Partnerporträt

Familie Ayme
„Unsere Familie ist tief und leidenschaftlich
mit der Landwirtschaft verwurzelt!“
•
•
•

Norbert Ayme

•

ökologisch:
seit 2005

•

ökologisch:
seit 1999

•

Anbau: 35 ha
→ Obst: ca. 12 ha
→ davon Gemüse:
ca. 23 ha

Anbau: 27 ha
→ davon Obst:
ca 12 ha
→ davon Gemüse:
ca. 15 ha

Jérôme Ayme
„MAS DE FLORENCE“

•
•

Michel Ayme

•

Anbau: 22 ha
→ davon Obst:
ca 18 ha
→ davon Gemüse:
ca. 4 ha

ökologisch:
seit 1999
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Die Betriebe
sind wahrlich ein Familienunternehmen: Vater Michel Ayme
und die Brüder Norbert und Jérôme, dem Gründer von MAS
DE FLORENT, arbeiten Hand in Hand. Der landwirtschaftliche
Werdegang der Familie Ayme begann früh: schon der Vater
und Urgroßvater von Michel hatten große Flächen. Bereits
mit 22 Jahren bewirtschaftetet er 6 ha Land und vergrößerte
stets seinen Betrieb. Besorgt über die Entwicklung im
konventionellen Anbau und der damit verbundenen Umweltbelastung begann er schon Anfang der 90er parzellenweise biologisch zu wirtschaften. Im Alltag profitieren heute
beide Generationen von diesen wertvollen Erfahrungen!

Der Einsatz
in Bio zu investieren hat sich gelohnt! Es war vor allem Jérôme, der schon immer
den Wunsch hatte, ein Bio-Landwirt zu werden. Anfangs skeptisch gegenüber
der biologischen Landwirtschaft hat sich Michael von Jérôme überzeugen lassen,
1999 auf Bio umzustellen und war sofort überzeugt. Sohn Norbert schlug zuerst
einen anderen Berufsweg ein und machte eine Ausbildung im IT-Bereich. Doch
der Wunsch, zurück zu den Wurzeln zu kehren, wurde immer größer und so
übernahm er 2009 die ersten 5 ha Land. Allen 3 ist eines gemeinsam: eine
Sensibilität für die Natur und der Wille, im Einklang mit ihr den ökologischen
Landbau zu führen und weiter auszubauen. Für die Zukunft ist Michael nicht
besorgt, denn obwohl er sich bald in den Ruhestand verabschieden will, weiß er
die Zukunft seiner Felder bei seinen Söhnen in guten Händen…

Die Anbauflächen
befinden sich alle in Graveson in Südfrankreich.
Hier, in der Provence, im Departement „Bouches-deRhone, zwischen den Städten Avignon und Arles,
liegen die 3 Betriebe von Vater und Söhnen – alle
sehr dicht beieinander. Die Familie profitiert nicht
nur von der gegenseitigen Hilfe bei der Bewirtschaftung, sondern arbeitet auch eng bei der Vermarktung wie Verpackung und Auslieferung zusammen.
Kalkreiche, nährstoffreiche Böden und ein mediterranes Klima mit bis zu 3000 Sonnenstunden im Jahr
sorgen für gute Ernten mit gesunden Früchten.

EARL Mas de Florent
1894 ancien chemin d'Arles
13690 Graveson
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