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Handel

Fairtrade im Gartenbau wächst
Die Vision von Fairtrade ist eine Welt, in der alle Produzentinnen und Produzenten im Süden ein sicheres und
gutes Leben führen, ihr Potenzial ausschöpfen und über ihre Zukunft selbst entscheiden können, so Katharina
Schwab – Product Manager Flowers von Fairtrade Deutschland – beim Weihenstephaner Hochschulforum
Gartenbau der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) Ende Juni.
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Eva Schumann
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www.fairtrade-deutschland.
de (Fairtrade Deutschland)
http://youtu.be/nYgyrjTscQI
(Film über eine FairtradeRosenfarm in Kenia)
www.hswt.de (Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf)
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Nachhaltigkeit

Angemessene Preise sind möglich
Auch wenn der deutsche Konsumgütermarkt einer der preisaggressivsten in Europa ist: Die Käufer von
Zierpflanzen sind bereit, einen höheren Preis zu zahlen, so Dipl.-Ing. (FH) Andreas Gabriel vom Fachgebiet für
Marketing und Management Nachwachsender Rohstoffe an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) in
seinem Vortrag „Nachhaltige Preisgestaltung oder: Was weiß der Kunde über die Preise im Zierpflanzenbau?“
anlässlich des Weihenstephaner Hochschulforums Gartenbau Ende Juni.
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Auf die Frage nach der oberen Schmerzgrenze, wie viel sie
bereit seien, für eine Pflanze im
biologisch abbaubaren Topf
mehr zu bezahlen, zeigte sich:
Die Schmerzgrenzen der Kunden lagen auf jeden Fall und oft
deutlich über den Mehrkosten
von 20 bis 30 Cent! Gabriel sieht
die Marktchancen für Pflanzen
in biologisch abbaubaren Töpfen
vor allem bei Topfkräutern und
Gemüsejungpflanzen, bei biologisch produzierten Pflanzen,
Pflanzen mit eher kurzer Kulturdauer, bei einem umweltbewussten und einkommensstärkeren Kundenkreis, bei offensiver Kommunikation der Pro-
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duktvorteile, ansprechender
Warenpräsentation sowie bei
besseren Anpassungsmöglich-

Die PlusPlants Gruppe wurde gegründet, um aus Einzelkämpfern eine Gemeinschaft zu bilden.
Die Mitglieder produzieren fair und nachhaltig.

keiten der Töpfe in der Pflanzenproduktion. Allerdings: Vier von

Nachhaltigkeit

fünf Befragten stimmten der

Gemeinsam geht viel mehr

Aussage zu, dass zu einem biologisch abbaubaren Topf auch
biologisch produzierte Pflanzen

Rupert Fey, Zierpflanzengärtner und geprüfter Businesstrainer, baut als Geschäfts-

gehören.

führer und Ideengeber seit 2011 die PlusPlants-Gruppe auf. Beim Weihenstephaner

Auf jeden Fall ist nicht der
Preis, sondern sind Pflanzenqualität und Sorte die vorrangigen Kriterien beim Pflanzenkauf,

Hochschulforum Gartenbau teilte er Ende Juni die Erfahrungen, die er und die
Gruppe bisher mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Praxis gemacht haben.
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Eva Schumann

Aktuell gehören zur Plus-
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plett auf Ökostrom umgestellt
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zwischen Bremerhaven und

haben. Produziert wird markt-

http://ec.europa.eu/public_
opinion/flash/fl_256_en.pdf
(Bericht der Europäischen
Kommission 2009)

Köln. Sie produzieren mit

nah in Deutschland. Zertifiziert
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GLOBALG.A.P., einem unabhän-
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www.hswt.de (Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf)

landzierpflanzen auf 16 Hektar

Zertifizierungssystem für Nach-

beheizbarer und 25 Hektar Frei-

haltigkeit, Umweltschutz und

Eva Schumann
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www.plusplants.de
(PlusPlants)
www.hswt.de (Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf)
www.globalgap.org/de/
(GLOBALG.A.P.)
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