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Innovative und nachhaltige Verpackungen für Kartoffeln 
 
Intensive Forschung führt zum Ziel: fenaco Landesprodukte setzt neu auf umweltfreund-
liche Kartoffelverpackungen. Sie kommen gänzlich ohne Plastik aus und können als Alt-
papier entsorgt werden. Kundinnen und Kunden finden die ökologisch verpackten Kar-
toffeln bei Coop. 
 
Kartoffeln wurden bis heute mehrheitlich in Polyethylen-Beuteln verkauft. Dies ist auf Grund der teilwei-
sen Rückführung in die Wiederverwertung zwar ökologisch vertretbar, entspricht jedoch nicht mehr der 
nachhaltigen und innovativen Verpackungsstrategie von fenaco Landesprodukte. Zudem empfinden 
viele Konsumentinnen und Konsumenten die bisherigen Verpackungen als nicht mehr zeitgemäss, denn 
sie tragen zum stetig wachsenden Plastikmüll bei. In der Schweiz fallen jährlich schätzungsweise 110‘000 
Tonnen Polyethylen-Folien aus Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft als Abfall an. Dies entspricht etwa 
14% des gesamten jährlichen Kunststoffabfalls der Schweiz, wie das BAFU vor rund drei Jahren festhielt. 
 
Nachhaltige Lösung dank intensiver Forschung 
fenaco Landesprodukte forscht an innovativen Verpackungslösungen und bringt nun ihre Kartoffeln in 
Papier-Beuteln mit eingearbeitetem Cellulosenetz in den Detailhandel. Der grosse Vorteil: Die neuen 
Verpackungen lassen sich entsprechend als Altpapier entsorgen. „Eine grosse Herausforderung bei der 
Entwicklung war der Klebstoff, mit dem der Beutel zusammengeklebt wird“, erläutert Raphael Müller, 
General Productmanager Frischkartoffeln/Lagergemüse. Denn dieser muss so beschaffen sein, dass er 
für das Papierrecycling geeignet ist.  
 
Die farbliche Einteilung der Kartoffelsorten nach „Grün“ für festkochend, „Blau“ für mehligkochend sowie 
„Rot“ für hochtemperaturgeeignete Sorten und „Braun“ für Spezial-Kartoffeln bleibt auch bei der neuen 
Verpackung bestehen. Die Kartoffeln der fenaco Landesprodukte in den neuen umweltfreundlichen Kar-
toffelsäcken sind im Coop erhältlich.  
 
Verpackungen werden immer nachhaltiger 
Im Sinne einer nachhaltigen und innovativen Verpackungsstrategie arbeitet fenaco Landesprodukte an 
den nächsten Umstellungen. So wird auch für das restliche Produkte-Sortiment nach ökologischeren 
Verpackungslösungen gesucht.   
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Über fenaco Landesprodukte 
fenaco Landesprodukte ist eine strategische Geschäftseinheit der fenaco Genossenschaft. Von A wie Aprikosen bis 
Z wie Zwiebeln: fenaco Landesprodukte vermarktet die gesamte Produktpalette von Früchten, Gemüse und Kartof-
feln. Mit ihren über 400 Mitarbeitenden ermöglicht fenaco Landesprodukte somit ein breites Angebot – während 
365 Tagen im Jahr. Über Aufbereitungs- und Lagerstandorte verfügt fenaco Landesprodukte in Charrat (VS), Perroy 
(VD), Bercher (VD), Payerne (VD), Ins (BE), Bargen (BE), Bätterkinden (BE), Utzenstorf (BE), Herzogenbuchsee (BE), 
Sursee (LU), Frauenfeld (TG) und Marthalen (ZH). In enger Zusammenarbeit mit über tausend Schweizer Produzen-
tinnen und Produzenten und lokal verankert ist fenaco Landesprodukte ein wichtiges Bindeglied zwischen Produ-
zent und Konsument. Die Kernkompetenzen sind die Anbauplanung, die Produktübernahme, die Lagerung und das 
Abpacken. Gepaart mit einer schlagkräftigen Logistik ist fenaco Landesprodukte damit ein verlässlicher Partner für 
den Detailhandel und die Lebensmittelindustrie. 
www.fenaco-landesprodukte.ch  


