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In einer Absichtserklärung (let-
ter of intent) haben die Ver-

tragspartner beidseitig die grund-
sätzlichen weiteren Schritte für den 
Erwerb einer Produktions- und Ver-
marktungslizenz der Sorte für Süd-
tirol vereinbart. Kanzi kann also ab 
sofort gepflanzt werden: Allerdings 
verfügen wir vorerst nur über erste 
Erfahrungen im Anbau und noch kei-
ne Erkenntnisse in der Lagerung.

Vorgeschichte

Die Sorte Nicoter – Handelsmar-
ke Kanzi entstammt einer Kreuzung 
zwischen Gala Must x Braeburn Hill-
well, eingekreuzt 1993 von Paul VAN 
LEAR (Baumschule Johan Nicolaï) in 
Zusammenarbeit mit der Universität 
K.U. Leuven in Belgien. Später sind 
die Sortenrechte auf Better3Fruit, 
einer belgischen Gesellschaft zur 
Züchtung von neuen Apfelsorten,  
übertragen worden.
Die Sorte Nicoter hat (seit 
10.05.2005) EU-Sortenschutz, und 

Anbau- und
Vermarktungs-
rechte für KANZI® 
gesichert
Kurt WERTH, SK Südtirol

Nach mehreren Aussprachen zwischen 
EFC/GKE, dem Sorteninhaber von 
NICOTER – KANZI ® und VOG/VI.P, steht 
einer Einführung dieser Sortenneuheit in 
Südtirol nichts mehr im Wege. 

die Marke Kanzi, EU-Markenschutz. 
Das EFC (European Fruit Co-opera-
tion), ein Zusammenschluss der drei 
Erzeugerorganisationen Haspengow 
(B), Fruitmasters (NL) und WOG (D), 
hat die weltweiten Sortenrechte von 
Nicoter erworben. In Europa wur-
den die entsprechenden Rechte der 
Vereinigung GKE (Greenstar-Kanzi-
Europe) übertragen. GKE vereint die-
selben Partner (80% Anteile) und die 
belgische Baumschule Johan Nicolaï 
(20%).

AnspruchsVolle Ziele der 
sorteninhAber

Das GKE hat die Latte hoch gestellt 
und sich in einem Master-Plan, eine 
Art Leitidee, ein anspruchsvolles Ziel 
gesetzt. Kanzi  soll eine europäische 
Basis-Sorte werden und bis 2018 
eine Anbaufläche von rund 8.000 
ha und eine Gesamtproduktion von 
350 - 400.000 t erreichen: 1.800 ha 
in Deutschland, 1.600 ha in Holland, 
1.500 ha in Italien, 1.300 ha in Frank-

reich, 1.200 ha in Belgien und 500 ha 
in England. Die Sorte wird nicht auf 
Ost-Europa ausgedehnt, wohl aber 
auf die südliche Hemisphäre, mit der 
Einschränkung, dass Exporte nach 
Europa nur über lizenzierte europä-
ische Vermarktungsorganisationen 
abgewickelt werden können.

KAnZi-club im AufbAu

Ähnlich wie andere neue Sorten 
wird Kanzi innerhalb eines exklusi-
ven Clubs angebaut und vermarktet. 
Interesse haben bislang belgische, 
niederländische und deutsche Erzeu-
gerorganisationen (Altes Land und 
Bodensee) bekundet. VOG und VI.P 
haben ihre Absicht erklärt, in der 
Steiermark wird die Entwicklung mit 
Interesse verfolgt. Kein besonderes 
Echo ist bislang aus Frankreich zu 
vernehmen.
Inklusive Pflanzjahr 2006 werden eu-
ropaweit 1 Mio. Bäume bzw. an die 
450 ha bepflanzt. Den Löwenanteil 
davon stellen Belgien und Holland. 

Kanzi®.

Obstbau - Sorten
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Kanzi.

In diesen Ländern stehen heute 7 ha 
4-jährige Anlagen, 15 ha 3-jährige 
und 150 ha 2-jährige Anlagen.
Der Kanzi-Club, im Sinne einer ge-
schlossenen Allianz lizenzierter Ver-
markter ist erst im Aufbau begrif-
fen, soll um das GKE strukturiert 
werden und demnächst in Funktion 
treten. Qualitätsstandards, Verpa-
ckung, Marktauftreten, Werbung 
und Preis-orientierung werden künf-
tig innerhalb des Clubs zwischen den 
Partnern gemeinsam besprochen und 
festgelegt.

die bAumschulsituAtion

Die Pflanzenvermehrungsrechte lie-
gen grundsätzlich beim EFC, die 
entsprechenden Angelegenheiten 
werden aber vordergründig von der 
Baumschule Johan Nicolaï getragen. 
Bislang wurden Produktionslizenzen 
an 3 belgische, 4 niederländische  
und 2 deutsche Baumschulen verge-
ben. Südtirol betreffend wurde ver-
einbart, dass künftig Unterlizenzen 
für die Produktion von Pflanzmate-
rial auch an Südtiroler Baumschulen 
vergeben werden. Diesbezügliche 
Besprechungen und Verhandlungen 
sind im Gange. Das derzeit zur Verfü-
gung stehende Pflanzmaterial ist nur 
Virus-getestet; d.h. nicht garantiert 
frei von „Apple stem pitting“ (ASPV), 
„Apple stem grooving“ (ASGV) und 
„Apple Chlorotic leaf spot“ (ACLSV), 
drei äußerlich nicht sichtbare Viro-
sen. Virusfreies Pflanzmaterial steht 
erst ab 2008 zur Verfügung.
Der Preis pro Baum ist einheitlich für 
I Qualität Knip auf 5,75 € und für I 
Qualität 1-jährig auf 5,25 € festge-
legt worden.

AnbAu- und 
VermArKtungsliZenZ für 

südtirol

VOG und VI.P haben mit GKE eine 
Absichtserklärung unterzeichnet und 
darin die Bedingungen für den Erwerb 
der Anbau- und Vermarktungsrechte 
für Kanzi grundsätzlich festgeschrie-
ben. Die entsprechenden endgültigen 
Verträge, das sind ein Grundvertrag 

zwischen VOG/VI.P und dem EFC/
GKE und ein Anbauvertrag eines je-
den einzelnen Produzenten, werden 
zur Zeit von Rechtsexperten über-
prüft und demnächst zur Unterzeich-
nung vorliegen.
Die einschneidenden Vertragsbedin-
gungen sind folgende:

Grundvertrag:
c VOG und VI.P erwerben für deren 
Mitglieder auf Dauer das Anbaurecht 
für Italien und ein uneingeschränk-
tes Vermarktungsrecht der Sorte Ni-
coter/Kanzi.
c Für 3 Jahre (bis 01.01.2009) blei-
ben diese Rechte in Italien für VOG 
und VI.P ein Exklusivrecht. In diesem 
Triennium setzt man sich rund 100 
ha Anbaufläche zum Ziel. Aufbauend 
auf einen Entwicklungsplan, der nach 
drei Jahren Anlaufszeit erstellt wer-
den wird, wird vereinbart, ob auch 
die exklusiven Rechte ab 2009 weiter 
verlängert und auf Dauer aufrecht 
bleiben werden.
c Die Sorte wird im Rahmen eines 
Clubs vermarktet, die entsprechen-
den Vorbereitungen für dessen Grün-
dung und Festlegung des Club- Reg-
lements sind im Gange.
c Die Abgaben zu Gunsten des Mar-
ken-Inhabers und die Club-internen, 
gemeinsamen Marketing-Abgaben  
(die allen Clubmitgliedern zu Gute 
kommen) werden auf den Umsatz 
der verkauften Ware berechnet. Die 
Belastung wird,  ähnlich wie bei an-
deren Sorten-Clubs auch,  insgesamt 
bei rund 4% liegen.
c Der Inhaber der Pflanzenver-
mehrungsrechte verpflichtet sich, 
Lizenzen für die Produktion von 
Pflanzmaterial auch an Südtiroler 
Baumschulen zu vergeben.

Anbauvertrag:
c Der Produzent verpflichtet sich, das 
Pflanzmaterial nur bei lizenzierten 
Baumschulen zu beziehen, sichert die 
Offenlegung der entsprechenden Da-
ten zu Anzahl und Standort zu,  gibt 
die entsprechende Garantie, Pflanz-
material nicht weiterzuvermehren 
und das Auffinden von eventuellen 
Mutationen dem Sorteninhaber zu 
melden.

c Mit dem Erwerb der Jungbäume 
zum Preis à € 5,75, bzw. € 5,25 sind 
€ 1,60 Royalty zu Gunsten des Sor-
teninhabers (Better3Fruit) enthal-
ten.
c Er verpflichtet sich, Früchte der 
Sorte Kanzi nur an VOG oder VI.P zu 
liefern
Für die Pflanzsaison 2006 stehen für 
Südtirol an die 50.000 Bäume zur 
Verfügung.
Entsprechende Informationen er-
teilt: 
Baumschule Johan Nicolaï:
Tel. 003211702002
e-mail: info@nicolai.be

dAs Wesentliche Zur 
sorte

In Südtirol konnten auf 2- und 
3-jährigen Bäumen erst relativ we-
nige Erfahrungen gesammelt wer-
den.
Die Sorte ist diploid, blüht um Gol-
den, hat mittelstarkes Wachstum, 
hängende, am Ansatz zu Kahlstellen 
neigende Seitentriebe mit eher Licht-
durchlässigen Blattstand.
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Sie neigt zu Blattnekrosen (Ver- 
dacht auf Magnesium-Mangel). Vor-
geschlagener  Pflanzabstand in etwa 
wie bei Gala. Die Sorte scheint nicht 
sonderlich Alternanz-anfällig zu sein. 
Kanzi reift ziemlich genau mit Gol-
den, hat ein eher weites Erntefenster 
und wird nicht fettig.
Die Frucht ist leicht konisch, hoch ge-
baut und deutlich größer als Gala. Sie 
ist zweifarbig, leuchtend, freundlich 
hellrot, in  Hügellagen bis zu glänzig 
rot (Farbanteil-Soll wird bei 40% lie-
gen); erzielt die richtige Ausfärbung 
nur an sonnen-exponierten Früch-
ten und könnte bei älteren Bäumen 
in der Talsohle möglicherweise nicht 

ohne Farbprobleme sein. Die 
Frucht ist frei von Beros-
tung, weist markante weiße 
Lentizellen auf und ist nicht 
druckempfindlich. Es sind 
mindestens zwei Erntegänge 
erforderlich.
Erstlingsfrüchte ergaben in-
nere Qualitätsmerkmale in 
der Größenordnung von  8,0 
bis 9,0 kg/cm² Penetrome-
terwerte, also hohe Frucht-
fleischfestigkeit, mit 7,0 - 7,5 
g/l in etwa die Säurewerte 
von Braeburn, und  mit 13,0-
13,5 °Brix  mehr Zucker als 

beispielsweise Gala. Dies verleiht der 
Sorte einen ausgeglichenen fruchti-
gen Geschmack.
Über die Lagerfähigkeit gibt es noch 
keine aussagekräftigen Erfahrungen. 

Die Sorte scheint laut ersten Beob-
achtungen nicht Schalenbräune-an-
fällig zu sein, und ein sehr gutes shelf 
life zu haben.

bisherige erfAhrungen 
und Allgemeine 
überlegungen

In Südtirol stehen zurzeit in SK-Test-
anlagen und ersten Ertragsanlagen 
an die 4.200 Bäume:  30 in verschie-
den Lagen 3-jährig, 1.200  2-jährig 
und der Rest in drei größeren Test-
anlagen 1-jährig. Voraussichtlich ist 
Kanzi in Tal-, Hügel- und Berglagen 
möglich. In Belgien haben die bis-
her erstellten Anlagen im 3. und 4. 
Standjahr durchwegs einen positiven 
Eindruck hinterlassen. Lagerversuche 
sind auch von dort noch keine be-
kannt.
Kanzi wird vor allem in Belgien und 
Holland (neben Rubens und Junami) 
als Ersatz zu Elstar und Jonagold 
angepflanzt. Für Südtirol stellt sich 
die berechtigte Frage: Welche Sorte 
sollte Kanzi in Südtirol schlussend-
lich ersetzen? Vom Geschmack her 
zu beurteilen liegt die Sorte in etwa 
zwischen ihren beiden Elternsorten 
Gala und Braeburn und müsste von 
dem her durchaus nicht nur im nörd-

lichen Ausland Interesse 
finden. Diesbezüglich 
läuft im Frühjahr auf 
Initiative von VOG und 
VI.P in Deutschland, Ita-
lien, Skandinavien und 
England ein groß ange-
legter Verbrauchertest 
von Kanzi im Vergleich 
zu Mairac und den Refe-
renzsorten Braeburn und 
Pink Lady.

Die Sorte reift mit Gol-
den, dies kann in der 
Talsohle ein Vorteil, im 
Hang ein Nachteil sein.
Die wesentlichen Grün-
de, die VOG und VI.P 

dazu bewogen haben, sich frühzei-
tig für Kanzi zu entscheiden, obwohl 
noch nicht alle Fragen im Anbau und 
Lagerung geklärt sind, sind im We-
sentlichen folgende:

c Die Sorte scheint von all den neuen 
Sorten die derzeit im Gespräch sind, 
in der Gesamtrechnung am meisten 
Plus-Punkte aufzuweisen.
c Morgen könnten die Bedingungen 
für den Erwerb der Sorte ungünstiger 
sein bzw. gar nicht mehr bestehen.
c Dem innovationsfreudigen Südti-
roler Obstbauern sollte auf eigenes 
Unternehmer-Risiko hin wieder eine 
Option zur Sortenerneuerung gebo-
ten werden.

schlussfolgerung 
und AussAge der 

sortenKommission im sK 
Zu KAnZi ist:

Nach zwei Jahren Beobachtungen 
und Erfahrungen in Südtirol und 
Belgien kann Kanzi als „interessan-
te Sorte“ eingestuft werden. Vieles 
deutet darauf hin, 

c dass die Sorte in Tal-, Hügel- und 
Berglagen gepflanzt werden könn-
te. Ob in der Talsohle die Frage der 
Farbausbildung in älteren Anlagen 
ein limitierender Faktor werden wird, 
können erst weitere Erkenntnisse zei-
gen.
c Zwei Jahre Erfahrungen im Anbau 
lassen noch keine Anbauempfehlung 
zu.
c Zum gegebenen Zeitpunkt gibt es 
noch keine Erfahrungen in der Lage-
rung. 
c Kanzi könnte als Ersatz von Gala 
und Braeburn in Frage kommen und 
vor allem den weiteren Höhenflug 
von Gala bremsen, auch im Inland 
Interesse finden und als „rote“ Alter-
native in Hügel- und Berglagen inte-
ressant sein.
c Bedenken sind berechtigt, dass bei 
der bestehenden großen Nachfrage, 
vom Ausland nicht immer Pflanzma-
terial in der erforderlichen Qualität 
nach Südtirol kommt. Die Baumpro-
duktion in Südtirols Baumschulen ist 
für eine erfolgreiche Einführung der 
Sorte mit eine wesentliche Voraus-
setzung. 
c Für die kommende Saison sind Aus-
dünnungsversuche, Blattanalysen, 
Lagerversuche und der Ausbau eines 
Sorten-Lagenprojektes geplant.


