom-

beeren begonnen. Dieser Versuch wurde 

bei Botany in Meterik durchgeführt, 

um herauszufinden, ob es effizient und 

rentabel ist, im Winter Gewächshausbrom-

beeren zu erzeugen. Angebaut wurde die 

Sorte Loch Ness, mit Pflanzen, die von drei 

verschiedenen Erzeugern stammten. Die 

Pflanzen wurden 10 Monate bei -1 ° C gela-

gert und am 14. Oktober 2019 gepflanzt. 

Die ersten Blüten erschienen nach 10.000 

Wachstumsstunden und wurden von 

Bienen und Hummeln bestäubt. 

Die Beleuchtungsstrategie wurde von MTX 

MechaTronix bereitgestellt. Für die Versuchs-

reihen wurden zwei LED-Beleuchtungskom-

binationen verwendet: 75 µmol Oberlicht / 

75 µmol Zwischenlicht und 75 µmol Ober-

licht und zwei x 40 µmol Zwischenlicht. 

Das Lichtspektrum war zu 90% rot, zu 5% 

blau und zu 5% weiß, und die Beleuchtung 

war ab dem 1. November 16 Stunden am 

Tag (von 6 bis 22 Uhr) eingeschaltet. Bei 

einer Leistung von 3 mmol/W wurden ca. 

50 W/m² Strom verbraucht, bis die ersten 

Brombeeren pflückreif waren. Im Winter 

2019-2020 gab es kaum natürliches Licht 

und mit dem doppelten LED-System wurde 

eine gute Lichtverteilung über die Pflanzen 

erzielt. Die durchschnittliche Raumtempe-

ratur betrug 18 °C bei einer Mindesttempe-

ratur von 14 °C.

Die Pflanzen zeigten ein gut kontrolliertes 

Wachstum und es wurden tatsächlich 

Unterschiede zwischen den Pflanzen der 

verschiedenen Erzeuger festgestellt. Die 

doppelte Zwischenbeleuchtung führte zu 

einer schnelleren Entwicklung der Pflanze 

und einem früheren Erntezeitpunkt. Die 

Ernte erfolgte zwischen Mitte Januar 

und Ende Februar 2020. Mit zweifacher 

LED-Zwischenbeleuchtung wurde ein 

Ertrag von nahezu 10 kg/m2 realisiert. Bei 

einem Beleuchtungsregime mit einfacher 

LED-Zwischenbeleuchtung lag der Ertrag 

bei 9 kg/m2. Die Gesamtproduktion von 

Früchten der Klasse I betrug 9,5 kg/m2 bei 

einem Regime mit doppelter Beleuchtung 

und 8,5 kg/m2 bei einfacher LED-Beleuch-

tung. Das durchschnittliche Fruchtgewicht 

war bei doppelter LED-Beleuchtung 6 bis 

13 % höher. Der Zuckergehalt lag für Loch 

Ness mit durchschnittlich 8,4 ° Brix für die 

Pflanzen aller Erzeuger im Normalbereich. 

Früchte mit roten Stellen nach der Lage-

rung gab es kaum. 

Die wichtigste Frage war, ob es für 

Erzeuger einträglich ist, während der 

Wintermonate in niederländischen 

Gewächshäusern Brombeeren anzubauen. 

Die Energiekosten (2.700 Brennstunden bei 

50 W/m²) entsprechen 135 kW Strom, der 

(in den Niederlanden) ca. 13 €/m² kostet. 

Die Investition für die LED-Lampen kann 

über einen Zeitraum von 10 Jahren abge-

schrieben werden, was ungefähr 25 bis 

26 €/m² an Produktionskosten entspricht. 

Hinzu kommen alle möglichen anderen 

Kosten wie Pflanzen, Nahrung, Bienen 

und Arbeitskräfte. Allein die Arbeitskosten 

werden auf ca. 4 €/Pflanze geschätzt, 

sodass sich die Gesamtkosten auf ca. 50 €/

m² bzw. 8,50 €/kg belaufen. 

Die Preise für im Winter produzierte Brom-

beeren liegen bisher zwischen 8 €/kg und 

12 €/kg. Der Durchschnitt liegt bei 9 €/kg, 

was bei einer Produktion von 8-9 kg/m² 

zu einem Bruttoumsatz von rund 70 €/m² 

führen könnte. Die Erzeugung von Brom-

beeren in hochwertiger Qualität mit LED-

Beleuchtung im Winter ist in den Nieder-

landen möglich, aber die Preisgestaltung ist 

maßgeblich für deren Einträglichkeit. 

Ein hoher Ertrag in hochwertiger Qualität wurde beim Winteranbau von Brombeeren 
unter Einsatz von Pflanzenleuchten erreicht, bei dem die Beleuchtung 16 Stunden am Tag 
mit einer Lichtzusammensetzung von 90% Rot, 5% Blau und 5% Weiß eingeschaltet war.

Winteranbau von Brombeeren  
mit LED-Beleuchtung

 V GONDY HEIJERMAN, FORSCHERIN BEERENOBST
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,Der Erdbeer-
anbau ist der 
Stolz meines 

Lebens’
Wenn es jemanden gibt, der den 

Erdbeersektor in- und auswendig kennt, 
dann ist es Ad van Laarhoven: Er war 

eng in die Entwicklungen und den Fort-
schritt des Anbaus eingebunden. Diesen 

Monat feiert der Leiter des Bereichs 
Erdbeeren sein 25-jähriges Dienst-

jubiläum bei Delphy. Ein großartiger 
Moment, um zurückzublicken und in 

die Zukunft zu schauen.    

Ad van Laarhoven (61) ist der perfekte Berater: Dem gebürtigen 

Brabanter macht es Spaß, über den Kurs eines Unternehmens 

mitzudenken und Erzeuger bei der Optimierung ihres Anbaus zu 

unterstützen. „Darüber hinaus bietet diese Arbeit viel Abwechslung; 

man ist viel unterwegs. Ich mag diese Dynamik.“

Van Laarhoven hatte jedoch zunächst keine Ambition, als Berater 

für den Gartenbau tätig zu werden. Das hat sich zufällig ergeben. 

„Mir schwebte schon immer ein Tätigkeit im Agrarsektor vor. Meine 

Eltern hatten einen Milchviehbetrieb und verkauften Gemüse aus 

dem Freilandanbau, also wurde mir die Liebe zu diesem Sektor 

praktisch in die Wiege gelegt. Nach dem Abschluss der Sekundar-

schule für Gartenbau in Breda arbeitete ich zunächst ein Jahr lang 

im heimischen Betrieb und trat anschließend eine Stelle als Abtei-

lungsleiter der Gewächshausgemüseabteilung des Proeftuin Breda 

an. Während dieser Zeit absolvierte ich auch eine Lehrerausbildung, 

die schließlich zu einer Lehrtätigkeit an der Unteren Landwirtschafts-

schule in Barendrecht führte.

In dieser Zeit erhielt Van Laarhoven einen Anruf des NCB, dem 

ehemaligen ZLTO, mit der Frage, ob er an einer Stelle als Berater 

für Gewächshausgemüse interessiert sei. Er beschloss, den Sprung 

zu wagen und bekleidete diese Position fast acht Jahre lang. Hier 

machte der Brabanter erstmals Bekanntschaft mit dem Erdbeer-

anbau unter Glas. „Diesem Bereich wurde damals nicht viel 

Aufmerksamkeit gewidmet. Auch der Anbauertrag war bei weitem 

nicht optimal, teils weil der Anbau noch auf dem Boden erfolgte, 

die Sorten nicht den Anforderungen entsprachen und die Betriebe 

oft veraltet waren. Besonders ältere Unternehmer, die noch einige 

Jahre Zeit hatten, entschieden sich für Erdbeeren unter Glas. Investi-

tionen waren kaum möglich und auch die Banken waren nicht 

entgegenkommend. Die allgemeine Überzeugung war daher, dass 

der Erdbeeranbau unter Glas nicht lange überleben würde; kosten-

preistechnisch würden wir am Ende ohnehin von den Spaniern 

überholt werden. Erst mit der Einführung der Elsanta Mitte der acht-

ziger Jahre wurde schrittweise eine Trendwende realisiert.“ 

UNABHÄNGIGKEIT ALS KOSTBARES GUT

1994 zog sich Van Laarhoven aus dem NCB zurück und ging einen 

anderen Weg. Er verabschiedete sich teilweise vom seiner Bera-

tertätigkeit und trat bei Plantko, einem Zuchtbetrieb für Erdbeer-

pflanzen, eine Stelle an. Van Laarhoven war dort für optimale 

Betriebsabläufe in den verschiedenen Geschäftsbereichen — Anbau, 

Verkauf, Planung usw. — zuständig. „Aber dort fühlte ich mich doch 

einigermaßen fehl am Platz. Mir fehlte meine Tätigkeit als Berater. 

Darum ging ich an einem Tag in der Woche weiterhin einer Berater-

tätigkeit für einen Hersteller von Blumenerde nach. In dem Rahmen 

habe ich auch ein neues Beratungsteam zusammengestellt. Auf 

diese Weise konnte ich in ‚meiner' Welt bleiben.“

Da Van Laarhoven wieder hauptberuflich als Berater arbeiten wollte, 

musste er nicht lange überlegen, als sich DLV Plant für die Beset-
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zung einer Stelle als Berater an ihn wandte. „Auch die Tatsache, dass 

ich hier völlig unabhängig meiner Tätigkeit nachgehen konnte, hat 

mir die Entscheidung für diesen Job leicht gemacht. Ich hatte nach 

und nach gelernt, dass es nicht sinnvoll ist, ein Produkt zu verkaufen 

und gleichzeitig als Berater aufzutreten, da man in dem Fall nie 

objektiv ist. Unabhängigkeit ist für einen Berater ein großer Vorteil. 

Man muss alles aussprechen und unbeeinflusst Entscheidungen 

treffen können. DLV Plant hat mir genau das geboten.“ 

FLICKENTEPPICHSTRUKTUR

Van Laarhoven begann seine Arbeit bei DLV Plant als Spezialist für 

Erdbeeren. Anfangs konzentrierte er sich auf alle Anbauvarianten, 

doch allmählich verlagerte sich der Schwerpunkt immer mehr auf 

die Pflanzenanzucht und den Gewächshausanbau. „In den Jahren, 

in denen ich bei DLV, später Delphy, tätig war, hat sich der Erdbeer-

anbau enorm entwickelt. Als ich anfing, verfügten wir über 100 bis 

125 Hektar Gewächshauserdbeeren, jetzt sind es fast 450 Hektar. 

Auch die anbautechnischen Entwicklungen folgten rasch aufein-

ander. Als ich bei Delphy anfing, errichteten bereits immer mehr 

Erdbeerzüchter neue High-Tech-Unternehmen. Dieser Trend setzte 

sich fort. Auf diese Weise wurde der Anbau zunehmend auf ein 

höheres Niveau gebracht.“

Laut Van Laarhoven erhielt der Anbau um 2008 zusätzliche 

Impulse, da viele Erdbeerzüchter insolvente Gemüsebetriebe 

kauften. „Dadurch erhielt der Gewächshausanbau von Erdbeeren 

einen gewaltigen Auftrieb, entstand aber auch eine Art ‚Flickentep-

pich‘. Viele Unternehmen, die Gewächshauserdbeeren anbauen, 

betreiben heutzutage mehrere kleine Standorte. Es herrscht eine 

beachtliche Zersplitterung vor.“

EINEN UNTERSCHIED MACHEN

Laut dem gebürtigen Brabanter gab es in seiner 25-jährigen Karriere 

bei Delphy mehrere Höhepunkte. Es begann bereits damit, dass 

Van Laarhoven, als er bei DLV Advies anfing, Erdbeeren als Haupt-

pflanze wählen konnte. „Das war mir sehr recht. Ich hatte eine 

Vorliebe für diesen Anbau, teils auch, weil damals noch nicht viel 

darüber bekannt war. Die Geheimnisse des traditionellen Gemüse-

anbaus unter Glas hatten sich bereits herauskristallisiert, aber über 

den Erdbeeranbau wusste man nicht viel. Als Berater konnte ich in 

diesem Bereich wirklich etwas bewirken.“

Ein weiteres Highlight war die Tatsache, dass Van Laarhoven im Jahr 

2000 zum Teamleiter ernannt wurde. Anschließend wurde er mit 

der Zusammenstellung eines spezialisierten Beratungsteams für den 

Bereich Erdbeeren betraut. „In der Praxis bedeutete dies, dass die 

Berater für Erdbeerfragen, die zu dem Zeitpunkt verfügbar waren, 

sich zusammenschlossen und dieses Team weiter ausgebaut 

werden musste. Das ist uns gelungen: Das Team ist im Laufe der 

Jahre erheblich gewachsen und umfasst inzwischen ungefähr vier-

zehn Personen: eine Sekretärin, Berater und Forscher. Es gibt nichts 

Besseres als in einem Team zu arbeiten: man kann sich austau-

schen und gemeinsam Fortschritte erzielen. Ich bin stolz darauf, 

dass wir jedes Jahr einen signifikanten Beitrag zum Umsatz von 

Delphy leisten und nie ein negatives Jahr verzeichnen mussten. Wie 

wir das schaffen? Insbesondere durch die Bereitstellung eines guten 

Service, um sicherzustellen, dass wir das Vertrauen des Kunden 

gewinnen und behalten. Und natürlich spielen auch die Begeiste-

rung und das Engagement unserer Berater eine wichtige Rolle.“

Die Übernahme von DLV Plant war auch ein wichtiger Meilenstein 

für den Leiter des Bereichs Erdbeeren. „Ich weiß noch, dass ich 

damals zu unserem Geschäftsleiter sagte: Warum übernehmen wir 

den Laden nicht selbst und betreiben ihn weiter mit der heutigen 

Geschäftsleitung? Ich bin immer noch stolz darauf, dass es uns 

gelungen ist.“

HERAUSFORDERUNGEN

Laut Van Laarhoven muss der Gewächshausanbau von Erdbeeren 

sich auch in Zukunft noch einigen Herausforderungen stellen. So 

ist beispielsweise die Konzentration, die Zusammenlegung kleinerer 

Unternehmensstandorte, aus seiner Sicht ein Muss, um weiterhin 

wettbewerbsfähig arbeiten zu können. „Infolgedessen werden viele 

Erzeuger gezwungen sein, in Ballungsgebiete für den Gewächs-

hausgartenbau zu ziehen. Darüber werden Erzeuger mit Problemen 

im Zusammenhang mit Wasser, CO2 und Energie konfrontiert und 

sind gleichzeitig neue Techniken auf dem Vormarsch. Insbeson-

dere der datengesteuerte Anbau, künstliche Intelligenz, wird einen 

großen Unterschied machen.“

Die Obergrenze in Bezug auf die Anbaufläche ist laut Van Laar-

hoven sicherlich noch nicht in Sicht. „Sieben bis achthundert Hektar 

Erdbeeren unter Glas sollten innerhalb von zehn Jahren durchaus 

realisierbar sein.“

VORBEREITUNG DER NEUEN GENERATION

In jedem Fall wird der Bereichsleiter selbst noch eine Weile weiter-

machen. „Der Erdbeeranbau ist der Stolz meines Lebens, ich 

gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Besonders die Freiheit und das 

Vertrauen, das ich von meinem Arbeitgeber und meinen Kunden 

bekomme, machen den Unterschied für mich. Ich habe enge 

Beziehungen zu vielen Kunden aufgebaut. Wenn ich mich unver-

hofft einmal verspäte, rufen sie gleich an, um sich zu erkundigen, 

wo ich bleibe. Es ist auch großartig, dass ich für ein professionelles 

und gut geführtes Unternehmen tätig bin, das wachsen möchte 

und sich für Innovation einsetzt. Darum bin ich auch so stolz, dass 

Delphy demnächst einen eigenen Forschungsstandort für Beeren-

obst hat.“

Die kommenden Jahre werden für Van Laarhoven auch im Zeichen 

des Wissenstransfers stehen. „Ich möchte mein Wissen und meine 

Erfahrung an die neue Generation weitergeben. Als Vermächtnis 

sozusagen, wenn ich demnächst in Rente gehe. Auch die Ausbil-

dung des Nachwuchses macht mir sehr viel Spaß und verleiht mir 

neue Energie!“’  
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In Erinnerung an  
Willem van Eldik

Am Sonntag, den 19. April 2020, erfuhren wir tief erschüttert vom 

Tod unseres Kollegen Willem van Eldik. Er erlag einem Herzin-

farkt.

Willem, der im März 62 Jahre alt geworden ist, war eine einzig-

artige Persönlichkeit. Seine Begeisterung, sein Unternehmertum 

und sein Umgang mit anderen Menschen zeichneten ihn aus. Man 

hörte Willem, ehe man ihn sah. Er war ein lebhafter Mensch. 

Willem hat seine gesamte berufliche Laufbahn dem Obstanbau 

gewidmet. Von Äpfeln und Birnen bis zu Strauchbeeren und 

Weichobst. Sein Wissen über diese Pflanzen war umfassend, aber 

noch beeindruckender war sein Netzwerk. Denn genau das war 

er par excellence, ein Networker. Er brachte jedem aufrichtiges 

Interesse entgegen und hatte immer passende Worte oder eine 

unternehmerische Lösung parat. 

Als Willem vor mehr als 10 Jahren bei Delphy anfing, brachte er 

einiges in Bewegung. Die International Soft Fruit Conference 

war Willems Visitenkarte. Dort konnte er all seine Kompetenzen 

zeigen. Willem beriet zahlreiche Partner aus den Niederlanden 

und anderen Teilen der Welt. Jeder, der eine Präsentation von 

Willem erlebt hat, erinnert sich an die farbenfrohen Folien voller 

Informationen, die charakteristisch für ihn waren. Willem war 

ausgesprochen aktiv. Er war viel unterwegs, auf dem Weg zu 

Kunden und Meetings. Organisieren, beraten, präsentieren. Sein 

Wissen und sein Engagement waren phänomenal.

Wir bei Delphy sind überaus dankbar, dass wir mit Willem als 

Kollegen zusammenarbeiten durften. Willem lebt in unseren 

Gedanken weiter. 

Manchmal fragten wir uns, ob es für Willem noch etwas anderes 

als seine Arbeit gab, aber wer weiterforschte, entdeckte, dass er 

auch ein überaus sorgsamer Familienvater war. Auch dort hinter-

lässt Willem eine große Lücke.

Wir wünschen Joke, Chris, Renske, ihren Partnern und den Enkel-

kindern Willems viel Kraft, um diesen Verlust zu verarbeiten.

Delphy  
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Marc van Tilburg ist ein Berater für 
Erdbeeren und erst seit Kurzem für 
Delphy tätig. Er studierte in Wageningen 
und konzentrierte sich während seines 
Studiums der Biosystemtechnik haupt-
sächlich auf Klimatechniken, Digitali-
sierung und Pflanzenphysiologie. Marc: 
,Ich möchte die Möglichkeiten nutzen, 
die die Erfassung von Daten bietet. Ich 
möchte Menschen mit einem grünen 
Daumen davon überzeugen, dass die 
Verwendung von Daten einen Mehr-
wert für den Anbau bietet. Mein Ziel ist 
es, komplizierte technische Datenfragen 
praktisch verständlich zu machen und 
in der Praxis anzuwenden. Ich möchte 
nicht nur interessante theoretische 
Modelle erstellen, sondern sie vor allem 
praktisch anwendbar machen.’

Wie funktioniert es?
Das Team für Erdbeeren und Strauch-

beerenobst möchte sich stärker auf 

die Anwendung der Digitalisierung in 

der Branche konzentrieren. Marc: ,Wir 

konzentrieren uns darauf, die Pflanzen 

in digitale Informationen umzusetzen. 

Dazu übersetzen wir alle Abläufe in 

einer Pflanze in deren ‚digitalen Zwilling‘. 

Dies wird realisiert, indem Sensoren im 

Gewächshaus platziert und die Daten 

in praktische Anbaudaten umgewandelt 

werden.’ Warum ist das notwendig? ,Dies 

ist notwendig, weil Unternehmen immer 

größer werden und daher schwieriger zu 

überwachen sind. Durch die Anbringung 

von Sensoren können ganze Gewächs-

häuser über einen Computer oder ein 

Smartphone überwacht werden. So lassen 

sich beispielsweise bestimmte Krankheiten 

vorhersagen, bevor sie für das mensch-

liche Auge erkennbar sind. Anhand 

dessen kann der perfekte Zeitpunkt für die 

Bekämpfung ausgewählt und die Behand-

lung mit Chemikalien auf ein Mindestmaß 

beschränkt und trotzdem optimal ausge-

nutzt werden.’ 

Grüne Digitalisierung
Marc: ,Für mich geht es um die grüne 

Digitalisierung. Der Fokus sollte auf der 

Pflanze liegen. Durch die Anwendung von 

Daten werden Entscheidungen objektiver. 

Sensoren sind unsere neuen ‚grünen 

Daumen‘. Ziel ist es, die Produktion und 

die Qualität bei einem möglichst geringen 

Einsatz von Pestiziden zu maximieren. 

Oder anders ausgedrückt: Den größtmög-

lichen Output mit möglichst wenig Input 

zu erzielen. Der Anbau erfolgt zunehmend 

datenbetrieben. Was uns vorschwebt, 

ist ein völlig autonomer Anbau, bei dem 

Entscheidungen auf der Grundlage von 

objektiven Daten getroffen werden. 

Beratung auf der Ebene von individuellen 

Pflanzen statt auf der Ebene von ganzen 

Abteilungen.’ Angesichts des Tempos der 

Entwicklungen ist die ,grüne Digitalisie-

rung’ näher als man glaubt.

Grüner (digitaler) Daumen
Marc: ,Ich helfe den Erzeugern gerne bei 

Fragen im Zusammenhang mit der Digi-

talisierung. Ich beziehe objektive Daten in 

meine Empfehlungen ein und helfe den 

Erzeugern damit weiter. Natürlich habe 

ich selbst einen grünen Daumen, aber 

ich nutze auch die Möglichkeiten, die die 

Anwendung von Daten bietet. Ich arbeite 

eng mit den Entwicklern bei Delphy Digital 

zusammen. Zusammen mit Barry Dorres-

tijn und Bram Jansen lege ich Elianne 

van Esbroeck praktische Fragen vor, die 

in digitale Lösungen umgesetzt werden 

müssen. Ich bin das Bindeglied zwischen 

der täglichen Praxis der Erzeuger und den 

Entwicklern von Delphy Digital. Auf diese 

Weise kann ich bei der Entwicklung von 

Anwendungen helfen. Ich möchte die 

grüne Welt und die digitale Welt näher 

zusammenbringen.’ 

Marc van Tilburg
Berater für Erdbeeren, Digitalisierung und Daten  
im Bereich Erdbeeren
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Im vergangenen Sommer wurde beim 

Berry Plaza eine große Anzahl von Tests an 

den immertragenden Pflanzen in Stell-

lagenbeeten durchgeführt. Viele dieser 

Versuche stießen auf dem Wissensnach-

mittag vom Berry Plaza im September 

auf großes Interesse. Der Grund für die 

jährlichen Untersuchungen über das 

„Verhalten“ der immertragenden Pflanzen 

auf den Stelllagenbeeten des Berry Plazas 

ist, grundlegende Kenntnisse über einen 

besseren Anbau von immertragenden 

Pflanzen zu gewinnen. Auf dem Gebiet der 

immertragenden Pflanzen muss nach wie 

vor noch viel geforscht werden. So sind 

beispielsweise Kenntnisse erforderlich, um 

das Produktionsmuster zu verflachen und 

während der gesamten Anbauzeit qualitativ 

hochwertige Erdbeeren anzubauen. Häufig 

ist ein Produktionsrückgang zwischen dem 

1. und 2. Flush bei traditionellen immer-

tragenden Pflanzentypen zu beobachten. 

Darüber hinaus gibt es eine große Wissens-

lücke in Bezug auf die Juniträger. Der 

Vorteil der immertragenden Pflanzen ist 

die sehr gute Qualität der Erdbeeren, mit 

einem guten Geschmack und guter Frucht-

größe. Darüber hinaus können immertra-

gende Pflanzen im Vergleich zu den Juni-

trägern potenziell zu einem niedrigeren 

Selbstkostenpreis gezüchtet werden. 

Aus diesem Grund wurden in diesem Jahr 

drei verschiedene Versuche auf den Stell-

lagenbeeten des Berry Plazas durchgeführt. 

Bei diesen Versuchen wurden verschiedene 

Pflanzentypen und -daten untersucht. Bei 

den Pflanzensortenversuchen wurden 

verschiedene Sorten (Bravura, Cantus, 

Favori und Murano) mit unterschiedli-

cher Herkunft untersucht: aus traditionell 

gekühlten Minitrays, aus warmen und 

kalten Gewächshäusern und frische Steck-

linge. Die frischen Stecklinge wurden unter 

Beleuchtung (Dezember 2019) gezüchtet 

und am 25. März in das Gewächshaus 

eingepflanzt. Dieser Test zeigte, dass bereits 

eine Reihe interessanter Schritte in Richtung 

eines flacheren Produktionsmusters unter-

nommen wurden, dass aber noch weitere 

Feinabstimmungen erforderlich sind.

Während des Pflanzenversuchs wurden 

Favori-Minitray-Pflanzen zu drei verschie-

denen Zeitpunkten in die Stelllagenbeete 

eingepflanzt. Die ersten Pflanzen wurden 

am 1. April gepflanzt, anschließend ein 

weiterer Teil am 1. Mai und die letzte 

Pflanzung erfolgte am 28. Mai. Dabei stellte 

sich heraus, dass die Produktionslücke von 

einem Pflanzdatum durch eine Produk-

tionsspitze an einem anderen Pflanzdatum 

ausgeglichen wurde (siehe Abbildung 2).

Um noch grundlegendere Erkenntnisse zu 

gewinnen, wurde die Blattoberfläche einer 

Reihe von Pflanzen mehrmals während des 

Anbaus gemessen, die Wachstumszeit von 

der Blüte bis zur Frucht verfolgt und der 

Trockensubstanzgehalt sowohl der Pflanze 

als auch der Frucht zu verschiedenen Zeit-

punkten während des Anbaus gemessen. 

Die Ergebnisse dieser Studie werden auf 

der im Juni nächsten Jahres stattfindenden 

ISFC vorgestellt. 

Erfahren Sie mehr über die 

Forschung 'Grundlegende Kennt-

nisse immertragende Pflanzen'? 

Besuchen Sie die ISFC, Juni 2021.

Optimierung des Anbaus immertragender Pflanzen 

Abbildung: Produktionsmuster Favori (mit unterschiedlichen Pflanzdaten und durchschnittlicher  
Produktion)

1 April 1 Mai 28 May
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Qualitativ hochwertiges Pflanzenmaterial 

ist die Grundlage für jeden Anbau. Die 

Kontrolle von Phytophthora cactorum 

bei der Pflanzenaufzucht war in den 

letzten Jahren aufgrund des Wegfalls 

von Pflanzenschutzmitteln bzw. dessen 

eingeschränkten Einsatzes ein Diskus-

sionspunkt. Dies bedeutet, dass ein Schritt 

in Richtung Integrated Pest Management 

(IPM) im Bereich Tray-Pflanzen unter-

nommen werden muss. Der Schwerpunkt 

liegt dabei nicht nur auf der „Bekämp-

fung“, sondern darauf, Pflanzen wider-

standsfähiger zu machen. Um dies zu 

erreichen, ist Wissen erforderlich.

Versuch für eine widerstandsfä-
hige Aufzucht von Tray-Pflanzen 
2019
Anlässlich dieser Entwicklung wurden 

beim Berry Plaza Versuche für eine 

widerstandsfähige Pflanzenaufzucht 

gestartet. In der Aufzucht von Tray-

Pflanzen des Jahres 2019 fand ein erster 

Versuch beim Berry Plaza statt. In diesem 

Versuch wurden Elsanta-Tray-Pflanzen 

unter verschiedenen IPM-Strategien 

(einschließlich eines Delphy-IPM-

Schemas), mit einer chemischen Refe-

renz (gemäß NL 2019-Zulassung) und 

einem unbehandelten Objekt angebaut. 

Darüber hinaus wurden während der 

Aufzucht von Tray-Pflanzen Spuren von 

Phytophthora hinzugefügt, um einen 

Krankheitsdruck zu simulieren. Unter-

sucht wurden die Pflanzenentwicklung, 

der Grad der Phytophthora-Infektion 

auf dem Tray-Feld und die Potenz der 

Objekte anhand einer Versuchspflanzung 

im Jahr 2020. 

Der Strategieversuch des letzten Jahres 

hat gezeigt, dass eine Reihe bewährter 

Strategien bei der Betrachtung des Infek-

tionsgrades beim Schneiden der Pflanzen 

vor dem Verpacken ähnlich abschneidet 

wie die chemische Referenz. Dies spie-

gelte sich später auch in der Produktions-

phase wider, wo diese Strategien eine 

ähnliche Produktions- und Ausfallrate 

zeigten wie das chemisch behandelte 

Objekt. Eine Reihe von Pflanzen wurde 

vollständig biologisch gedüngt. Daraus 

konnten interessante Schlüsse gezogen 

werden. Eine vollständig biologische 

Düngung ist jedoch mit dem Wissen 

und den Erfahrungen aus dem Versuch 

noch nicht praxistauglich. Trotz einer 

begrenzten Anwesenheit von Phytopht-

hora in der Studie konnten interessante 

Erkenntnisse gesammelt werden.

Widerstandsfähige Aufzucht 
von Tray-Pflanzen
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Strategietest für eine widerstandsfä-
hige Aufzucht von Tray-Pflanzen 2020
Im Jahr 2020 wurde ein zweiter Versuch 

gestartet, bei dem mehrere Strategien 

getestet wurden, darunter eine unbehan-

delte chemische Referenz (in Übereinstim-

mung mit den NL 2018-Zulassungen) und 

Strategien verschiedener angeschlossener 

Parteien.  Diesmal in der Sorte Sonata. 

Während im vergangenen Jahr eine 

Reihe von Objekten vollständig biologisch 

gedüngt wurde, gibt es in diesem Jahr 

eine Reihe von Objekten in Hybridform. 

Das bedeutet, dass neben biologischen 

Düngemitteln auch mineralische Dünge-

mittel zum Einsatz kamen. Während der 

Wachstumsphase wurden mehrmals ein 

Infektionsmoment simuliert und visuelle 

Beurteilungen durchgeführt. Bevor die 

Pflanzen aus beiden Versuchen verpackt 

wurden, wurde der Infektionsgrad beur-

teilt. Das Rhizom wurde auf die Anwesen-

heit von Phytophthora untersucht.

Bei den visuellen Bewertungen schnitten 

die mit PlantoSys SalicylPuur + Chemie 

und Napagrow behandelten Objekte 

am besten ab. Diese Pflanzen hatten die 

besten Wurzeln und die vitalste Kultur-

pflanze. Während einige Objekte bereits 

Alterungserscheinungen oder braune 

Wurzeln aufwiesen, hatten diese Objekte 

noch eine frische grüne Farbe und viele 

weiße Wurzeln. Die Auswertungen der 

Rhizome zeigten, dass das unbehandelte 

Objekt am stärksten betroffen war (siehe 

Abbildung). Statistische Untersuchungen 

haben gezeigt, dass das PlantoSys Sali-

cylPuur mit* und ohne Chemie, die 

DCM- und die Delphy-IPM-Strategie* nicht 

signifikant von der chemischen Referenz 

abwichen, obwohl diese Objekte eine 

etwas höhere durchschnittliche Infek-

tionsrate aufweisen.

*Bei diesen Strategien wurde Chemie im 

Einklang mit der Genehmigung von 2020 

eingesetzt.

Die Anwesenheit von Phytophthora 

bedeutet nicht direkt, dass die Pflanze 

nicht mehr für die Produktion geeignet 

ist oder weniger produziert. Im Jahr 2021 

werden fast alle Objekte im Gewächshaus 

ausgepflanzt. Es wird untersucht, ob Unter-

schiede in Produktion und Ausfall auftreten. 

Darüber hinaus werden Blumen- und 

Pflanzenzählungen durchgeführt. 

Erfahren Sie mehr über die  

Untersuchungen: 

Bitte kontaktieren Sie Delphy ISFC. 

chemisch	
referenz

PlantoSys	
SalicylPuur	*

PlantoSys	
SalicylPuur DCM Delphy	IPM* Napagro Unbehandelt
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Strategie Delphy ‘25:  
Was bedeutet das für Sie?

Delphy '25 ist das strategische Programm, das unserem 
Unternehmen und damit auch dem Erdbeer- und 
Beerenobst-Team in den nächsten fünf Jahren die Rich-
tung weisen wird. Die Themen, denen die größte Bedeu-
tung beigemessen wird, sind Forschung und Innovation, 
Digitalisierung und allgemeine Expertise. 

FORSCHUNG UND INNOVATION

Ein sehr konkretes Thema, denn im November 2020 hat der Bau unseres eigenen Forschungsstandortes für 

Beerenobst in Horst begonnen. Ab März 2021 werden wir die ersten Erdbeerpflanzen in den Stelllagenbeeten 

gepflanzt. Ein eigener Forschungsstandort bedeutet, dass unsere Aktivitäten in der Firma von Peter Lemmen in 

Egchel eingestellt werden. Seit vier Jahren können wir die Einrichtungen hier zu unserer vollen Zufriedenheit 

nutzen. Wir danken ihnen für die sehr angenehme Zusammenarbeit!

Von dem neuen Forschungsstandort aus kombinieren wir Wissensentwicklung mit dem internationalen 

Beerenobstsektor. Als Kunde können Sie die Entwicklungen vor Ort durch verschiedene Formen der Kommu-

nikation verfolgen oder indem Sie Veranstaltungen besuchen. Auf diese Weise stärken wir die Zusammenarbeit 

und Interaktion zwischen unseren Kunden, Beratern und der Wissensentwicklung.

 V KLAAS WALRAVEN, MANAGER BEERENOBST 

E K.WALRAVEN@DELPHY.NL, M 0031 (0)6-10986344
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Bei themenbezogenen Forschungsprojekten binden wir einen 

Experten in die Forschung ein. Ein Beispiel: Bei Het Nieuwe Telen 

(HNT) wird der Anbau von einem Anbauspezialisten für Klima und 

Energie begleitet. Auf diese Weise können Sie optimal auf das 

Wissen unserer Anbauberater zurückgreifen. 

DIGITALISIERUNG

Vor einigen Jahren habe ich einmal gesagt, dass unsere Konkur-

renz nicht aus den Niederlanden stammt, sondern am Computer 

sitzt. Die autonomen Greenhouse Challenges der WUR belegen, 

dass dieses Bild näher rückt. Delphy war zwei Jahre in Folge einer 

der fünf Finalisten. Bei den meisten anderen Finalisten handelt es 

sich um Software-Firmen!

Die Anbauingenieure von Delphy Digital stehen in engem Kontakt 

mit den Anbauberatern, so dass die Entwicklungen im QMS und 

in der digitalen Beratung beschleunigt werden können. Das QMS 

umfasst Module, mit denen z. B. die Wachstumsstunden und die 

Kaltstunden, aber auch die Energiebilanz der Pflanze berechnet 

werden. Im Bereich der digitalen Beratung erfolgt die Berichter-

stattung. Es kann jedoch auch ein Beratungsbesuch aus der Ferne 

stattfinden. Es kann gut sein, dass in naher Zukunft ein Firmenbe-

such nicht nur vor Ort, sondern auch aus der Ferne erfolgen kann. 

In der Coronazeit konnten diesbezüglich bereits erste Erfahrungen 

gesammelt werden. Es hat sich herausstellt, dass vor allem der 

Kontakt mit ausländischen Unternehmen intensiver ist als früher.

ALLGEMEINE EXPERTISE

What’s in a name? „Allgemeine Expertise“ ist ein Thema, das 

umfassende teamübergreifende Spezialgebiete betrifft. Das meist-

diskutierte Thema ist Wasser. Auch beim Anbau von Beerenobst 

ist Wasser ein Diskussionspunkt. Zwei Jahre in Folge drohte ein 

Wassermangel im Anbau. Es herrschte auf jeden Fall ein Mangel an 

gutem Gießwasser. Nicht alle alternativen Quellen erwiesen sich als 

gleich gut geeignet. Das Problem in Bezug auf die Wiederverwen-

dung und Reinigung von Abwasser innerhalb des Unternehmens 

wird am neuen Forschungsstandort sicherlich Beachtung finden.

Weitere Themen sind Beleuchtung, HNT, Pflanzenresistenz, 

Düngung und Kühlung. Durch das Bündeln und den Austausch 

von Wissen und Erfahrung zwischen den Anbauteams stärken 

und erweitern die Anbauberater von Delphy ihr Wissen. Wenn Sie 

spezielle Fragen haben, können Sie sich auch in Zukunft an diese 

Spezialisten wenden! 

STRATEGIE DELPHY '25 IST AUF KUNDEN AUSGERICHTET

Die Delphy '25-Strategie konzentriert sich auf die Entwicklungen 

in der Branche und somit auch auf Ihr Unternehmen. Wenn Sie 

wissen möchten, was dies für Ihr Unternehmen bedeuten kann, 

wenden Sie sich bitte an einen unserer Berater oder Forscher.  

Wissen

Partner

Wissens
Entwicklung

Wissens
Implementierung
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ABAB

In der jetzigen Zeit ist es für Unternehmen wichtiger denn je, 

positiv in die Zukunft zu blicken und sie danach auszurichten. 

Außerdem ist es wichtig, dies zu kommunizieren. Mit anderen 

Unternehmern und Experten. Unsere Berater denken gerne mit 

Ihnen mit und halten Ihnen einen Spiegel vor. Sie beraten Sie nicht 

nur im Bereich Finanzen, sondern auch in Bezug auf alle mögli-

chen Aspekte, die mit Ihrem Geschäftsbetrieb zusammenhängen. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter  www.abab.nl/tuinbouw 

Beekenkamp

BKV hat einen neuen Erdbeertray mit 12 Löchern. Eine mobile 

Plattform fährt über ein Schienensystem über die Erdbeer-

pflanzen. Eine Automatisierung für das Abpflücken, Spritzen und 

andere Erntearbeiten ist problemlos möglich. BKV kooperiert mit 

GeGe Machinebouw und Meteor. Mit BKV können auch andere 

Trays für dieses System entwickelt werden!  Art.7312

BKV hat einen Erdbeertray mit 34 Löchern mit einem Fassungs-

vermögen von 85 cc für Stecklinge im Programm, das auch 

als "Misted tip" bezeichnet wird. Dieses Tray ist mit hohen 

Füßen versehen. Die Wurzeln kommen nie mit dem Boden in 

Berührung. Das Tray mit 34 Löchern ist in 2 Höhen erhältlich, 

gemessen vom Pflanzentopf bis zum Boden: 35 MM und 55MM.  

Art.7534

https://www.beekenkamp.nl/verpakkingen/de/

ABZ Seeds

Neue Erdbeere F1 'Soraya' für den Gewächshausanbau

Mit der Einführung der schmackhaften Erdbeere F1 'Soraya' 

reagiert ABZ Seeds auf zwei Entwicklungen auf dem Markt: das 

Wachstum der Glasanbaufläche im Sommer und Winter und 

den steigenden Absatz über den Einzelhandel. Mit der immertra-

genden Erdbeerpflanze F1 'Soraya' ist es nun möglich, das ganze 

Jahr über eine nachhaltige Erdbeere zu produzieren.

Für eine ansprechende Präsentation ließ ABZ Seeds ein schönes 

Etikett entwickeln, das auf den persischen Ursprung des Namens 

'Soraya' hinweist.

Neugierig geworden? Die Erdbeere F1 'Soraya' wird diesen Winter 

bei Proeftuin Zwaagdijk vorgestellt. Zur Vereinbarung eines 

Termins wenden Sie sich bitte an ABZ Seeds: 0228-515 280.

https://www.abz-strawberry.nl/de

Biolchim

Biolchim ist ein führender Hersteller von Biostimulanzien, Spezial-

produkten und Spurenelementen für Erdbeeren und andere 

Gartenbaukulturen. Dank seiner umfangreichen Forschung entwi-

ckelt Biolchim ständig innovative Lösungen zur Ertragssteigerung 

und Qualitätsverbesserung von Gartenbaukulturen. Viele Züchter 

sind mit Produkten wie Nov@, Folicist, Phylloton, Bergreen, 

Kelpak und anderen Biostimulanzien vertraut.  

https://www.biolchim.de/

Messe-Nachrichten: Die Branche wird Sie auf dem Laufenden halten!

www.abab.nl/tuinbouw
https://www.beekenkamp.nl/verpakkingen/de/
https://www.abz-strawberry.nl/de
https://www.biolchim.de/
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Fruit Security

DIE TUNNELFOLIE MIT DER BESTEN LICHTSTREUUNG!

Auf dem Foto werden die verschiedenen Folien mit einem Laser 

belichtet, um die Lichtstreuung zu zeigen.

Auf der linken Seite ist eine durchsichtige Folie abgebildet (E2118). 

Deutlich sichtbare Direktstrahlung.

Rechts ist die übliche diffuse Folie mit einem klaren Kern im Licht 

abgebildet (E2119).

In der Mitte der Lichtstrahlung wird die Diamond Folie (E2143) 

komplett aufgebrochen.

Wünschen Sie weitere Informationen?    

kontaktieren Sie FruitSecurity Holland: 0318301731.

https://www.fruitsecurityholland.com/en/

Dutch Weighing Company

DWC hat jahrelange Erfahrung im intelligenten und genauen Wiegen 

und Überwachen von u. a. Erdbeeren und Beerenobst. Mit unserer 

Hard- und Software sind wir in der Lage, die Effizienz in Ihrem 

Unternehmen zu steigern und den ,Give-away’ auf ein Minimum zu 

reduzieren. DWC bietet eine breite Palette an Lösungen, auch wenn 

sich eine Automatisierung als schwierig oder nicht profitabel erweist. 

In Kombination mit dem YES Managementsystem, der Verpackungs-

maschine, dem Etikettiersystem und der Kontrollwaage kann DWC 

eine Gesamtlösung liefern. 

https://dutchweighingcompany.com/de/

BVB

BVB ACCRETIO IST SICHER IN DER ANWENDUNG IM 

ERDBEERANBAU

Während einer neunmonatigen Forschung über Erdbeeren 

im Proefcentrum Hoogstraten haben wir drei verschiedene 

Mischungen (BVB Accretio-Kokos 50/50, 100 % Kokosfaser und 

100 % Torf) in Trays mit der Sorte Elsanta getestet. Alle Pflanzen 

wurden auf die gleiche Weise bewässert und behandelt und 

wuchsen während des gesamten Versuchs unter den exakt 

gleichen Bedingungen. Während des Versuschszeitraums wurden 

keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf Pflanzenverlust, 

Ernte, Qualität und Quantität festgestellt. BVB Accretio ist ein 

bewährtes, stabiles Material, das sicher im langfristigen Erdbeer-

anbau eingesetzt werden kann. 

https://www.bvb-substrates.nl/en/segments/soft-fruits/ 

https://traycon.nl/

www.gewaechshausbau.com/

www.cogasclimatecontrol.de/

www.meteorsystems.nl/de/

 Baupartner neues Forschungsstandort

Unser neuer Gebäudestandort wird in Zusammenarbeit mit den 

folgenden Firmen realisiert:

https://www.fruitsecurityholland.com/en/
https://dutchweighingcompany.com/de/
https://www.bvb-substrates.nl/en/segments/soft-fruits/
https://traycon.nl/
https://www.gewaechshausbau.com/
https://www.cogasclimatecontrol.de/
https://www.meteorsystems.nl/de/
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Growpro / Soft Solutions

GROWPRO (ERNTE- UND ARBEITSREGISTRIERUNG)

GrowPro automatisiert Ihre Ernte- und Zeiterfassung und verein-

facht Ihre Verwaltung. 

Das System ist mit den neuesten Techniken und zuverlässigen 

Geräten ausgestattet. GrowPro ist online verfügbar und ermög-

licht eine Verfolgung der aktuellen Erntedaten! Auf diese Weise 

sind Sie immer auf dem Laufenden, was in Ihrem Unternehmen 

vor sich geht. Unabhängig davon, ob es um die Leistung der 

Mitarbeiter, die Erträge aus den Anbauflächen oder die Zeiterfas-

sung für die Gehaltsabwicklung geht.

Wir kommen gerne bei Ihnen vorbei, um Ihnen die Möglichkeiten 

zu präsentieren!

https://www.growpro.nl/?culture=de / info@growpro.nl

Haifa

Haifa GrowClean 

Dünger mit niedrigem Natrium-Phosphatgehalt 

und reinigender Wirkung. Dieser Dünger hält 

das Bewässerungssystem sauber, sorgt für eine 

gleichmäßigere Wasserabgabe pro Pflanze und 

für eine effizientere Aufnahme der Nährstoffe. 

Vorteile: reinigt Ihr Bewässerungssystem, verhindert minerali-

sche Ablagerungen. Dadurch wirkt es indirekt gegen organische 

Verschmutzung. Alle Elemente werden in einer Lösung ange-

boten. Kann direkt in die Düngerwanne gegeben werden.

Haifa Multi-K Reci

Natriumarmer Kalisalpeter-Dünger mit einem 

garantierten maximalen Natriumgehalt. Natrium 

reichert sich in Kreislaufsystemen an. Die 

Verwendung von natriumarmen Düngemit-

teln kann die Entwässerung reduzieren. Ist die Wahrscheinlich-

keit eines hohen Natriumgehalts im Düngerwasser wesentlich 

geringer. Außerdem sparen Sie bei den Düngemittelkosten.

Wenn Sie mehr über die Vorteile erfahren möchten, wenden Sie 

sich bitte unverbindlich an Ihren Haifa-Berater: Willem-Jan de Kort 

(+31 651 564 295) oder Willem-Jan.de.Kort@haifa-group.com.

https://www.haifa-group.com/nl

Herkuplast

NEUE TRAYS BEI HERKUPLAST

HerkuPlast erweitert das Beerentray-Programm um einige 

Modelle für Papiertöpfe, die ebenfalls im Beerenobst-Anbau 

eingesetzt werden. HerkuPlast verfügt über ein Tray-Sortiment 

speziell für Papiertöpfe mit einer Zellgröße von 15 mm. (u. a. 

Heidelbeere) bis zu 80 mm. Um Krankheiten vorzubeugen, 

erfolgt der Anbau oft locker aus dem Boden; dies kann mit 

Gestellen oder Trays auf Töpfen realisiert werden. HerkuPlast fand 

die Lösung, indem es seine Trays mit Füßen ausstattete, welche 

die Trays 10 bis 20 mm vom Boden abheben. Die Ergebnisse der 

letzten 10 Jahre waren sehr erfolgreich. Das neueste Tray hat 

eine dänische Größe mit 84 Löchern und einem 15-mm-Boden.

www.herkuplast.com

Idris

Idris Ltd. vertreibt CIV-Erdbeersorten in Nordeuropa. Unser Team 

verbindet Landwirte, Züchter, Zucht, Forschung und Marketing. 

Darüber hinaus bieten wir einen starken Aftersales-Service. Aus 

dem CIV-Zuchtprogramm sind einige interessante Sorten hervorge-

gangen. Zusätzlich zu unserer bewährten Expertise mit Trägern wie 

MURANO*, ANIA® und CANTUS® sowie den Juni-Trägern SIBILLA* 

und LYCIA® gibt es eine Reihe vielversprechender neuer Selek-

tionen: CIVRH295 und CIVRH510 bei den immertragenden Pflanzen 

und CIVH725 und CIVH413 bei den Juni-Trägern. Weitere Infos, 

Kontaktdaten und Neuigkeiten finden Sie auf unserer Website. 

www.strawberries.eu.com

https://www.growpro.nl/?culture=de
mailto: info@growpro.nl
https://www.haifa-group.com/nl
www.herkuplast.com
www.strawberries.eu.com
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Hortiworld

NACHHALTIG UND INNOVATIV

Hortiworld ist ein internationaler Hersteller von Maschinen zur 

Unterstützung des Anbaus u. a. für Beerenfrüchte wie Erdbeeren. 

Durch unseren flexiblen und modularen Ansatz sind wir in der 

Lage, unsere Produkte an die Wünsche des Kunden anzupassen. 

So haben wir zum Beispiel einen über den Pflanzen hängenden 

Trolley entwickelt, der die Schnittarbeiten für Erdbeeranbauer 

erleichtert. Hortiworld hat zudem einen Glasreiniger, einen 

Scissor Slider und verschiedene Erntewagen im Programm. Wir 

sehen uns am Erdbeertag 2021.

https://www.hortiworld.eu/

Limgroup

NEUE SORTE LIMGROUP

Seit vielen Jahren testet Limgroup einen Juni-Träger, speziell für 

die Herbstkultur. Diese Sorte wird am Erdbeer-Demo-Tag am 3. 

September 2021 vorgestellt. 

LIMALEXIA 

Alle Pflanzentypen sind erhältlich bei Aardbei Extra, Agronom 

Pant, Beeren Plantproducts, Coviro, Van den Elzen Plants, Thwan 

van Gennip, Plantenkwekerij De Kemp, Kreage Beerenpflanzen, 

Neessen und Rapo. 

LIMVALNERA 

Die Pflanzenanbauer sind Coviro, Cuna de Platero, Rapo und 

Viveros Campiñas.

www.limgroup.eu

ICL

Die neue Generation von Osmocote: Kleines Korn, große Wirkung

Lernen Sie die neue Generation der kontrolliert freigesetzten 

Dünger kennen: Osmocote 5. Die Zukunft von stärkeren, gesün-

deren Erdbeerpflanzen liegt in jedem kleinen Korn. Mit dem 

ausgeklügelten OTEA-System und der brandneuen NutriMatch 

Release-Technologie erhalten Landwirte Zugang zu fortschritt-

lichen Düngemitteln. Das Ergebnis? Außergewöhnliche Pflan-

zengesundheit, Freisetzung von Nährstoffen, die perfekt auf die 

Bedürfnisse Ihrer Traypflanzen abgestimmt sind, und ein opti-

maler Ertrag. Möchten Sie mehr über die Vorteile von Osmocote 

5 für Ihren Erdbeeranbau erfahren?

www.kleinekorrelgroteimpact.nl

Roamtechnology

Roam Technology schafft effektive, langlebige und chlorfreie 

Desinfektionslösungen für verschiedene Anwendungsbereiche. 

Als erfahrener Hygienepartner liefern wir hochwertige Produkte 

mit individuellem Service.

Unser stabilisiertes Wasserstoffperoxid-Desinfektionsmittel 

Huwa-San TR-50 wird im Gewächshausgartenbau und Beeren-

obst-Anbau zur Wasser- und Flächendesinfektion eingesetzt. 

Das Produkt verhindert und beseitigt Verstopfungen und Biofilm 

in Ihrem Wassersystem, so dass Ihre Pflanzen unter optimalen 

Bedingungen wachsen können.

https://www.roamtechnology.com/de/

https://www.hortiworld.eu/
www.limgroup.eu
www.kleinekorrelgroteimpact.nl
https://www.roamtechnology.com/de/
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Tessara

Berrisys ist eine laminierte Kunststofffolie mit doppelter Trennwir-

kung, die Schwefeldioxid erzeugt. Sie wurde entwickelt, um Blau-

beeren zu schützen, die bereits in versiegelten Einheiten verpackt 

sind, z. B. in Schalen oder heißversiegelten Körbchen.

Berrisys wird nach den gleichen Prinzipien wie Uvasys hergestellt. 

Es soll Heidelbeeren, die transportiert und gelagert werden, vor 

Pilzbefall nach der Ernte schützen, insbesondere vor der Zerstö-

rung durch den Pilz Botrytis cinerea (Grauschimmel / Schimmel)

www.tessara.co.za

 Legro

Als Profi wissen Sie besser als jeder andere, was Ihre Beerenobst-

kultur benötigt. Unsere Aufgabe ist es, Ihnen genau das zu geben, 

was Sie brauchen. Mit fast 100 Jahren Erfahrung und unserer 

kontinuierlichen Produktentwicklung können wir eine maßge-

schneiderte Mischung erstellen, die perfekt auf Ihre Situation 

abgestimmt ist.

Falls Sie dies mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter besprechen 

möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter +31 88 0081800 oder 

senden Sie eine E-Mail an salessupport@legrogroup.com

https://www.legro.nl/de/

Thwan van Gennip

Thwan van Gennip BV, Ihr Spezialist für den Anbau von Brom-

beer-, Himbeer-, Erdbeer- und Spargelpflanzen.

Neben den herkömmlichen Sorten haben wir auch neue Sorten 

für 2021 im Programm.

Zum Beispiel: Sybilla, Lycia, Cantus, Malling Vitality, Limalexia und 

Arabella.

Wir haben sowohl XL-Trays als auch Mini-Trays im Sortiment. Bitte 

fragen Sie uns nach den Möglichkeiten (sales@thwanvangennip.nl).

Im Jahr 2021 werden wir mit dem Anbau einer neuen Brombeer-

sorte beginnen: Sweet Royalla. Einige Eigenschaften: schmack-

hafte Früchte, gute Lagerfähigkeit und eine ertragreiche Sorte. 

Sie erfahren bald mehr darüber!

http://www.thwanvangennip.nl/de/home-2.html

Vissers Aardbeiplanten

NEUE ERDBEERSORTEN BEI VISSERS PLANT INNOVATORS

Im Jahr 2021 können wir die folgenden neuen Sorten liefern:

Rendezvous* (früher als Clery)

Francesca* (genauso früh wie Clery)

Lauretta* (2 Tage früher als Elsanta)

Lola* (gleichzeitig mit Elegance)

Silvia* (10 Tage später als Elsanta)

Wir laden Sie ein, einige dieser Sorten selbst zu probieren. 

Darüber hinaus haben sich im vergangenen Jahr die Sorten 

Cory® "P241102"* und Destiny® "P061105"* bewährt.

www.vissers.com

www.tessara.co.za
https://www.legro.nl/de/
http://www.thwanvangennip.nl/de/home-2.html
www.vissers.com
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Van der Knaap 

Von Erdbeeren über Himbeeren bis hin zu Blaubeeren; Van der 

Knaap hat eine Lösung für jede Beerenobstkultur. Ein gutes Subs-

trat ist die Grundlage für das Wachstum und die Entwicklung der 

Pflanzen. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir nachhal-

tige und hochwertige Bewurzelungs- und Kultursubstrate, die auf die 

Bedürfnisse von Beerenobstbauern zugeschnitten sind. Unsere F&E-

Abteilung verfügt über Testgewächshäuser und ein modernes Labor, 

in dem kontinuierlich neue und bestehende Substrate entwickelt 

und optimiert werden.

 

https://www.vanderknaap.info/de/

Van den Elzen

Van den Elzen Plants ist Partner von Flevo Berry Concept®. Dieses 

Programm erzeugt gesunde Sorten! Bei den Juni tragenden Sorten 

hat Sonsation im Bereich Stärke, Größe und Geschmack über-

zeugt. Neben Sonsation ist die neue Sorte Falco im Kommen. 

Falco ist auch robust gegen Phytophthora Cactorum und produ-

ziert große, feste sowie schmackhafte Früchte mit guter Haltbar-

keit, sehr vielversprechend für die Sommerperiode. Im immertra-

genden Sortiment haben wir neben der wichtigen Sorte Favori die 

neue sehr ertragreiche Sorte Hademar im Angebot.

Van den Elzen produziert auch Himbeerstecklinge und lange 

Stöcke unterschiedlicher Sorten.

https://www.vandenelzenplants.com/de/

Traycon

TRAYCON PROJECTEN BV 

Die Pfahlramme von Traycon ermöglicht eine optimale Aufstel-

lung von Gestellen im Obstanbau. Mit dieser Maschine können 

drei Pfähle gleichzeitig eingesetzt werden. Durch die Kombina-

tion von GPS, Laser und einem Linienlaser bringt diese Maschine 

die Pfähle in eine gerade Linie und auf die gewünschte Höhe. 

Diese Maschine kann alle herkömmlichen Pfähle und Anker 

einschlagen. 

Traycon Projecten denkt mit dem Züchter und seinen Pflanzen 

mit, wie z. B. in Bezug auf die Entwässerung über Betonwege 

und die Verwendung eines Lava- oder Basalttrayfeldes. Traycon 

Projecten sorgt für einen optimalen, stabilen Boden bei jeder 

Witterung. 

Traycon Projects ist immer innovativ!  

https://traycon.nl

https://www.vanderknaap.info/de/
https://www.vandenelzenplants.com/de/
https://traycon.nl
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ZHE

MECHANISCHE UNKRAUTBEKÄMPFUNG?

Wenn Sie auf der Suche nach einer alternativen mechanischen 

Unkrautbekämpfung sind, sind Sie bei ZHE an der richtigen 

Adresse. Die Rinieri Bio Dynamic-Linie kann sowohl mit einem 

Hacken-/Fingerhacken-Set als auch mit einem Bandmähwerk-Set 

ausgestattet werden. Mit dem Hacken-/Fingerhacken-Set kann 

das Unkraut leicht gelockert werden, wodurch es schnell verrottet. 

Dies kann sowohl auf ebenen als unebenen Flächen erfolgen. 

Außerdem können Sie das Hacken-Set am gleichen Rahmen 

durch einen Bandmäher ersetzen, mit dem Sie Ablagerungen und 

Unkraut wegmähen können, ohne die Pflanze zu beschädigen. 

https://fruitteeltmaaier.nl/ 

Viscon

ALLES IN EINEM KONZEPT: KONTROLLWÄGUNG MIT HOHER 

GESCHWINDIGKEIT

Der Anbau von Beerenobst ist eine heikle Angelegenheit. Mit 

der Check Weigh Line von Viscon wird verschiedenes Beeren-

obst genau, schnell und schonend gewogen und verpackt. Diese 

spezielle Wägelinie, geeignet für die manuelle oder automati-

sche Zuführung, verfügt über mehrere Korrekturpositionen und 

arbeitet einfach, effizient und kostengünstig. Als Turn-Key-Spezia-

list liefert Viscon die Automatisierung zum Sortieren, Wiegen, 

Verpacken und Palettieren sowie das gesamte weitere Handling 

von Kisten, Kartons, Trays und Paletten. 

www.visconfreshproduce.com

https://fruitteeltmaaier.nl/
www.visconfreshproduce.com


www.zlto.nl/aardbeiendemodag

Weitere Informationen über das Programm und das 
Konzept für den Demo-Tag folgen im Laufe des Jahres 2021. 

Veranstaltungsort: Limgroup

Freitag, 3. September 2021

Warum sollten Sie Ihre 
Mitarbeiter (oder sich 
selbst) schulen?

Programm
Erdbeeranbau und Pflanzenmorphologie  
Pflanzenphysiologie und Klima
Bewässerung, Dünger und Schädlinge  
Exkursionen

Interessiert?
Arlet Dechering, Senior Trainer Horticulture
E  a.dechering@delphy.nl
W delphy.nl/training

Der Erdbeeranbau gewinnt im Gartenbau 
weltweit zunehmend an Bedeutung. Mit der 
Expertise der Berater von Delphy vermittelt 
dieser Kurs Kenntnisse und Fähigkeiten zur 

Verbesserung Ihrer Erdbeerproduktion. 
Die Teilnehmer sind

international, (relativ) neu im Erdbeeranbau 
und in der mittleren bis oberen Führungsebene 

tätig. Während dieses dreitägigen 
Intensivkurses werden die Physiologie 

und der Erdbeeranbau, hauptsächlich im 
Gewächshaus, aber auch im Tunnel- und 

Tischanbau, beleuchtet. Exkursionen zu 
relevanten Unternehmen sind Teil des Kurses. 

Die Gestaltung des Kurses kann komplett 
an die Bedürfnisse jeder Teilnehmergruppe 

angepasst werden.

 Worldwide Expertise for Food & Flowers 

Einführung in den 

Erdbeeranbau 

(Verbesserung 

Ihrer Erdbeerpro-

duktion)

www.delphy.nl
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Das Delphy isfc Magazin wird von 
Delphy B.V. herausgegeben

Entwurf
Zodan, www.zodan.nl
Endredaktion
Delphy

Informationen
• zachtfruit@delphy.nl
• Anbau von Beerenobst / Kurse / 

Newsletter: 
softfruit@delphy.nl

• Erdbeertag / ISFC / Exkursion: 
isfc@delphy.nl

• Verkostungen / neuer 
Forschungsstandort / Partnerschaft: 
b.jongenelen@delphy.nl 

Kontakt
Delphy
Expeditiestraat 16A
5961 PX  Horst
Die Niederlande
T 077-3987500

Nichts aus diesem Magazin darf ohne 

Genehmigung von Delphy kopiert und auf 

Websites, Drucksachen oder in anderen 

Medien verwendet werden.

Agenda
29 Juni 2021  

Erdbeertag 2021

30 Juni 2021 
International Soft Fruit Conference 

1 Juli 2021  
Exkursion, inkl. Besuch neuer Standort

Stellenausschreibung 
Berater Erdbeeren und Beerenobst Delphy  

Ihr Anbauwissen wird zusammen mit dem anderer Delphy-Experten so eingesetzt, dass 

unsere Kunden, Erdbeer- und Beerenobstbauern, davon profitieren können. Sie wenden 

Kenntnisse auf dem Gebiet der Pflanzenentwicklung, der Produktion, des Anbaus und 

der Anwendung von Technik an. Sie beantworten Fragen für Unternehmer in der Beeren-

obstbranche. Ihr Fokus liegt auf Unternehmern in den Niederlanden und Deutschland. Sie 

arbeiten eng mit unseren Forschern im neuen Hightech-Beerenobstforschungszentrum 

Delphy in Horst zusammen!

https://delphy.nl/de/vacancies/berater-in-fuer-erdbeeren-und-strauchbeerenobst/

https://delphy.nl/de/vacancies/berater-in-fuer-erdbeeren-und-strauchbeerenobst/

