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Leitartikel

Der europäische Apfelmarkt erlebt aufgrund riesiger In-
vestitionen in die Anbauflächen in Osteuropa eine Kri-
se der strukturellen Überproduktion. Dies wird in den 
nächsten Jahrzehnten zu einem harten Wettbewerb 
zwischen den Standardsorten führen. Unsere Chancen 
liegen unter anderem in einer mutigen Sorteninno-
vation, um Premium-Segmente und Marktnischen zu 
besetzen. Die alten und die neuen Märkte erfordern 
eine Diversifikation der Produktpalette sowie neue 
und bessere sensorische Eigenschaften. Neben Qua-
lität und Service werden Innovation und Geschmack 
die vier Schlüsselfaktoren für den langfristigen Erfolg 
der Äpfel aus Südtirol sein und ihre Position am Markt 
stärken. Zwar werden unsere Standardsorten nach wie 
vor eine Bedeutung und Daseinsberechtigung haben, 
doch setzen wir als notwendige Ergänzung auf Sorten 
für neue Zielgruppen und Zielmärkte. Die neuen Apfel-
sorten müssen gute Lagereigenschaften für entfernte 
Destinationen aufweisen. Darüber hinaus sollen die 
Geschmackseigenschaften zusätzlich neue Konsumen-
ten überzeugen und den Apfelkonsum ankurbeln. Die 
Sorten müssen sich für eine Vermarktung in der zweiten 
Saisonhälfte eignen, um unseren europäischen Kunden 
eine Alternative zu den Importen aus der südlichen He-
misphäre zu bieten. All dies sind Ziele des „Sortenpro-
jekts 2019-2023“, welches mit Entschlossenheit voran-
getrieben wird. In den letzten Jahren wurde von VOG in 
die Clubäpfel Pink Lady®, Kanzi®, Jazz™, envy™, yello®, 
Crimson Snow®, Joya® und SweeTango® investiert. Da-
mit verfügen wir bereits über ein breites Clubapfelsorti-
ment, das wir dank unserer Größe und Professionalität 
und der bestehenden Einbindung im internationalen 
Netzwerk erreicht haben. Neben diesen bereits ein-

geführten Sortenprojekten stecken weitere vielverspre-
chende Sorten noch in den Kinderschuhen. Diese gilt es 
geduldig aufzubauen und bis zu ihrer Marktreife zu brin-
gen. Wir sind uns bewusst, dass es einige Jahre dauern 
wird, bis sich neue Markenprojekte durchsetzen können. 
Ein entscheidender Faktor für den Erfolg wird dabei das 
Zusammenspiel aller Beteiligten darstellen. Allem voran 
steht die Überzeugung und aktive Mitarbeit unserer Pro-
duzenten. Aber auch das Vertrauen, das unsere Kunden 
dem VOG in Sachen Erfahrung, Kompetenz und Gespür 
für neue Konsumententrends entgegenbringen, ist ein 
zentrales Element. Nach Abschluss des Sortenprojekts 
werden rund 30 Prozent der Fläche des VOG mit Club-
äpfeln besetzt sein. Zwei Sorten, denen noch in diesem 
Winter ein Markenname gegeben wird, sind CIVM49 
und Ipador. Gemeinsam mit den Sorteninhabern und 
Partnern entwickeln wir diese zwei Apfelsorten exklusiv 
für unsere Belange weiter.
Äpfel der Sorte CIVM49 sind knackig, färben sehr gut 
aus und zeigen neben konstanten und guten Produkti-
onseigenschaften eine sehr gute Lagerfähigkeit. Durch 
sein kleineres Kaliber und seine Süße eignet er sich her-
vorragend als Apfel für den südostasiatischen Raum. Bis 
2025 sollen im VOG rund 500 Hektar mit dieser Sorte 
bepflanzt sein (siehe auch Seite 8).
Ipador ist eine Sorte mit hervorragenden Lagereigen-
schaften und einem guten „shelf life“. Der Apfel bleibt 
auch nach dem Verlassen der Genossenschaft lange 
frisch, knackig und ist nicht empfindlich für Druckstellen. 
Laut unseren letzten Hochrechnungen werden wir im 
VOG im Jahr 2025 etwa 26.500 Tonnen ernten (siehe 
auch Seite 10).
Die Sorten des Sortenprojekts sind zum Ausbau des 
Angebots ideal und außerdem für Destinationen mit 
weiten Transport- und Verteilungswegen besonders ge-
eignet. Auch die Schorfresistenz entspricht dem Trend 
des neuen Konsumenten, der zunehmend sensibel auf 
das Thema Pflanzenschutz reagiert.
Ich bin überzeugt, dass wir durch das Beibehalten der 
hohen Qualitätsstandards sowie unseren verlässlichen 
Service verbunden mit aktiven Investitionen in ein in-
novatives Apfelsortiment auch in Zukunft unsere starke 
Position am Markt halten bzw. ausbauen können.
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