Anbauerinfo

S.C.A. Las Torcas - vielseitig und engagiert
„Wir produzieren nicht nur frische Bio-Lebensmittel sondern kämpfen für eine nachhaltige
Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft!“
Man kann sie vielleicht als „einfache Bauern“ bezeichnen - gemeinsam stellen sie aber viel auf die Beine: die mittlerweile 30
Anbauer, die sich zur Kooperative „S.C.A. Las Torcas“ zusammengetan haben. Unternehmensleiter Alberto Hortelano, einer der
Mitbegründer der 2007 entstandenen Gemeinschaft, hat es sich zur Aufgabe gemacht, viele kleine Anbauer der Region zu
vereinen, in allen Belangen der ökologischen Landwirtschaft zu unterstützen und bei der Vermarktung der produzierten
Lebensmittel zu helfen. Das Team von Las Torcas steht den Anbauern bei der Produktionsplanung und den komplizierten
Zertifizierungsverfahren beratend zur Seite, koordiniert den Verkauf und die Verpackung und hilft letzten Endes auch bei der
Schädlings- und Krankheitsbekämpfung.
Eine nachhaltige Entwicklung der Region, die Herstellung gesunder Lebensmittel und eine Gesunderhaltung der Natur sind für die
Kooperation ebenso wichtig, wie die Einhaltung von Traditionen und den Erhalt kulturellen Erbes.

Zahlen und Daten

Lage und Anbaufläche
Die Zentrale mit der gemeinsamen Packstation und der
Verwaltung befindet sich in Órgiva in der Provinz Granada in
Andalusien. Alle Anbauer haben ihre Felder in der
Gebirgsregion „Alpujarras“ um Spaniens höchstem Gebirge, der
Sierra Nevada. Typisch für diese hügelige und grüne Umgebung
sind die verschiedenen Klimazonen, die es den Anbauern je
nach Lage nicht nur erlauben, Gemüse aller Art, sondern auch
Zitrusfrüchte, Wein, Olivenbäume und Schalenfrüchte
anzubauen. Einige Anbauer halten auch Bienenvölker zur
Herstellung von leckerem Honig.
Durch Absprachen untereinander können sie das ganze Jahr
über eine breite Produktpalette mit leckeren und frischen
Früchten anbieten.

Produkte

Galia-Melonen

Kürbis „Hokkaido“

Kürbis „Butternut“

Las Torcas ist ein recht neuer Partner von uns. Weitere Produkte folgen.







Gründung: 2007
Unternehmensleiter: Alberto Hortelano
ausschließlich ökologisch: von Anfang an
Anbauer: 30
Zertifizierungen:

Wissenswertes
Die Priorität von Las Torcas liegt nicht im Export! Kurze
Vermarktungswege in heimische Supermärkte und auf die
vielen, örtlichen Wochenmärkte, werden bevorzugt.
Außerdem machen sich die Anbauer für lokale Einrichtungen
stark: sie beliefern nicht nur Restaurants mit ihren frischen
Produkten, sondern auch Schulen und Kantinen. Auch ABOKisten werden angeboten.
Mit Hilfe von Messen, Vorträgen und zahlreichen,
verschiedenen Veranstaltungen möchten sie die ökologische
Landwirtschaft voran bringen und für eine nachhaltige
Entwicklung der Biobranche sorgen.
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