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Gute Wachstumsbedingungen und schöne Qualitäten 

Die Frühkartoffeln entwickeln sich dank den günstigen Wetterbedingungen gut, und die Ware 

ist mehrheitlich schalenfest. Die Umstellung auf neuerntige, inländische Ware ist im Gange. 

Die warmen Temperaturen liessen die Frühkartoffeln wachsen, und der Niederschlag am Wochenende 

war willkommen. Die Qualität der Frühkartoffeln ist meist gut bis sehr gut und der Wechsel auf vorwie-

gend schalenfeste Ware vollzogen. Auch die Ernteerträge sind erfreulich. 

Im Detailhandel ist die Umstellung auf inländische Ware bei den Hauptlinien in vollem Gange. Bei der 

grünen Linie ist die Umstellung bis Ende Woche abgeschlossen, die blaue Linie sollte bis Ende der 

Kalenderwoche 24 grösstenteils umgestellt sein. Ausgenommen sind die Spezialitäten – hier sind teil-

weise noch kleinere Importe nötig.  

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.  

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, die krautvernichteten Flächen mit dem personalisierten 

Link termingerecht zu melden.  

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

nächsten Telefonkonferenz vom 21. Juni 2022: 

Suisse Garantie Fr. 125.15 / 100 kg inkl. MwSt.,  

vorwiegend schalenfest oder schalenfest, 

Kaliber 30 – 50 mm 

Bio  Fr. 200.15 / 100 kg inkl. MwSt. für die braune und die blaue Linie, 

vorwiegend schalenfest,  

Kaliber 30 – 60 mm 

 Fr. 210.15 / 100 kg inkl. MwSt. für die grüne Linie, 

schalenfest oder vorwiegend schalenfest,  

Kaliber 30 – 60 mm 

Die Frühkartoffelpreise sowie weitere Informationen sind abrufbar unter  

www.kartoffel.ch > Branche > Frühkartoffeln. 

https://www.kartoffel.ch/de/branche/branche/fruehkartoffeln.html

