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Die Erntebedingungen bleiben schwierig 

Der anhaltende Regen führt weiterhin zu schwierigen Erntebedingungen und vielerorts zu 

überschwemmten Feldern. Bei der blauen Linie wird das Kaliber auf 30 – 70 mm angepasst, 

bei den übrigen Linien wird 25 mm+ belassen. 

Die anhaltenden starken Niederschläge erschweren die Erntearbeiten weiterhin. Die Abschwemmun-

gen führen teilweise zu grünen Knollen, bei den überschwemmten Feldern droht Fäulnis. Bis anhin 

deckte das Angebot die Nachfrage jedoch gut, und die Qualität am Verkaufspunkt konnte gewährleistet 

werden. Die Mengen und Qualitäten für die nächste Woche hängen stark von den Niederschlagsmen-

gen in den kommenden Tagen ab. 

Da die Kaliber weiterhin unregelmässig und eher klein sind, werden diese bei der braunen und der 

grünen Linie bei 25 mm+ belassen. Bei der blauen Linie gilt ab sofort das Kaliber 30 – 70 mm. 

Die Produzenten werden gebeten, sich vor dem Ernten unbedingt mit dem Abnehmer abzusprechen 

und auf eine genügende Schalenfestigkeit zu achten. Um Schlagschäden vorzubeugen und die zarte 

Schale der Frühkartoffeln nicht zu verletzen, ist bei der Ernte weiterhin grösste Sorgfalt geboten.  

Die festgelegten Produzentenrichtpreise und Qualitäten für Frühkartoffeln gelten ab sofort bis zur 

nächsten Telefonkonferenz vom 27. Juli 2021: 

 

Suisse-Garantie Fr. 105.15 / 100 kg inkl. MwSt. 

schalenfest 

Kaliber 25 mm+ für die braune Linie 

Kaliber 25 mm+ für die grüne Linie 

Kaliber 30 – 70 mm für die blaue Linie 

 

Bio Fr. 160.15 / 100 kg inkl. MwSt. für die braune Linie 

vorwiegend schalenfest bis schalenfest 

Kaliber 30 – 60 mm 

 Fr. 170.15 / 100 kg, inkl. MwSt. für die grüne Linie 

vorwiegend schalenfest 

Kaliber 30 – 60 mm 

 Fr. 160.15 / 100 kg, inkl. MwSt. für die blaue Linie 

vorwiegend schalenfest bis schalenfest 

Kaliber 30 – 60 mm 

 

Die Frühkartoffelpreise sowie weitere Informationen sind abrufbar unter www.fruehkartoffeln.ch oder 

www.kartoffel.ch > Branche > Frühkartoffeln. 
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