Anbauerporträt

EARL BIOVAL
Über den Betrieb
„Liebt Euren Nachbarn, aber lasst den Zaun stehen…“ - mit
diesen Worten wird man beim Betreten des Hofs von Magali und
ihr Sohn Edouard Girard begrüßt. Dabei ist die Gegend ohnehin
nur dünn besiedelt! Die beiden betreiben hier gemeinsam mit 5
Angestellten ihren Betrieb BIOVAL – seit 2003 rein biologisch. In
Glasgewächshäusern, als Freilandkultur oder Tunnelanbau
pflanzen sie verschiedene Gemüsesorten, Kräuter und Salat an zum Teil für den Export und zum Teil zum Direktverkauf im
eigenen, direkt an den Betrieb angeschlossenen Hofladen.
Die eingesetzten Glashäuser wurden bereits 1980 vom Vater Magalis gebaut und bewirtschaftet. Zwischen den
Glasflächen wurden Photovoltaikpaneelen angebracht. Der erzeugte Strom soll die Gewächshäuser beheizen
und bei Mehrproduktion in das Netz eingespeist werden. Ihre Setzlinge kaufen die Beiden auf dem heimischen
Markt und nicht aus dem billiger produzierenden Ausland. So minimieren sie das Risiko, Pflanzenkrankheiten
und Schädlinge einzuschleppen und sorgen für Transparenz und Rückverfolgbarkeit ihrer Produkte. Schädlinge,
wie z.B. Blattläuse, bekämpfen sie mit dem Einsatz von Getreide zwischen den Kulturen. Vielfältige
Fruchtfolgen und die Förderung des Bodenlebens sorgen für eine gesunde und fruchtbare Humusschicht.
Produkte & Anbaufläche
Die Felder und Gewächshäuser von Magali und Edouard liegen in der herrlichen Provence, in Entressen, einem
kleinen Dorf mitten im schönen Rhônetal. Hier bewirtschaftet Familie Girard eine Fläche von 1,5 ha. Sie
pflanzen verschiedene Gemüsesorten, Kräuter und Salat an - zum Teil für den Export und zum Teil zum
Direktverkauf im eigenen, direkt an den Betrieb angeschlossenen Hofladen. Hauptsächlich beliefern sie uns mit
dem im Winter so beliebten Feldsalat. Er nimmt auf dem Gelände ein Anbaufläche von 5000 m2 ein.
Besonderheiten
Die Fluets sind Mitglied bei VERTE PROVENCE. Die 1996 gegründete Erzeugergemeinschaft hat es sich zur
Aufgabe gemacht hat, den Verbrauchern hochwertige Qualitätsware mit eigener Verpackung und unter einem
eigenen Markennamen anzubieten. Die Zusammenarbeit fördert nicht nur den technischen und ökonomischen
Austausch, sondern durch regen Informationsaustausch auch die grundlegende Weiterentwicklung der
einzelnen Mitglieder der Gruppe.
Die Provence ist eine Region im Südosten Frankreichs, die sich vom linken Rhôneufer bis nach Italien erstreckt.
Alle Mitglieder der Vereinigung haben ihre Anbauflächen im Norden des Departements Bouches-du-Rhône. Die
mittlerweile 18 Erzeuger konzentrieren sich auch regional typische Haupt-Produktionszweige wie die
Baumzucht (Äpfel, Birne etc.), sowie Freiland- und Tunnelware (Tomaten, Salate etc.).
Das provenzalische Klima kann recht rau sein. Zwar gehört die Provence mit rund 3000 Sonnenstunden im Jahr
zu den wärmsten Regionen in Frankreich, der Herbst kann aber sehr regenreich und der Winter recht kalt und
trocken sein. Der Mistral, ein kalter Nordwind, bläst dort durchschnittlich an 100 Tagen mit einer
Windgeschwindigkeit von rund 120 km/h. Er ist den Erzeugern Freund und Feind zugleich: zum einen müssen
die Anbauer Teile ihrer Felder durch die Pflanzung von Hecken und Bäumen schützen, zum anderen trocknet
der Wind die durch die häufigen Regenfälle nassen Kulturen und begrenzt so die Ausbreitung von Krankheiten
Zertifizierungen
BIOVAL ist EG Bio -zertifiziert.
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