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Neubauprojekt der Geiser Agro AG
Ende April fand der Spatenstich für das Neubauprojekt der Geiser Gruppe in RüdtligenAlchenﬂüh statt. Realisiert wird auf dem
Areal von ca. 22 000 m2 ein mehrgeschossiges Betriebsgebäude mit einer Grundﬂäche
von 7000 m2. Neu entstehen Lagerkapazitäten für rund 2000 Tonnen Tafelobst. Der
geplante Sortier- und Abpackbetrieb weist
eine Kapazität von ca. 20 000 Tonnen pro
Jahr auf. Nach einer Bauzeit von 16–18
Monaten ist geplant, dass der Umzug im
Juli 2018 vollzogen wird und der heutige
Hauptsitz von Langenthal nach RüdtligenAlchenﬂüh verlegt wird. Geiser beschäftigt
rund 120 Arbeitnehmer. Am 1. Mai 2017
übernahm Michel Nick die Geschäftsführung
von Peter Bracher.
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Projet de construction de
Geiser Agro AG
trad. À la ﬁn avril a été donné le premier
coup de pelle du projet de construction du

groupe Geiser à Rüdtligen-Alchenﬂüh. On y
réalise sur une parcelle d’environ 22 000 m2
de contenance un bâtiment d’exploitation
de plusieurs étages avec une assise de 7000
m2. Des capacités de stockage pour quelque
2000 tonnes de fruits de table y seront
créées. L’entreprise de tri et d’emballage
planiﬁée présente une capacité d’environ
20 000 tonnes par année. La construction
qui durera entre seize et dix-huit mois

terminée, le déménagement de l’actuel siège
principal de Langenthal à Rüdtligen-Alchenﬂüh interviendra en juillet 2018. La société
Geiser occupe quelque 120 collaborateurs.
Le 1er mai 2017, Michel Nick remplacera
Peter Bracher à la tête de l’entreprise.
GEISER agro.com ag,
Kühlhausstrasse 6, 4901 Langenthal,
Tel. +41 58 252 11 11, info@geiser-agro.com

Neubau in Rüdtligen-Alchenﬂüh,
der bisherige
Standort in
Langenthal wird
stillgelegt.
Nouvelle
construction
à RüdtligenAlchenﬂüh. Le
site de Langenthal sera fermé.
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VOWE-Netze zum Schutz der
Tafeltrauben haben sich bewährt
VOWE-Netze bieten einen 100 %igen Schutz
gegen Vogel- und Wespenfrass. Diese Netze
schützen die Trauben auch vor der Kirschessigﬂiege, sofern sie rechtzeitig angebracht
werden. Dank dem eingenähten Ziehverschluss sind sie schnell und problemlos zu
montieren und mehrmals verwendbar.
VOWE-Netze wurden ursprünglich zum Schutz
der Tafeltrauben in Hausgärten angeboten.

Auch einige Hobbywinzer haben ihre Keltertrauben mit diesen Netzen geschützt und
sehr gute Erfahrungen gemacht. Obwohl diese
Netze nicht für den grossﬂächigen Einsatz geplant sind, können sie für kleinere Rebparzellen durchaus lohnend eingesetzt werden und
ersetzen die übrigen Schutzmechanismen.
Trauben rechtzeitig schützen
Bei blauen Trauben sind die VOWE-Netze
bei Beginn des Farbumschlages, bei weissen

VOWE-Netze
schützen die
Trauben vor
Vogel- und Wespenfrass und vor
der Kirschessigﬂiege.

Trauben bei Beginn des Weichwerdens der
Beeren zu montieren. Um einen guten
Schutz vor der Kirschessigﬂiege zu haben,
empfehlen wir, frühreife Trauben bereits
Mitte Juli und die übrigen Trauben Ende Juli
einzupacken.
Die VOWE-Netzbeutel haben eine Grösse von
30 x 20 cm. Sie sind in den Farben Dunkelgrün, Bordeaux, Braun, Violett und Schwarz
erhältlich.
Neu im Angebot sind VOWE-Netze für sehr
grosse Trauben (40 x 30 cm) exklusiv in roter
(bordeaux) Farbe und für kleine Früchte wie
z. B. Feigen (20 x 15 cm) exklusiv in grüner
Farbe.
Weitere Information, Bestellungen, Preise
und Lieferbedingungen sind abrufbar unter:
www.vowe-netz.ch.
Genossenschaft VOWE-Netz,
untere Herrensbergstrasse 10, 8269 Fruthwilen
info@vowe-netz.ch, Tel. 071 664 10 88
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