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Liebe soliTerre-Mitglieder

Schon lange sind die Plastiksäckchen in den 
soliTerre-Taschen ein Thema, das uns be-
schäftigt. Zuletzt gab es am 7. April 2021 im 
kleinen Rahmen ein online-Austauschtreffen 
zu diesem Thema. An der Vorstandssitzung 
vom 24. April 2021 hat der Vorstand nun zwei 
Pilot-Versuche beschlossen.

Der Pilot-Versuch 1 sieht vor, dass in der 
Produktion gar nicht mehr portioniert wird, 

sondern dass das Gemüse für die soliTerre-
Taschen in grossen Gebinden an die soliTer-
re-Logistik in Kirchlindach geliefert wird. Erst 
dort werden dann die Portionen gewogen 
und lose in die Taschen gelegt. 

Der Pilot-Versuch 2 sieht vor, dass wir Mehr-
weg-Säckchen beschaffen. Diese Mehrweg-
Säckchen zirkulieren aber nicht zwischen der 
Produktion und den soliTerre-Mitgliedern, 
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Auch gewaschenes Gemüse könnte lose 
in soliTerre-Taschen gelegt werden.
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Nicht alle Gemüse eignen sich für eine 
lose Ablage in den soliTerre-Taschen. 
Nüsslersalat und Kirschen etwa wären 
nicht dafür geeignet.

     Produzent/innen   soliTerre-Logistik    Depot

Test 2: Portionieren in Mehrweg-Netze:

Test 1: unportioniert zur soliTerre-Logistik:

sondern nur zwischen der Produktion und 
der soliTerre-Logistik bei der Betriebsge-
meinschaft Schmied und Tretow in Kirchlin-
dach.  
Grund dafür ist, dass die Mehrwegsäcken 
sehr teuer sind (zwischen 0.5 und 1.7 Fran-
ken, je nach Bestellmenge) und wir befürch-
ten, dass nicht genügend Säckchen an soli-
Terre zurückkommen oder jedenfalls nicht 
schnell genug an soliTerre und dann auch 
an die Produzenten zurückkommen. Die 
Idee ist also, dass zwei soliTerre-Produzent/
innen Mehrweg-Säckchen bekommen, darin 
geeignete Gemüse portionieren und dass im 
Logistikzentrum der Inhalt dieser Säckchen 
dann lose in die Taschen gegeben werden.

Doch welche Gemüse eignen sich überhaupt  
für diese Versuche und die danach folgende 
Umsetzung? Wir dürfen ja nicht vergessen, 
dass die soliTerre-Taschen sehr lange halten 
sollen und bereits heute ein sehr grosser Auf-
wand für das Waschen betrieben wird.

Nicht geeignet für das lose Ablegen in die Ta-
schen sind folgende Lebensmittel:
a) Gemüse, die so nass sind, dass sie die Ta-
sche und andere Produkte in der Taschen 
einnässen, also bspw. nasser Kopfsalat.
b) Gemüse, das nicht kompakt ist und schnell 
austrocknet, insbesondere in den Depots, 

also Spinat, Schnittsalat, Barbarakraut/Por-
tulak, Bärlauch, Federkohltriebe, Rosenkohl-
triebe, Frivole, etc.
c) Gemüse, an dem noch Erde in grösseren 
Mengen klebt. Diese Erde darf nicht in den 
soliTerre-Taschen landen. Der Biohof Zaugg 
wäscht bereits heute hin und wieder Ge-
müse. Der Vorteil ist, dass die Erde auf dem 
Hof bleibt. Der Nachteil ist, dass das Gemüse 
nach dem Waschen schneller austrocknet
d) Weiches und druckempfindliches Gemüse 
wie reife Tomaten, Kirschen, Kürbisschnitze.
e) Produkte, die ohnehin verpackt werden: 
Käse, Sauerkraut, getrocknete Apfelschnitze, 
Apfelsaft, Brot, Honig, Confitüre, getrocknete 
Fleischprodukte, Eier, etc.

Geeignet für das lose Platzieren in der soli-
Terre-Taschen sind hingegen die folgenden 
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     Produzent/innen   soliTerre-Logistik    Depot

Test 2: Portionieren in Mehrweg-Netze:

Test 1: unportioniert zur soliTerre-Logistik: Test 2: wägen, portionieren, in die Körbe legen:

Test 1: Aus den Netzen nehmen und in Korb legen und leere 
Netze zurück zu den Produzent/innen:

Gemüse: Äpfel, Auberginen, Birnen, Blatt-
mangold, Blumenkohl, Broccoli, Brüsseler, 
Chinakohl, Eschalotten, Federkohl, Grünkohl, 
Fenchel, Gemüsezwiebeln, Gurken, Kardy, 
gewaschene Karotten und gewaschene 
Karoffeln, gewaschener oder nicht-erdiger 
Sellerie, Knoblauch, Kefen, Kohl, Kohlrabi, 
Krautstiele, ganzer Kürbis, Lattich, Lauch, 
Meerrettich, Palmkohl, gewaschene oder 
nicht-erdige Pastinaken, Patisson, Pepero-
ni, Peperoncini, Radiesli, gewaschene oder 
nicht-erdige Randen, Rhabarber, Romanesco, 
Rondini, Rotkohl, Schalotten, Schnittman-
gold, Sellerie mini, Spitzkohl, Stangenboh-
nen, Süsskartoffeln, Stangensellerie, Weis-
skohl, Wirz, Zucchetti, Zucchini, Zuckermais, 
Zwiebeln Bund, weisse und rote Zwieben.

Die Idee der beiden Pilotversuche, die bis 
Ende 2021 andauern, ist, zu prüfen, ob und 

welches der beiden Vorgehen sich bewährt 
und wie viel zusätzlicher Aufwand dadurch 
in der soliTerre-Logistik entsteht. 

Wir werden voraussichtlich nicht alle, son-
dern „nur“ die kleinen Vegi-Körbe als Ver-
suchstaschen nehmen, diese Anzahl ist hoch 
genug, um verlässliche Werte zu erheben. 
Wir informieren dazu noch im Detail. 

Und was erwarten wir nun von den Mitglie-
dern, die von diesem Versuch betroffen sind? 
Wir sind dringend darauf angewiesen, dass 
generell wie auch im Versuch keine nassen 
und/oder vermutzten Taschen im Depot zu-
rückbleiben.

Für Eure Hilfe danken wir Euch jetzt schon.

Für den soliTerre-Vorstand:
Claudia Schreiber
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30. Juni 2021, 19-20 Uhr: soliTerre-online-Treffen

Unser nächstes Austauschtreffen ist gleichzeitig auch das Kennenlern-Treffen mit Werner Amrein, 
der den Betrieb von Xander und Kathrin Marti im Vogelsang übernommen hat. Werner wird 
künftig Kirschen in die Körbe liefern. Für soliTerre-Mitglieder ist dieses online-Treffen eine gute 
Gelegenheit, sich direkt mit dem Vorstand und Produzent/innen auszutauschen. Auch unsere 
beiden Pilotversuche werden ein Thema sein. Den Link zur online-Videokonferenz werden wir im 
Lieferkommentar am 30. Juni 2021 aufschalten. Wir freuen uns auf den Austausch mit Euch.

Impressum soliInfo 
Herausgeber: Verein soliTerre, www.soliterre.ch, Druck: Druckerei Reitschule Bern

Liebe soliTerre-AbonnentInnen,

In den nächsten Monaten werden wir hin 
und wieder druckempfindliche Gemüse und 
Früchte in den Körben haben, Kirschen zum 
Beispiel vom Vogelsang (Rapperswil) oder 
auch Tomaten. Für die Logistik bedeutet 
dies, dass wir die Taschen im Lieferbus nicht 
nahe zueinander schieben können. Dies 
wiederum könnte dazu führen, dass wir die 
Körbe statt in 3 Touren in 4 Touren ausliefern 
würden. Wäre das der Fall, wären die Körbe 
nicht mehr in allen Depots bis am Mittag ab-

holbereit. Wir denken auch über Alternativen 
nach. Eventuell tauschen wir den Bus gegen 
ein Gefährt mit grösserem Ladevolumen. Auf 
jeden Fall werden wir Euch auf dem Laufen-
den halten.

Im Hinblick auf die beiden Pilotversuche 
(siehe Seite 1-3) sind wir dabei, Waagen zu 
suchen, die sich für schnelles Portionieren 
eignen. Wie immer sind wir dankbar für Hin-
weise von Eurer Seite.

Herzlicher Gruss, Fredy Schmied

Fredy‘s Ecke

Online-Austausch
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