Anbauerporträt

GOSPA CITRUS S.L.
Über den Betrieb
Jedes Jahr zu dieser Zeit wird uns ein Anbauer ins Gedächtnis gerufen:
GAHONA mit der Marke „Ave Maria“. Das 1935 gegründete
Unternehmen beliefert uns schon seit vielen Jahren mit Bitterorangen.
Firmeninterne Umstrukturierungen waren nun der Grund dafür, dass
eine der 3 Leiterinnen, Amadora Gahona, sich dazu entschloss, etwas
eigenes aufzubauen.
GOSPA CITRUS, heißt der Betrieb von Amadora – und sicherlich wird ihr die jahrelange Erfahrung in der
Landwirtschaft sehr hilfreich sein bei ihrer Arbeit. Sie wird unterstützt von 10 Mitarbeitern, die ihr zum
Teil auch schon bei GAHONA zur Seite standen. Für Amadora selbstverständlich werden ihre
Anbauflächen zu 100 % biologisch bewirtschaftet und so auch Stück für Stück erweitert. Mehr denn je
möchte sie sich für Ehrlichkeit, Harmonie und Mitarbeiterrechte einsetzen und stark machen. Und
natürlich garantiert sie ihren Kunden weiterhin einen exzellenten Service und hochwertige Produkte.
Produkte & Anbauflächen
Wie der Name schon verrät, konzentriert sich GOSPA CITRUS ganz auf Zitrusfrüchte. Auf insgesamt 15 ha
Land wachsen Clementinen und verschiedene Orangensorten. Amadoras Leidenschaft gilt aber auch hier
ganz besonders einem speziellen Produkt: den Bitterorangen der Sorte „Sevilles“. Diese vermarktet sie
unter dem schönen Lable „St. Nicola“.
Die Anbauflächen liegen in dem schönen Städtchen Mairena del Alcor, ca. 20 km östlich der
andalusischen Hauptstadt Sevilla. Sevilla ist namensgebend für diese Bitterorangen-Sorte, die nur hier
kultiviert wird und als absolute Delikatesse gilt. Selbst mitten in der Stadt finden sich in jeder Ecke die
schönen, prall gefüllten Bäume. Aus dieser Region stammt auch ein Großteil der Früchte, die die Briten
tonnenweise zur Herstellung der dort äußerst beliebten Orangenmarmelade verarbeiten.
Besonderheiten
Das Klima in Sevilla ist mediterran mit ozeanischen
Einflüssen. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 18,6 °C.
Damit ist die Stadt eine der heißesten in ganz Europa. Die
Winter sind mild. Der Januar ist mit einem
durchschnittlichen Tageshöchstwert von 16 °C und
Tiefsttemperaturen von 5,7 °C der kälteste Monat des
Jahres. Die Sommer dagegen sind sehr heiß mit
durchschnittlichen Tageshöchsttemperaturen um 36 °C
und Tiefsttemperaturen um 20 °C. Die Schwelle von 40
°C wird regelmäßig überschritten. Es gibt noch eine
unbestätigte Rekordmessung vom 1. August 2003 von
47,2 °C. Die Niederschlagsmenge beträgt rund 540 mm
im Jahr, konzentriert auf die Monate von Oktober bis
April. Es gibt im Jahresmittel nur 50 Regentage.
Zertifizierungen
GOSPA CITRUS S.L. ist EG-Bio- zertifiziert.
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