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Nasse Böden erschweren die Ernte  

Die Erntearbeiten sind aufgrund der nassen Böden erschwert. Die Qualitäten sind gut und die 

Umstellung auf neuerntige Ware wird bei allen Linien vollzogen. 

In vielen Teilen der Schweiz hat es in den letzten Wochen stark geregnet, und die nassen Böden ver-

hindern oder erschweren die Erntearbeiten. Die Qualität der Ware ist mit einzelnen Ausnahmen gut, 

die Erträge fallen aber eher unterdurchschnittlich aus. Aufgrund des heissen Wetters und den Covid-

19-Lockerungen war in den letzten Wochen neben dem Angebot auch die Nachfrage eher verhalten. 

Im Detailhandel wird die Umstellung auf neuerntige Ware für alle Linien in der nächsten Woche abge-

schlossen. Aufgrund der unregelmässigen Kaliber werden diese bei allen Linien bei 25 mm+ belassen.  

Damit die Qualität am Verkaufspunkt weiterhin gewährleistet ist, werden die Produzenten angehalten, 

sich vor dem Ernten unbedingt mit dem Abnehmer abzusprechen und auf eine genügende Schalenfes-

tigkeit zu achten. Um Schlagschäden vorzubeugen und die zarte Schale der Frühkartoffeln nicht zu 

verletzen, ist bei der Ernte weiterhin grösste Sorgfalt geboten.  

Die Mengenerhebung durch die SZG ist beendet. Die Kartoffelbranche bedankt sich bei allen, die einen 

Beitrag dazu geleistet haben. 

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

nächsten Telefonkonferenz vom 13. Juli 2021: 

 

Suisse-Garantie Fr. 115.15 / 100 kg inkl. MwSt. 

schalenfest 

Kaliber 25 mm+ für die braune Linie 

Kaliber 25 mm+ für die grüne Linie 

Kaliber 25 mm+ für die blaue Linie 

 

Bio Fr. 170.15 / 100 kg inkl. MwSt. für die braune Linie 

vorwiegend schalenfest bis schalenfest 

Kaliber 30 – 60 mm 

 Fr. 180.15 / 100 kg, inkl. MwSt. für die grüne Linie 

vorwiegend schalenfest 

Kaliber 30 – 60 mm 

 Fr. 170.15 / 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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