PRESSEINFORMATION
MOVE – Neubau der GEISER agro.com ag in RüdtligenAlchenflüh
Projekt MOVE – GEISER zieht bald um

Um den stetig wachsenden Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden sowie um
weiterhin bezüglich Qualität, Leistungsbereitschaft und Produktesicherheit
überzeugen zu können, errichtet GEISER agro.com ag ein neues leistungsfähiges
Kompetenzzentrum mit einer Lagerkapazität von rund 2‘000 Tonnen Tafelobst und
einer Apfelsortieranlage der neusten Generation. Hochmoderne Technologie für die
Aufbereitung, Lagerung und Verpackung von Tafelobst erlaubt es, die Kunden über
das ganze Jahr hinweg mit qualitativ hochwertigen Produkten zu beliefern, dies unter
Berücksichtigung der höchsten Standards in Bezug auf Wasser- und
Energieeffizienz.
Der Neubau mit rund 115‘000 m3 Bauvolumen befindet sich an einem ideal
gelegenen Standort direkt an der A1, in Rüdtligen-Alchenflüh. Um gemeinsame
Synergien besser nutzen zu können, wurde das neue Dienstleistungszentrum direkt
an das heutige Gebäude unseres Kartoffel-Kompetenzzentrums, der Terralog ag
angebaut.
Ganz im Sinne der vorausschauenden und fortschrittlichen GEISER-Werte ist die
operative Inbetriebnahme des top modernen Leistungszentrums bereits im August
2018 geplant. Auf dem Areal von ca. 22‘000m2 wurde ein mehrgeschossiges
Betriebsgebäude mit einer Grundfläche von rund 7‘000 m2 und einer gesamthaften
Geschossfläche von 17‘000 m2 realisiert. Im Untergeschoss wurden Lagerflächen
von 5‘690 m2 bereits vermietet.
Das eindrückliche Projekt ist ein weiterer wichtiger Meilenstein und wegweisender
Schritt in die Zukunft der Gruppe. Die bisher rund 150 Arbeitsplätze der GEISER
agro.com ag bleiben am neuen Standort erhalten. Der neue Firmensitz wird die
Region mit einem weiteren attraktiven Arbeitgeber und hoch modernen
Arbeitsplätzen bereichern.
Gefeiert wird der neue Standort mit einem Tag der offenen Tür, welcher
voraussichtlich im Herbst 2018 geplant ist. Weitere Informationen zum Event sowie
zur Neueröffnung sind ab ca. Sommer 2018 auf der Homepage www.geiseragro.com abrufbar.

Die Apfel- und Birnenernte – Blick in die Zukunft und zurück
Sofern das Wetter konstant bleibt und die Obstbäume weiterhin milde Temperaturen
geniessen dürfen, blickt GEISER agro.com einer sehr erfreulichen Ernte entgegen.
Die neuen Lagermöglichkeiten werden bereits für die kommende Saison voll belegt
sein. Insbesondere im Vergleich zur vergangenen Saison, welche die
Kernobstbranche infolge Frostschäden vor grosse Herausforderungen gestellt hat.
Noch nie kamen die Schweizer Fruchtbäume im Frühling 2017 dermassen ins Zittern,
was bekanntlich zu einer landesweiten Ernteeinbusse von 40 % geführt hat.
Trotz der grossen Herausforderungen, konnte GEISER agro.com jederzeit ein
Vollsortiment knackigster Äpfel und Birnen anbieten. Kurzarbeit infolge des
Ernteausfalls musste, entgegen anderer Unternehmungen, keine verordnet werden.
Die Premium Clubsorten
In enger Zusammenarbeit mit Obstexperten sucht GEISER agro.com stets nach
neuen passenden Clubsorten. Hierzu möchten wir die bekanntesten Sorten im
Portfolio herausheben:
JAZZ™ - Always Refreshing.
Eine erfolgreiche Sorte ist unter anderem der JAZZ™ Apfel, welcher bestens im
Schweizer Markt etabliert ist und den Status als einer der Lieblingsäpfel bei den
Apfelliebhabern geniesst. JAZZ™ überzeugt mit seinem knackig saftigen
Fruchtfleisch und seiner tollen Kombination von süssem und säuerlichem
Geschmack!
SweeTango® – Leidenschaft bis zum letzten Biss
Eine weitere spannende und vielversprechende Sorte ist die Frühsorte
SweeTango®, welche bereits ab Mitte August Herr und Frau Schweizer den Gaumen
mit einem einzigartigen und saftigen Biss-Erlebnis erfreut. Aromen nach frischen
Zitronen sowie angenehm süsser Honig im Abgang machen ihn zu einem ApfelGenuss.
QTee® – die schöne Rote!
Die frühreife Birnensorte QTee macht bereits beim ersten Biss Lust auf mehr. Sie
schmeckt angenehm süss und überzeugt durch feines und saftiges Fruchtfleisch. Je
nach Vorliebe kann die Birne knackig-hart oder auch weich-schmelzend genossen
werden.

ÜBER UNS:
Die GEISER agro.com ag ist führender Anbieter im Bereich Kernobst. Unser Name bürgt für
Qualität, Frische, hochwertige Produkte und Dienstleistungen. In enger Zusammenarbeit mit
Obst-Experten, passen wir unser Sortiment stets den Kundenbedürfnissen an. Innovation
und agrarlogistische Kompetenz sind unsere Stärken. GEISER agro.com ag setzt sich
existenzsichernde Ziele und handelt zukunftsorientiert.

Medienkontaktstellen:
Michel Nick
CEO GEISER agro.com ag und Terralog ag
m.nick@geiser-agro.com
+41 58 252 12 06

Caterina Berardi
Leiterin Marketing
c.berardi@geiser-agro.com
+41 58 252 12 09

