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Aus gutem Grund
Sie haben eine tolle Farbe

und schmecken köstlich: die
aus Südamerika stammen-
den Süsskartoffeln, die in
den Läden oft importiert
angeboten werden. Dabei
gedeihen sie auch in der

Schweiz! Hobbygärtnerinnen
können sie sogar selber an-

bauen: Jungpflanzen gibts in
Gartencentern - für Balkon

und Garten. Jetzt, nach
den Eisheiligen, ist der rich-
tige Zeitpunkt zum Setzen.

jardinsuisse.ch
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Les pommes de terre nouvelles
débarquent en Suisse romande
Très prisées des consommateurs, les
pommes de terre nouvelles, appelées
aussi pommes de terre «primeur», arri-
veront sur les étals des magasins Coop
de Suisse romande dès le jeudi 18 mai!
Elles seront vendues au super-prix de
3 fr. 95/1,5 kg (soit 2 fr. 63/kg). Samedi

mai, du personnel de promotion pro-
posera le sachet de 1,5 kg de pommes de
terre nouvelles aux clients dans certains
points de vente de Suisse romande.
Ce sera le cas à Bulle Le Câro, Conthey
Bassin, Villars-sur-Glâne centre, Cris-
sier, Montagny-près-Yverdon, Ecublens,
Versoix, Oron-la-Ville et Signy.
Les pommes de terre nouvelles sont les

premières pommes de terre suisses à
faire leur apparition sur les marchés.
Elles se caractérisent par une peau très
fine qu'il suffit de frotter sans l'éplucher.
Leur chair est délicate et tendre. Une
fois cuites, elles développent un léger
goût de noisette. Elles accompagnent
très bien les asperges ou d'autres plats
légers printaniers, mais aussi le poisson
ou la viande grillée. Contrairement aux
pommes de terre de conservation, les
pommes de terre nouvelles doivent être
consommées assez rapidement après
l'achat. Elles peuvent néanmoins être
conservées quelques jours dans un
endroit frais, à l'abri de la lumière.

Frühkartotteln
Pommes de terre nouvelles

Patate novelle

E
Friihkarlotteln

Pommes de terre nouvelles
Pointe novelle

1,5 kg

Bericht Seite 2/26



Datum: 15.05.2017

Online-Ausgabe DE

Ufa Revue
8401 Winterthur
058/ 433 65 30
www.ufarevue.ch

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 558.005
Auftrag: 1052884 Referenz: 65345377

Medientyp: Fachpresse

Page Visits: 36'207
Web Ansicht

Erste Schweizer Frühkartoffeln Ende Mai erwartet
Die Frühkartoffeln konnten dieses Jahr bereits ab Mitte Februar bei idealen Bedingungen gepflanzt werden. Die
Frostnächte im April haben das Wachstum der Kulturen um 1-2 Wochen zurückgestellt und damit den
Vegetationsvorsprung wieder egalisiert. Der Kampagnenstart mit schalenloser Ware wird in der ersten Maihälfte
erwartet.

Der Erntebeginn für schalenlose Ware, welche nur in kleinen Mengen und als Spezialität geführt wird, ist laut
Swisspatat in den frühesten Regionen der West- und Ostschweiz trotz den Wetterkapriolen bereits ab
Kalenderwoche 19 vorgesehen. Um den Markt schon früh mit Schweizer Ware versorgen zu können, wird in der
ersten Phase mit dem Kaliber 30 – 50 mm gestartet.

Für den Schweizer Markt von grösserer Bedeutung sind aber nach wie vor die vorwiegend schalenfesten Kartoffeln.
Basierend auf dem aktuellen Entwicklungsstand der Kulturen rechnet Swisspatat ab Mitte KW 22 mit vorwiegend
schalenfesten Schweizer Kartoffeln aus neuer Ernte. Der Höhepunkt der Pflanzungen wurde in KW 11 erreicht.
Basierend auf der Erntefrühprognose wird daher erwartet, dass ab ca. Ende Juni grössere Mengen gleichzeitig auf
den Markt kommen könnten.

Das Meldewesen der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG) dient auch während der diesjährigen
Frühkartoffelsaison als wichtiges Hilfsmittel für die Erhebung des Angebots. Swisspatat bittet deshalb alle
Frühkartoffel-Produzenten ab Mitte Mai 2017 die krautvernichteten Flächen mit den zugesandten Formularen
termingerecht an die zuständige Meldestelle zu übermitteln.

Produzenten die ihre Frühkartoffel-Flächen nicht gemeldet haben, sind aufgerufen, sich direkt mit der SZG (Tel. 034
413 70 70) in Verbindung zu setzen.

Produzentenrichtpreise und Qualitäten

bis Mitte KW 20: Preis in Absprache mit dem Abnehmer; nicht schalenfest, Kaliber 30 – 50 mm Mitte KW 20 - Mitte
KW 22: Fr. 150.15 / 100 kg inkl. MwSt.; nicht schalenfest, Kaliber 30 – 50 mm ab Mitte KW 22: Preis am 31. Mai
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2017 festgelegt; nicht schalenfest Bio-Frühkartoffeln: Fr. 230.15 / 100 kg inkl. MwSt. (gültig bis zum 31. Mai 2017);
schalenlos, Kaliber 30 – 60 mm

Die Frühkartoffelpreise sowie weitere diesbezügliche Informationen sind via Telefonbeantworter unter der Nummer
031 385 36 59 abrufbar. Quelle: Swisspatat

Autor/Redaktor Redaktion [RED]
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Premières pommes de terre précoces indigènes attendues à la fin mai
Les pommes de terre précoces ont pu être plantées dès la mi-février dans des conditions idéales. Les nuits de gel
en avril ont néanmoins retardé la croissance des cultures de 1 à 2 semaines, réduisant ainsi l’avance de
végétation. Le début de la campagne de la marchandise sans peau est attendue pendant la première moitié de
mai.

Malgré les caprices de la météo, le début de la récolte des pommes de terre sans peau, dont seules des quantités
limitées sont produites comme spécialité, est prévue dès la semaine 19 dans les régions les plus précoces de
Suisse occidentale et de Suisse orientale. Afin de pouvoir approvisionner tôt le marché avec de la marchandise
suisse, la première phase débutera avec un calibre de 30 à 50 mm.

Les pommes de terre à peau majoritairement ferme continuent néanmoins de jouer un rôle plus important sur le
marché suisse. Vu le stade de développement actuel des cultures, swisspatat s’attend à ce que la nouvelle récolte
arrive sur le marché dès le milieu de la semaine 22. Notons que la plantation a atteint son pic au cours de la
semaine 11. Selon les estimations de récolte, de grandes quantités devraient être mises en même temps sur le
marché à partir de la fin juin environ.

Le système d’annonces de la Centrale suisse de la culture maraîchère (CCM) constitue de nouveau une aide
précieuse pour recenser l’offre pendant la saison en cours. Swisspatat prie par conséquent tous les producteurs
d’annoncer à partir de la mi-mai toutes les surfaces défanées au service d’annonce responsable avec les
formulaires envoyés, et ce en respectant les délais impartis.

Les producteurs n’ayant pas annoncé leurs surfaces de pommes de terre précoces, sont priés de contacter
directement la CCM (tél. 034 413 70 70).

Les prix indicatifs à la production et les qualités

Jusqu’au milieu de la semaine 20: Prix fixé d’entente avec l‘acheteur ; peau non ferme, calibre de 30 à 50 mm
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Milieu de la semaine 20 – milieu de la semaine 22: Fr. 150.15 / 100 kg, TVA comprise ; peau non ferme, calibre de
30 à 50 mm

Dès le milieu de la semaine 22: Prix fixé à la conférence téléphonique du 31 mai ; peau non ferme

Les dispositions suivantes valent pour les pommes de terre précoces bio jusqu’à la conférence téléphonique du 31
mai 2017: Fr. 230.15 / 100 kg, TVA comprise ; peau non ferme, calibre de 30 à 60 mm

Les prix des pommes de terre précoces ainsi que d’autres informations à ce sujet sont disponibles sur répondeur
téléphonique au 031 385 36 59. source: Swisspatat

auteur Rédaction [RED]
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Schutz für Schalenlose

Neues Verfahren: Die Schweizer Frühkartoffeln werden in Folie verpackt.

J

Einzigartig in der Schweiz: ProjektleiterJean Pascal steht am Drehtisch
der neuen Maschine. Von hier aus werden die Säcke in Kisten gelegt.

Olaf

Genaues Gewicht: Die Kartoffeln werden in 1-Kilo-Säcke abgewogen. Von
der Ernte bis ins Regal der Grossverteiler vergehen maximal 24 Stunden.

«Im letzten
Jahr haben wir
200 Tonnen
Frühkartoffeln
abgepackt.
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Jean Pascal Moret
Terralog AG

RÜDTLIGEN-ALCHENFLÜH
Die Terralog AG hat ein
neues Verpackungssystem
entwickelt. Dadurch sind
Schweizer Frühkartoffeln
drei bis vier Tage ohne
Qualitätseinbusse haltbar.

Jetzt gibts die ersten Schweizer
Frühkartoffeln im Detailhandel
zu kaufen. Dies ist einerseits dem
Einsatz der Landwirte zu verdan-
ken, anderseits der Kartoffel-
händlerin Terralog AG in Rüdtli-
gen-Alchenflüh. Denn die jetzi-
gen Frühkartoffeln haben noch
keine Schale, sondern nur eine
dünne Haut. «Und ohne Schale
sind sie kaum haltbar», sagt Jean
Pascal Moret, Produktleiter Spei-
sekartoffeln bei Terralog. Viele
Bauern verkaufen aus diesem
Grund ihre Frühkartoffeln an
Gastrobetriebe, dort werden sie
bereits am Tag der Anlieferung
verarbeitet.

Die Terralog hat sich des Halt-
barkeitsproblems angenommen
und ein spezielles Verpackungs-
verfahren entwickelt. Die Kartof-
feln werden unter Schutzatmo-
sphäre in einen speziellen Beutel
verpackt, damit die schalenlosen
Kartoffeln geschützt sind. Dank
dieser Vorgehensweise ist ohne
Qualitätseinbusse eine Lagerung
von drei bis vier Tagen möglich,
sagt Moret und fügt hinzu, dass
sie national die einzige Firma sei-
en, die mit diesem Folienprinzip
die Frühkartoffeln abpacken.

Positive Bilanz

Eingeführt wurde das neue Ver-
packungssystem bereits im letz-
ten Jahr, nach einer Pilotphase.
Die Bilanz 2016 fällt positiv aus.
«Wir haben ungefähr 200 Tonnen
Kartoffeln abgepackt», so Moret.
Heuer rechnet er sogar mit einer

Zunahme. Denn nebst der Migros
wird neu auch der Detailhändler
Manor beliefert. Die Kartoffeln,
die bereits in den Regalen der Mi-
gros liegen, wurden im Genfer-
seegebiet gegraben. Demnächst
folgt die Ernte im Tessin und im
Rheintal. Ende Mai und Anfang
Juni werden auch Landwirte aus
dem Mittelland Kartoffeln an die
Terralog verkaufen. «Von der
Ernte bis zur Auslieferung verge-
hen maximal 24 Stunden», sagt
Moret. Der Produzent bekommt
für die Frühkartoffeln einen hö-
heren Preis ausbezahlt als bei den
schalenfesten Kartoffeln, die ab
Mitte Juni gegraben werden. Mo-
ret begründet den Preiszuschlag
mit der intensiveren Pflege und
dem höheren Anbaurisiko wie
beispielsweise Frost.

Auch in Papiersäcken

Auch Coop verkauft Schweizer
Frühkartoffeln, diese liegen ab
Ende der nächsten Woche in den
Regalen des Grossverteilers. An-
geboten werden die Kartoffeln je-
doch in Papiertaschen. «Plastik-
säcke haben in internen Tests
keine längere Haltbarkeit ge-
bracht», sagt Coop-Medien-
sprecherin Angela Wimmer.

Ebenfalls in den nächsten Ta-
gen plane die Fenaco die Aufnah-
me der Schweizer Frühkartoffeln
ins Sortiment der Detailhändler
aufzunehmen, sagt Jörg Schär,
Leiter Frischkartoffeln bei Fe-
naco Landesprodukte. In diesem
Segment werde die Ware vorwie-
gend in Kleinpackungen das
heisst in Plastikbeuteln, Netzen
sowie Papiertaschen - angebo-
ten. «Zum Teil werden die scha-
lenlosen Kartoffeln unter
Schutzatmosphäre verpackt, da-
mit die Haltbarkeit der sehr an-
spruchsvollen Ware verbessert
werden kann», erklärt Jörg Schär.
Jacqueline Graber

Bericht Seite 8/26



Datum: 13.05.2017

Schweizer Bauer
3001 Bern
031/ 330 95 33 
www.schweizerbauer.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 30'195
Erscheinungsweise: 2x wöchentlich Themen-Nr.: 558.005

Auftrag: 1052884Seite: 22
Fläche: 50'999 mm²

Referenz: 65344715

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

KARTOFFELN: Tomke Musa betreut bei Agroscope das Prognosesystem für die Kraut- und Knollenfäule

Mit Phytopre Fungizide einsparen

Ohne Pflanzenschutzmassnahmen kann die Krautfäule ein Feld innerhalb weniger Tage total zerstören. (Bild: Agrarfoto)

Seit Anfang Mai liefert
Phytopre Einschätzungen
über das witterungsbe-
dingte Krautfäule-Infek-
tionsrisiko und über die
Befallssituation. Laut
Tomke Musa von Agro-
scope ist Phytopre eine
sinnvolle Unterstützung.
INTERVIEW: SUSANNE MEIER

«Schweizer Bauer»: Seit wann
gibt es Phytopre?

Tomke Musa:
1988 erhielt die
Forschungsan-
stalt Recken-
holz die Zusage
für die Finan-
zierung eines
Forschungspro-

jekts zur Entwicklung eines
Prognosesystems zur gezielten
Bekämpfung der Kraut- und

Knollenfäule. 1993 stand die
erste Phytopre-Version zur Ver-
fügung. Damals wurden die In-
formationen noch per Post ver-
schickt. Mit der Entwicklung
des Hauptinfektions- und Spo-
rulationsperioden-Modells
«HISP», das einzelne Witte-
rungsereignisse berücksichtigt,

Damals wurden die
Informationen noch
per Post verschickt

und mit der Nutzung der Wet-
terprognose wurde ein schnelle-
rer Informationsaustausch nö-
tig. Seit 2001 gibt es die Inter-
net-Version.

Wie funktioniert Phytopre?
Man kann sich unter www.phy-
topre.ch anmelden und das Pro-
gramm je nach Bedürfnis nut-

zen - als Informationssystem,
bei dem man sich über die aktu-
elle Krautfäulesituation und das
witterungsbedingte Infektions-
risiko informieren kann, oder

als parzellenspezifisches Warn-
und Prognosesystem. Für eine
Fungizidempfehlung berück-
sichtigt Phytopre die aktuelle
Befallssituation, das Wetter und
parzellenspezifische Angaben,
die man bei der Registrierung
erfasst. Massgebend für die
Empfehlung ist, wie gross die
Distanz zu einem Befall ist, ob
eine HISP vorhergesagt ist, in
welchem Entwicklungsstadium

sich die Kartoffeln befinden und
mit welchem Produkt wann be-
handelt wurde. Erst wenn das
System für alle Faktoren die Si-
tuation als kritisch einstuft, er-
folgt eine Behandlungsempfeh-
lung.

Wie viele Bauern nutzen die
Dienstleistung?
Durch die Sensibilisierung der
Bauern und den Wissenstrans-

fer ist die Zahl der Teilnehmer,
welche die parzellenspezifische
Dienstleistung nutzen, in den
letzten Jahren etwas zurückge-
gangen. Jedoch werden die In-

Die Befallssituati-
on muss für eine
Fungizidempfeh-
lung bekannt sein
formationen zur Befallssituati-
on und dem wetterbedingten
Infektionsrisiko stark genutzt.

Wieso ist eine automatische
Risikoabschätzung bei einer
Krankheit wie der Kraut- und
Knollenfäule sinnvoll?
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Wenn die Witterungsbedingun-
gen günstig für die Entwicklung
des Erreger der Kraut- und
Knollenfäule sind, durchläuft er
seinen Lebenszyklus fortlau-
fend. Da das System aktuelle
Befallsmeldungen und Wetter-
bedingungen sowie Wetterprog-
nosen berücksichtigt, kann eine

Fungizidbehandlung noch vor
dem Eintreten einer kritischen
Periode durchgeführt werden.
Ohne Pflanzenschutzmassnah-
men kann die Krautfäule ein
Feld innerhalb weniger Tage to-
tal zerstören.
Wieso sollen Kartoffelprodu-
zenten Krautfäuleinfektionen
melden, wenn doch eine auto-
matische Infektionsprognose
verfügbar ist?
Damit Phytopre den Infektions-
druck und das Befallsrisiko
richtig einschätzen und eine
parzellenspezifische Fungizid-
empfehlung formulieren kann,
muss auch die Befallssituation
bekannt sein. Phytopre berech-
net das witterungsbedingte In-
fektionsrisiko anhand der
HISP-Regeln zwar automa-
tisch. Für eine Fungizidempfeh-
lung werden jedoch die anderen
wichtigen Faktoren wie Befalls-
situation, Sorte, Entwicklungs-
stadium und Fungizidschutz zu-
sätzlich berücksichtigt und da-
mit das Risiko einer Krautfäule-
Infektion eingeschätzt.

TÄGLICHER LAGEBERICHT

Phytopre ist für den ÖLN- und
den Bio-Kartoffelanbau ver-
fügbar. Seit Anfang Mai wer-
den täglich Einschätzungen
über das witterungsbedingte
Infektionsrisiko in der Region
und über die Befallssituation
geliefert. Das Modell erstellt
Prognosen basierend auf re-
gionalen Wetterdaten und
Dreitagesprognosen und be-
zieht sich, nach erfolgter On-
line-Registrierung, auch spezi-
fisch auf die angebaute Sorte
und das Wachstumsstadium

des Bestandes auf einer Par-
zelle. Daneben liefert Phyto-
pre Informationen wie die Lis-
te der zugelassenen Fungizide.
Phytopre steht dieses Jahr den
Kartoffelproduzenten kosten-
los zur Verfügung. Die Regis-
trierung erfolgt über
www.phytopre.ch. Nach der
Registrierung kann ein SMS-
Warndienst mit Befallsmel-
dungen aus der Region akti-
viert werden. Zudem erlaubt
die WebApp die Nutzung auf
dem Smartphone. sum
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FRÜHKARTOFFELN: Startpreise festgelegt

Ab Ende Juni ist mit
grossen Mengen zu rechnen
Die Startpreise für Früh-
kartoffeln liegen auf dem
gleichen Niveau wie im
Vorjahr. Die Ernte hat be-
gonnen.

Die Frühkartoffeln konnten
dieses Jahr bereits ab Mitte Fe-
bruar bei idealen Bedingungen
gepflanzt werden. Die Frost-
nächte im April haben das
Wachstum der Kulturen aber
um ein bis zwei Wochen zurück-
gestellt und damit den Vegetati-
onsvorsprung wieder egalisiert,
wie Swisspatat mitteilt. In der
vergangenen Woche kamen die
ersten schalenlosen Frühkar-
toffeln in den frühesten Regio-
nen der West- und Ostschweiz
auf den Markt. Um den Markt
schon früh mit Schweizer Ware
versorgen zu können, wird in
der ersten Phase mit dem Kali-
ber 30 bis 50 mm gestartet.

Von grösserer Bedeutung
sind aber die vorwiegend scha-
lenfesten Kartoffeln. Basierend
auf dem aktuellen Entwick-
lungsstand der Kulturen rech-
net Swisspatat ab Mitte Kalen-
derwoche (KW) 22 mit vorwie-

Bis Mitte KW 20

Mitte KW 20 bis
Mitte KW 22

Ab Mitte KW 22 Gemäss Telefonkon-
ferenz vom 31. Mai

Bio-Frühkart. 230.15 Fr./100 kg

Preis

nach Absprache
mit Abnehmer

150.15 Fr./100 kg

gend schalenfesten Schweizer
Kartoffeln aus neuer Ernte. Der
Höhepunkt der Pflanzungen
wurde in KW 11 erreicht. «Ab
ca. Ende Juni dürften daher
grössere Mengen gleichzeitig
auf den Markt kommen», so die
Mitteilung. Marcel Weder, Prä-
sident der Produktgruppe Kar-
toffeln von Swisscofel, sagte an
der Delegiertenversammlung
vom Dienstag: «Die Fläche an
gedeckten Frühkartoffeln hat
erneut zugenommen. Ich bitte
alle Anwesenden, sich für den
Verkauf von Schweizer Früh-
kartoffeln zu engagieren.»

Swisspatat ruft alle Produ-
zenten auf, ab Mitte Mai 2017
die krautvernichteten Flächen
mit den zugesandten Formula-
ren termingerecht an die Melde-
stelle zu melden. Produzenten,
die ihre Frühkartoffel-Flächen
nicht gemeldet haben, sind auf-
gerufen, sich direkt mit der
Schweizerischen Zentralstelle
für Gemüsebau (Tel. 034 413 70
70) in Verbindung zu setzen. big

Die Frühkartoffelpreise sowie weitere dies-
bezügliche Informationen sind via Telefon-
beantworter unter der Nummer 031 385 36
59 abrufbar.

Qualität

Kaliber 30-50 mm, nicht schalenfest

Kaliber 30-50 mm, nicht schalenfest

nicht schalenfest

Kaliber 30-60 mm, schalenlos

PREISE FRÜHKARTOFFELN

Preis

Bis Mitte KW 20 nach Absprache
mit Abnehmer

Mitte KW 20 bis 150.15 Fr./100 kg
Mitte KW 22

Ab Mitte KW 22 Gemäss Telefonkon-
ferenz vom 31. Mai

Bio-Frühkart. 230.15 Fr./100 kg

Qualität

Kaliber 30-50 mm, nicht schalenfest

Kaliber 30-50 mm, nicht schalenfest

nicht schalenfest

Kaliber 30-60 mm, schalenlos
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Pommes de terre précoces indigènes
Très bientôt sur nos étals!

(AGIR) – Si les pommes de terre précoces ont pu être plantées dès la mi - février dans des conditions idéales, les
nuits de gel en avril ont néanmoins retardé la croissance des cultures de 1 à 2 semaines, réduisant ainsi l ’ avance
de végétation, informe swisspatat mercredi dans un communiqué. Le début de la récolte des pommes de terre
sans peau, dont seules des quantités limitées sont produites comme spécialité, est donc prévue pour la mi - mai
dans les régions les plus précoces de Suisse occidentale et de Suisse orientale. Afin de pouvoir approvisionner le
plus rapidement possible le marché avec de la marchandise suisse, la première phase débutera avec un calibre de
30 à 50 mm. Vu le stade de développement actuel des pommes de terre à peau majoritairement ferme, qui
constituent une part importante sur le marché suisse, swisspatat s ’ attend à ce que la nouvelle récolte arrive sur le
marché dès le milieu de la dernière semaine de mai. Et selon les estimations de récolte, de grandes quantités
devraient être mises en même temps sur le marché à partir de la fin juin environ, précise enfin le communiqué.
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SWISSCOFEL

Une année 2016 riche
en décisions politiques
Elise Frioud
La 173 assemblée
générale de Swisscofel
s'est tenue mardi 9 mai
à Berne en présence
de 150 personnes.
Le président Jacques
Blondin a relevé
les avancées politiques
au sein de l'agriculture
et de l'alimentation.

'année 2016 a été riche en
I....écisions politiques et éco-
nomiques qui auront une in-
fluence sur les entreprises du
secteur des fruits et légumes.
C'est sur ce point que Jacques
Blondin a insisté dans son dis-
cours d'ouverture, à l'occasion
de la 17e assemblée générale de
Swisscofel, le 9 mai à Berne.

Initiatives dangereuses
En parallèle, les citoyens-

consommateurs montrent de
l'intérêt pour la qualité de leur
alimentation et un environne-
ment propre. Sans parler du
contre-projet à l'initiative sur la
sécurité alimentaire de l'Union
suisse des paysans (USP), le
président a souhaité mettre en
lumière deux initiatives dont
les signatures sont en cours et
qui révèlent un fossé croissant
entre la production et le com-
merce.

L'initiative «Pour une Suisse

libre de pesticides de synthèse»
revendique l'interdiction de
tout pesticide de synthèse dans
la production agricole, la trans-
formation des produits et l'en-
tretien du territoire. «C'est
du délire aux conséquences
dramatiques», commenté.
«Les producteurs utilisent ces
produits de manière ciblée de-
puis de nombreuses années,
une telle interdiction n'a pas
de sens.»

De son côté, l'initiative «Pour
une eau potable propre et une
alimentation saine» exige de
réserver les paiements directs
aux seules exploitations agri-
coles qui n'utilisent pas de pes-

ticides ni d'antibiotiques à titre
prophylactique.

«Les agriculteurs sont res-
pectueux de la qualité de leurs
produits et de leur environne-
ment», constate le président.
«Comment en est-on arrivé là?»
Pour répondre aux peurs des
consommateurs et montrer ce
que la branche fait, il a insisté
sur le fait qu'il faut absolument
reprendre la maîtrise de la
communication de la branche
de manière collective.

«Ces deux initiatives sont
dangereuses pour nous tous et
révélatrices d'une tendance
qui voudra, demain, laver plus
blanc que blanc», a conclu le
président.

Jacques Bourgeois a aussi

relevé la météo particulière de
ce début d'année 2017. Les tem-
pératures élevées en début de
printemps ont profité aux sa-
lades produites en pleine terre
qui sont arrivées à maturité en
même temps que les produc-
tions sous abri. Plusieurs cen-
taines de milliers de salades
ont été détruites, a-t-il relevé.
Sur fond de sécheresse chro-
nique dans tout le pays, c'est

un gel nocturne à fin avril qui
a asséné le coup de grâce aux
producteurs du pays, touchant
particulièrement les arboricul-
teurs, les viticulteurs et les
producteurs d'asperges. Le
président a adressé un mes-
sage de solidarité aux produc-
teurs touchés.

Pression libérale
Dans son discours, le direc-

teur de Swisscofel, Marc Wer-
melinger, a réalisé un état des
lieux de l'environnement poli-
tique actuel de l'agriculture et
de l'économie alimentaire. Il a
expliqué que le protection-
nisme croissant chez nos voi-
sins et aux Etats-Unis va inten-
sifierlapressiondelibéralisation
dans notre pays. Pour conqué-
rir de nouveaux marchés, la
Suisse devrait se tourner vers
les pays émergents en Amé-
rique du Sud et dans le Paci-
fique, des pays qui protègent
fortement l'accès au marché
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pour les produits agricoles.
Le directeur a également

souligné la tendance à davan-
tage d'écologie, de régionalité
et de durabilité et déploré la

réduction des moyens finan-
ciers alloués à Agroscope.

Cotisations inchangées
Les comptes 2016 ont bou-

clé sur un résultat positif de
près de 117 000 francs. Un ra-

bais de 16% a été accordé sur
les cotisations générales va-
riables de l'année 2016. Pour
l'année 2017, les cotisations
restent inchangées. Les mem-
bres actifs bénéficieront d'un
rabais de 20%.

Comité renouvelé
Pour assurer son mandat

jusqu'à l'assemblée générale
2021, le comité a été entière-
ment renouvelé dans sa com-

1ssco e

position actuelle, avec notam-
ment Jacques Blondin à la
présidence et Marcel Weder à
la vice-présidence. Stefan Gei-
ger, membre du comité, a été
élu nouveau vice-président. En
outre, le comité a accueilli Ste-
fan Brâgger comme repré-
sentant du groupe produits
4e gamme et Hais Graf-Schleiss
en tant que représentant du
groupe produits Pomme de
terre.

Jacques Blondin, président de Swisscofel, est revenu sur l'année 2016. É. FRIOUD
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POMMES DE TERRE PRECOCES

Début de récolte prévu vers la mi-mai
Les nuits de gel
en avril ont retardé
la croissance des
cultures plantées
dès la mi-février d'une
à deux semaines. Le
début de la campagne
de la marchandise
sans peau est attendu
pendant la première
moitié de mai.

Malgré les caprices de la
météo, le début de la ré-

colte des pommes de terre
sans peau, dont seules des
quantités limitées sont pro-
duites comme spécialité, est
prévu dès la semaine 19 dans
les régions les plus précoces
de Suisse occidentale et de
Suisse orientale. Afin de pou-
voir approvisionner tôt le mar-

ché avec de la marchandise
suisse, la première phase dé-
butera avec un calibre de 30 à
50 millimètres.

Les pommes de terre à peau
majoritairement ferme conti-
nuent néanmoins de jouer un
rôle plus important sur le mar-

ché suisse. Vu le stade de déve-
loppement actuel des cultures,
Swisspatat s'attend à ce que la
nouvelle récolte arrive sur le
marché dès le milieu de la se-
maine 22.

Notons que la plantation a
atteint son pic au cours de la
semaine 11. Selon les estima-
tions de récolte, de gran-
des quantités devraient être
mises en même temps sur le
marché à partir de la fin juin
environ.

Le système d'annonces de la
Centrale suisse de la culture
maraîchère (CCM) constitue
de nouveau une aide précieuse
pour recenser l'offre pendant
la saison en cours. Swisspatat
prie par conséquent tous les
producteurs d'annoncer à par-
tir de la mi-mai toutes les sur-
faces défanées au service d'an-
nonce responsable avec les
formulaires envoyés, et ce en
respectant les délais impartis.

Les producteurs n'ayant pas
annoncé leurs surfaces de
pommes de terre précoces
sont priés de contacter directe-
ment la CCM (tél. 034 413 70 70).

Prix indicatifs

Les prix indicatifs à la pro-
duction et les qualités suivan-
tes ont été fixés pour les pom-
mes de terre précoces à la
première séance de la saison.

Jusqu'au milieu de la semai-
ne 20: prix fixé d'entente avec
l'acheteur, peau non ferme,
calibre de 30 à 50 mm. Milieu
de la semaine 20 jusqu'au mi-
lieu de la semaine 22: 150,15 fr./
100 kg, TVA comprise, peau
non ferme, calibre de 30 à
50 millimètres.

Dès le milieu de la semaine
22: prix fixé à la conférence
téléphonique du 31 mai, peau
non ferme.

Les dispositions suivantes
valent pour les pommes de
terre précoces jusqu'à la
conférence téléphonique du
31 mai 2017. Pommes de terre
précoces bio: 230,15 fr./100 kg,
TVA comprise, peau non fer-
me, calibre de 30 à 60 milli-
mètres.

Les prix des pommes de
terre précoces ainsi que d'au-
tres informations à ce sujet
sont disponibles sur répondeur
téléphonique au 031 385 36 59.

SWISSPATAT
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MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Accès gratuit à PhytoPRE
PhytoPRE informe
sur l'évolution
du mildiou en cours de
saison. Les agriculteurs
et vulgarisateurs
y auront accès
gratuitement en 2017.

hytoPRE informe les agri-
culteurs sur la situation en

matière de contamination et
sur le risque d'infestation par
le mildiou dû aux conditions
météorologiques. Le modèle a
été développé il y a plus de
vingt ans et optimisé en conti-
nu par Agroscope, avec le sou-
tien de swisspatat et des ser-
vices phytosanitaires canto-
naux. Il aide les agriculteurs à
lutter de manière ciblée et effi-
cace contre la maladie.

Le modèle est disponible
pour les cultures PER et bio.
Depuis le début mai, des estima-
tions sont fournies quotidienne-

ment sur le risque d'infestation
dans la région et sur la situation
en matière de contamination
(notamment pronostics pour
trois jours) et donne, après un
enregistrement en ligne, des
informations spécifiques sur la
variété cultivée et le stade de
croissance des plantes sur une
parcelle. En outre, PhytoPRE
fournit beaucoup d'autres infor-
mations précieuses, tels la liste
des fongicides homologués et
des graphiques détaillés.

PhytoPRE est mis gratuite-
ment à la disposition des agri-
culteurs intéressés depuis la
fin avril. SWISSPATAT

SUR LE WEB

S'enregistrer sur www.phytopre.ch.
Après l'enregistrement, possibilité
d'activer un système d'alerte sur
les infestations dans la région. Ac-
cès pratique aussi sur smartphone:
www. phytopre. c h/phytoa pp
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Die Frühkartoffeln kommen
Frühkartoffeln / Gegenwärtig werden in der Ost- und Westschweiz kleine

Mengen Frühkartoffeln geerntet. Ab Ende Mai werden schalenfeste erwartet.

BERN Die Frühkartoffeln konn-
ten dieses Jahr bereits ab Mitte
Februar bei idealen Bedingun-
gen gepflanzt werden. Die Frost-
nächte im April haben das
Wachstum der Kulturen um ein
bis zwei Wochen zurückgestellt
und damit den Vegetationsvor-
sprung wieder egalisiert. Der
Kampagnenstart mit schalenlo-
ser Ware wird in der ersten Mai-
hälfte erwartet.

Ab Ende Mai geht es los

Der Erntebeginn für schalenlo-
se Ware, welche nur in kleinen
Mengen und als Spezialität ge-
führt wird, hat in den frühesten
Regionen der West- und Ost-
schweiz trotz der Wetterkaprio-

len bereits ab Kalenderwoche
(KW) 19 begonnen. Um den
Markt schon früh mit Schweizer
Ware versorgen zu können, wird
in der ersten Phase mit dem
Kaliber 30 bis 50 mm gestartet.

Für den Schweizer Markt von
grösserer Bedeutung sind nach
wie vor die vorwiegend schalen-
festen Kartoffeln. Basierend auf
dem aktuellen Entwicklungs-
stand der Kulturen rechnet Swis-
spatat ab KW 22 mit vorwiegend
schalenfesten Schweizer Kartof-
feln aus neuer Ernte. Der Höhe-
punkt der Pflanzungen wurde in
KW 11 erreicht. Basierend auf der
Erntefrühprognose wird daher
erwartet, dass ab voraussichtlich
Ende Juni grössere Mengen

gleichzeitig auf den Markt kom-
men könnten.

Frühkartoffelflächen melden

Das Meldewesen der Schweize-
rischen Zentralstelle für Gemü-
sebau (SZG) dient auch während
der diesjährigen Frühkartoffel-
saison als wichtiges Hilfsmittel
für die Erhebung des Angebots.
Swisspatat bittet deshalb alle
Frühkartoffel-Produzenten ab
Mitte Mai 2017 die krautvernich-
teten Flächen an die zuständige
Meldestelle zu übermitteln.

Produzenten, die ihre Flächen
nicht gemeldet haben, sind auf-
gerufen, sich direkt mit der SZG
(Tel. 034 413 70 70) in Verbindung
zu setzen. mgt
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Pflanzenschutz aktuell

Krankheits- und Schädlingssituation nach
der nasskalten Periode
Erster Gelbrost wurde gefunden und
in den Kartoffeln hohes Risiko für
frühen Stängelbefall.

Winterweizen
Wir haben diese Woche ersten Gelb-
rost gefunden. Anfällige Sorten wie Pa-
pageno, Claro, Forel, Arina, Dinkelsor-
ten und Triticalesorten Tarzan und Co-
sinus müssen nun kontrolliert werden.
Gelbrost tritt zu Beginn nesterweise
auf und auf den befallenen Blättern
findet man in den gelben Blattnekro-
sen streifenförmig gelb-orange Pus-
teln. Hohe Luftfeuchtigkeit und kühle
Nächte (zwischen 10-15°C) mit Taubil-
dung fördern Infektionen, Tages-Tem-
peraturen über (20 -25 °C) hemmen In-
fektionen. Braunrost weist orange-ro-
te Pusteln, unregelmässig verteilt auf
dem Blatt auf. Bekämpfungsschwelle
Gelbrost: 3-5 Prozent befallene Blätter
oder ein erster Befallsherd (Nest).

Kartoffeln
Die nassen Bedingungen während dem
Auflaufen fördern frühen Befall (be-
sonders Stängelbefall). In diesen Tagen
werden die Kartoffelvliese entfernt. Wir
empfehlen nach dem Abdecken des Vlie-
ses, den Einsatz eines systemischen
oder teilsystemischen Funigizides. Sys-
temische Fungizide zeigen nach nas-
sen Auflaufbedingungen die beste
Wirkung gegen Stängelbefall.

Wie jedes Jahr rufen wir auf, Befall
sofort der Fachstelle und vorzugsweise
der Prognoseplattform www.phytopre.
ch zu melden, wo Sie sich auch über
die aktuelle Befallssituation informie-
ren können. Nur durch ein frühzeiti-
ges Warnen und anpassen der Behand-
lungsstrategie, kann ein epidemisches
Auftreten verhindert werden.

Mais
Beim frühen und meist gut verträgli-

chen Einsatz von Herbiziden mit Met-
olachlor (im Mittel: Dual Gold, Gardo
Gold, Lumax) ist zu beachten, dass die-
ser Wirkstoff nur mit 1500 g Wirkstoff

/ha während 3 Jahren angewendet wer-
den darf. Daran ist zu denken, wenn
Mais, Rüben, Sonnenblumen oder Soja
einander folgen. Diese Beschränkung
gilt nicht bei der Bekämpfung von Erd-
mandelgras. Nicht eingeschränkt ist
der Einsatz des sehr ähnlichen Wirk-
stoffes Dimethenamid (Frontier X2 oder
Spectrum).

Der Wirkstoff Terbuthylazin (im Mit-
tel: Andil, Akris, Gardo Gold, Lumax,
Aspect/Pyran, Successor T/Prado, Cala-
ris etc.) darf nur lx in 3 Jahren ein-
gesetzt werden. Equip Power, Hector
Max, Arigo, Elumis, Arrat sind Ter-
buthylazin freie Mittel. Übersicht im
Mittelheft ab Seite 72.

Georg Feichtinger, 058 105 99 41
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Krautfäule im Griff dank PhytoPRE
PhytoPRE informiert die Landwirte über die
aktuelle Befallssituation und das witterungs-
bedingte Infektionsrisiko der Kraut- und Knol-
lenfäule. Das Modell wurde vor mehr als 20
Jahren von Agroscope mit Unterstützung der
swisspatat und den kantonalen Pflanzen-
schutzdiensten entwickelt und laufend opti-
miert. Es unterstützt die Landwirte bei der
gezielten und effektiven Bekämpfung der
Kraut- und Knollenfäule. In diesem Jahr steht
das bewährte Warn- und Prognosesystem al-
len Landwirten und Beratern gratis zur Verfü-
gung.

Der Krautfäule immer einen Schritt voraus sein -

nach einem schwierigen Krautfäulejahr 2016 ist dies

der Wunsch vieler Kartoffelproduzenten. PhytoPRE

unterstützt sie dabei. Das Modell ist für den ÖLN

und Bio-Kartoffelanbau verfügbar. Ab Anfang Mai

werden täglich Einschätzungen über das witterungs-

bedingte Infektionsrisiko in der Region und über die

Befallssituation geliefert, dies als wichtige Hilfe bei

der Optimierung und Planung der Fungizidbehand-

lungen. Das Modell erstellt Prognosen basierend auf

regionalen Wetterdaten und Dreitagesprognosen

und bezieht sich, nach erfolgter Onlineregistrierung,

auch spezifisch auf die angebaute Sorte und das

Wachstumsstadium des Bestandes auf einer Parzel-

le. Daneben liefert Phyto-PRE viele andere wertvolle

Informationen, wie die Liste der zugelassenen Fungi-

zide und umfassende grafische Darstellungen.

PhytoPRE neu kostenlos zugänglich

Wie sich die Krautfäule-Befallssituation in der kom-

menden Saison 2017 entwickeln wird, kann natür-

lich noch nicht vorhergesagt werden. PhytoPRE wird

klar dazu beitragen, so wenig Pflanzenschutzmittel

wie möglich, aber so viel wie nötig auszubringen,

damit eine gute und qualitativ hochwertige Kartoffe-

lernte erzielt werden kann.

PhytoPRE ist 2017 für alle Landwirte und Berater

kostenfrei zugänglich. Dank Hilfsmitteln wie Phyto

PRE werden Risiken reduziert und eine nachhaltige

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sicherge-

stellt.

PhytoPRE steht interessierten Landwirten und

Landwirtinnen ab Ende April kostenlos zur Verfü-

gung. Registrieren Sie sich noch heute mit dem

Computer unter: www.phytopre.ch.

Nach der Registrierung kann ein SMS-Warndienst

mit Befallsmeldungen aus der Region aktiviert

werden. Zudem erlaubt die WebApp die prakti-

sche Nutzung auf dem Smartphone:

www.phytopre.ch/phytoapp.

wwwkartoffetch / wwwpatate.ch
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Pommes de terre précoces indigènes
11.05.2017 – Très bientôt sur nos étals!

Catégorie : agriculture.ch | Kartoffeln | Grosshandel | Detailhandel | FoodNews

(AGIR) – Si les pommes de terre précoces ont pu être plantées dès la mi-février dans des conditions idéales, les
nuits de gel en avril ont néanmoins retardé la croissance des cultures de 1 à 2 semaines, réduisant ainsi l’avance
de végétation, informe swisspatat mercredi dans un communiqué. Le début de la récolte des pommes de terre
sans peau, dont seules des quantités limitées sont produites comme spécialité, est donc prévue pour la mi-mai
dans les régions les plus précoces de Suisse occidentale et de Suisse orientale. Afin de pouvoir approvisionner le
plus rapidement possible le marché avec de la marchandise suisse, la première phase débutera avec un calibre de
30 à 50 mm. Vu le stade de développement actuel des pommes de terre à peau majoritairement ferme, qui
constituent une part importante sur le marché suisse, swisspatat s’attend à ce que la nouvelle récolte arrive sur le
marché dès le milieu de la dernière semaine de mai. Et selon les estimations de récolte, de grandes quantités
devraient être mises en même temps sur le marché à partir de la fin juin environ, précise enfin le communiqué.

Auteur : AGIR
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Schweizer Frühkartoffeln Ende Mai

1 / 1

Frühkartoffeln stammen derzeit noch aus dem Ausland.

(Bildquelle: Doris Bigler)

Bald ist es wieder soweit: Schalenfeste Schweizer Frühkartoffeln kommen ins Regal. Das kühle Wetter im April hat
den Erntebeginn leicht verzögert. Zu kaufen gibt es bereits schalenlose Erdäpfel aus einheimischer Produktion.

Das Warten nimmt ein Ende. In gut zwei Wochen werden die ersten schalenfesten Frühkartoffeln in den Handel
gelangen. Die Branchenorganisation Swisspatat rechnet ab Mitte Kalenderwoche 22 (31. Mai) mit vorwiegend
schalenfesten Schweizer Kartoffeln aus neuer Ernte. Die Frostnächte im April führen zu einer Verzögerung der Ernte
von 1 bis 2 Wochen.

Dank der guten Witterung konnten die Frühkartoffeln bereits ab Mitte Februar bei idealen Bedingungen gepflanzt
werden. Die meisten Pflanzungen erfolgten jedoch in der Kalenderwoche 11 (13. bis 17. Mai). Deshalb rechnet
Swisspatat damit, dass Ende Juni grössere Mengen gleichzeitig auf den Markt kommen könnten. Swisspatat bittet
deshalb alle Frühkartoffel-Produzenten ab Mitte Mai 2017 die krautvernichteten Flächen mit den zugesandten
Formularen termingerecht an die zuständige Meldestelle zu übermitteln.

Bereits erhältlich sind schalenlose Frühkartoffeln. Diese sind in dieser Woche in den Handel gelangt. Hierbei
handelt es sich aber nur um kleine Mengen. Schalenlose Erdäpfel werden in den frühesten Regionen der West- und
Ostschweiz geerntet.
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An der Startsitzung wurden die Produzentenrichtpreise und Qualitäten für Frühkartoffeln wie folgt festgelegt:

bis Mitte KW 20: Preis in Absprache mit dem Abnehmer

nicht schalenfest, Kaliber 30 – 50 mm

Mitte KW 20 - Mitte KW 22: Fr. 150.15 / 100 kg inkl. MwSt.

nicht schalenfest, Kaliber 30 – 50 mm

ab Mitte KW 22: Preis wird an Telefonkonferenz vom 31. Mai 2017 festgelegt

nicht schalenfest

Bio-Frühkartoffeln: Fr. 230.15 / 100 kg inkl. MwSt.

schalenlos, Kaliber 30 – 60 mm

Weitere Informationen sind unter der Nummer 031 385 36 59 erhältlich.
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10 maggio 1917
Divieto di vendita delle
patatine novelle - Il Consi-
glio di Stato, visto che una
delle misure atte ad aumen-
tare la produzione agricola è
quella di proibire la vendita
di «patatine novelle»: Tenu-
to calcolo che con un simile
divieto non s'intende di
proibire la vendita di patate
primaticce, che costituisco-
no una produzione normale
agricola di alcune località
del Ticino, ma solo quelle
conosciute sotto il nome di
patatine novelle, che vengo-
no raccolte prima d'essere
completamente mature, co-
stituendo una ghiotta pri-
mizia a danno della produ-
zione, mentre hanno uno
scarso valore nutritivo. Su
proposta del dipartimento
di agricoltura e Forestale si
decreta: Art. - Per tutto il
territorio del Cantone è vie-
tata la raccolta, la messa in
vendita, il porto, il far dono
di patatine novelle (...)
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Maîtriser le mildiou grâce à PhytoPRE
PhytoPRE informe les agriculteurs sur la situation en matière de contamination et sur le risque d’infestation par le
mildiou dû aux conditions météorologiques. Le modèle aide les agriculteurs à lutter de manière ciblée et efficace
contre la maladie. Cette année, ce système éprouvé d’alerte et de pronostic est mis gratuitement à la disposition
de tous les agriculteurs et vulgarisateurs.

Posséder toujours une longueur d’avance sur le mildiou : c’est le souhait de nombreux producteurs de pommes de
terre après une année 2016 difficile en la matière. PhytoPRE vous soutien pour ce faire. Le modèle est disponible
pour la culture selon les PER et la culture biologique. Depuis le début mai, des estimations sont fournies
quotidiennement sur le risque d’infestation dans la région dû aux conditions météorologiques et sur la situation en
matière de contamination ; une aide importante pour planifier et optimiser les traitements avec des fongicides ! Le
modèle élabore des pronostics basés sur les données météorologiques de la région ainsi que des pronostics pour
trois jours et donne, après un enregistrement en ligne, des informations spécifiques sur la variété cultivée et le
stade de croissance des plantes sur une parcelle. En outre, PhytoPRE fournit beaucoup d’autres informations
précieuses, telles la liste des fongicides homologués et des graphiques détaillés.

Nouveau : Accès gratuit à PhytoPRE

Personne ne peut évidemment dire comment la contamination par le mildiou évoluera au cours de la saison 2017.
PhytoPRE apporte néanmoins un soutien pour utiliser juste la quantité nécessaire de produits phytosanitaires – ni
trop, ni pas assez – afin d’obtenir une récolte de bonne qualité.

Tous les agriculteurs et vulgarisateurs ont accès gratuitement à PhytoPRE en 2017. Les aides, telles PhytoPRE,
permettent de réduire les risques et d’assurer une utilisation durable des produits phytosanitaires.

PhytoPRE est mis gratuitement à la disposition des agriculteurs intéressés depuis la fin avril. Enregistrez-vous sur
www.phytopre.ch . source: Swisspatat

auteur Rédaction [RED]
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«Tierisch» viele Möglichkeiten an der BEA 2017
«Tierisch viel Auswahl», «Tie-
risch viel Food.» und «Tierisch
viel Action» sind die Mottos
der 66. BEA, die vom 28. Ap-
ril bis am 7. Mai 2017 auf dem
BERJYEXPO- Gelände veran-
staltet wird. Auch in diesem
Jahr präsentiert der grösste
und vielfältigste Gesell -
schaftsevent der Schweiz ein
Füllhorn voller Highlights.
Die BEA bietet wieder diverse
Sonderschauen, Spass und
Shopping - sie lädt aber auch
zum Ski fahren.
Während zehn Tagen wird das
BERNEXPO-Gelände im Her-
zen Berns zum grössten tem-
porären Shoppingparadies der
Schweiz. Rund 950 Ausstel-
ler offerieren exklusive Pro-
dukte und Dienstleistungen
am grössten Gcscllschaftsevent
der Schweiz. Die 66. BEA bie-
tet aber nicht nur «tierisch viel
Auswahl>, sondern auch beste
Unterhaltung, ein vielfältiges
Tages- und Abendprogramm,
zahlreiche Sonderschauen und
eine breite Palette an Gastro-
nomieangeboten. Dabei dür-
fen natürlich die tierischen Be-
sucher nicht fehlen: Rund 600
Tiere werden während der zehn
Tage auf dem BERNEXPO-Ge-
lände, im Streichelzoo oder in
den zahlreichen Vorführungen

vor Ort sein. Der Berner Früh-
lingsevent verbindet damit Tra-
ditionelles mit aktuellen Trends
aus allen Lebensbereichen.
Das zeigt sich in der aktuellen
Kampagne der beiden Aushän-
geschilder «Bea&Lea», die ei-
nerseits zusammen auf Shop-
pingtour gehen, aber sieh auch
gemeinsam als Schwingerinnen
ins Sägemehl werfen.

Ski fahren und
polysportive Zone testen

Auf dem Freigelände in der
Sportzone BEActive gibt es die-
ses Jahr eine spektakuläre Pre-
miere: Einen rund 100 m2 gro-
ssen, rollenden Teppich, auf
dem mehrere Menschen gleich-
zeitig Ski oder Snowboard fah-
ren können. Das Urban Ski Tool
ermöglicht es Besucherinnen
und Besuchern, im Zentrum
von Bern die Skisaison zu ver-
längern - Skier, Snowhoards
und Schuhe stehen vor Ort zur
Verfügung. Auch werden meh-
rere Schulklassen aus der Re-
gion Bern in den Genuss kom-
men, kostenlose Unterrichts-
stunden absolvieren zu können.

Eine Neuheit ist auch die Poly-
sportive Zone, darin können re-
gionale Clubs ihre Sportart prä-
sentieren wie zum Beispiel Ba-
seball oder Landhockev. Neu
ist ebenfalls, dass die Sport-
zone BEActive Indoor vertre-
ten ist. Die Curling-Halle. wird
zum Fitness-Tempel umfunkti-
oniert, in dem es Informations-
veranstaltungen und Group-Fit-
ness-Events gibt. Auf dem Frei-
gelände können Besucherinnen
und Besucher in der Emmenta-
ler-Ursportzone Sportarten wie
Ilornussen und Schwingen tes-
ten. Ani Freitag, 28. April, wird
Matthias Sempach in der Arena
Tipps und Tricks geben. Die
Fans des gelben Filzballes kom-
men in der 300 m2 grossen Ten-
nisarena von Tennis voll
auf ihre Kosten. Auch die bei-
den Lokalgrössen, die Berner
Young Boys und der SC Bern,
sind 2017 an der BEA präsent.

Neue Sonderschau und
wieder mit BEA Women

Als neue Sonderschau wird
dieses Jahr die Co-Living für
Trends begeistern. Dort erfah-
ren Besucherinnen und Besu-
cher, wie in den Büros der Zu-
kunft gearbeitet wird. Sie erle-
ben, wie mit neuen Konzepten
Wohnzimmer zu innovativen
Arbeitsräumen werden und
umgekehrt. Nach der erfolgrei-
chen Premiere im letzten Jahr
wird auch die BEA Women wie-
der für Highlights sorgen. Auf
der Showbühne moderiert Mo-
nika Erb Talks mit Frauen aus
Wirtschaft, Lifestyle, Sport und
Wissenschaft. Beim Live-Cook-
ing wird das 18-jährige. Talent
Corinne Bösch in einer gro-

ssen Showküche köstliche Re-
zepte zubereiten. Das beliebte
Grüne Zentrum wiederum geht
in diesem Jahr der Frage nach,
wie das Essen auf den Teller
kommt. Dabei wird der Anbau
über die Verarbeitung bis zur
Zubereitung die Entstehung der
Nahrungsmittel begleitet und
interessant präsentiert. Nach
der letztjährigen Pause ist 2017
auch die tunBcrn wieder Teil
der BEA: Hier wird auf spiele-
rische Art und Weise die Fas-
zination von Wissenschaft und
Technik an Nachwuchs-Tüftler
ah sechs Jahren vermittelt.

Tickets online kaufen und
die aktuelle Bei wipp

Wie bereits im letzten Jahr
können auch 2017 die Ein-
trittskarten im Online-Ticket-
shop erstanden und zu Hause
ausgedruckt oder auf dem
Smartphone als Mobile Ticket
abgespeichert werden. Pünkt-
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lieh zur BEA wird es auch eine
aufgefrischte App zum Down-
load geben, auf der während der
Messe rund uni die Uhr Neuig-
keiten, Tipps und Tages-IIigh-
lights publiziert werden. Auch
auf der Website gibt es laufend
spannende Geschichten rund
uni die Messe.

Pd

Bild: BERND:PC!
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