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Hallo, ich bin Gabrielle Kalkwijk. Ich bin seit
fast einem Jahr CEO bei Ardo. Ende 2019 habe
ich mich für Ardo entschieden, da mich das
Produkt, die innovationsfreudige Strategie
und das Team wirklich angesprochen haben.
Wir verfügen hier über viel Leidenschaft und
Know-how, und wir versuchen täglich, unseren
Kunden beides zu vermitteln.
Nach diesem ersten Jahr steht meine Meinung
fest: Dies hier ist ein fantastisches Unternehmen
mit engagierten Mitarbeitern mit umfangreicher Expertise in den Bereichen Landwirtschaft und Anbau diverser Pflanzenkulturen. Gemeinsam liefern wir Spitzenqualität.
Wir sind innovativ, wir konzentrieren uns
auf Nachhaltigkeit und wir haben Stakeholder,
die eng in das Unternehmen mit einbezogen
sind. Ich hoffe, dass dies auch bei Ihnen
ankommt. Unser Unternehmen blickt auf eine
turbulente Zeit zurück, und dies gilt auch für
viele von Ihnen.

Niemand kann leugnen, dass Corona in den letzten Monaten für große Herausforderungen gesorgt hat. Weltweit müssen Privatpersonen und Unternehmen mit
den gigantischen Auswirkungen umgehen, die Corona in allen Bereichen unserer
Gesellschaft hat. Zweifellos müssen auch Sie täglich allen Herausforderungen
und Schwierigkeiten, die die Pandemie mit sich bringt, die Stirn bieten.
Wir wünschen Ihnen dabei viel Kraft.
Auf der anderen Seite müssen wir die Auswirkungen der extremen Witterungsbedingungen bewältigen: Sowohl die extreme Trockenheit als auch übermäßige
Niederschläge wirken sich das dritte Jahr in Folge negativ auf unsere Ernteerträge
aus. Es zeigt sich deutlich, dass der Klimawandel unseren Sektor langfristig unter
Druck setzen wird. Wir arbeiten mit zahlreichen Maßnahmen intensiv daran,
die Auswirkungen auf die Natur möglichst gering zu halten (mit Bewässerungsnetzwerken, durch Auswahl von Saatgut usw.), damit wir Ihnen unsere Produkte
auch weiterhin liefern können.
Sie können sich darauf verlassen, dass wir uns weiterhin voll und ganz
darauf konzentrieren, unsere Kunden zu unterstützen. Auch in diesen
schwierigen Zeiten wird das Team von Ardo weiterhin Berge versetzen, um Ihren
Erwartungen zu entsprechen. Für uns ist die Sicherheit unserer Mitarbeiter und
der Besucher an unseren Standorten besonders wichtig. Überall werden strenge
Maßnahmen ergriffen, um das Ansteckungsrisiko unter den Kollegen zu minimieren. Dabei bleiben die Lebensmittelsicherheit und die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf unsere Produkte Priorität. Unsere Kunden haben
stets höhere Erwartungen, und die gesetzlichen Anforderungen werden stets
strenger. Wir versuchen dabei, nicht den Trends zu folgen, sondern diesen
vorzugreifen!

“Mein Motto lautet:
Wir erzielen Ergebnisse, indem
wir Menschen miteinander
verbinden.
Das möchte das Ardo-Team gemeinsam
mit Ihnen fortführen”
Gabrielle Kalkwijk

Markt- und Ernteberichte
In der Zwischenzeit wurden eine ganze Reihe an Sommerernten beendet oder es
wurde damit begonnen. Es gab zahlreiche Herausforderungen...

Die Wachstumsperiode
zeichnete sich durch extreme
Trockenheit aus. Dieser Mangel
an Regen hat sich – wie erwartet –
negativ auf die verfügbaren Mengen an Erbsen
und dicken Bohnen ausgewirkt. Zu Beginn der
Ernte lagen die Erträge sogar bis zu 35 % unter
den Erwartungen. Weil später während der Ernte
noch etwas Niederschlag gefallen ist, haben sich
die Erträge leicht verbessert. Leider haben die
späten Regenschauer nicht ausgereicht, um
den sehr negativen Beginn auszugleichen.
Das Endergebnis liegt ca. 10 % unter dem
geplanten Erntevolumen.
Diese Situation ist in ganz Europa gleich. Es ist
deutlich, dass diese niedrigeren Ernteerträge zu
einem allgemeinen Mangel an Erbsen und dicken
Bohnen auf dem Markt führen werden. Die Nachfrage ist groß, während die Mengen begrenzt
sind. Zudem haben die stark gestiegenen
Produktionskosten für Erbsen aufgrund der
Unterbesetzung in den verarbeitenden Fabriken
drastische Preiserhöhungen erforderlich gemacht.
Der größte Teil der Verträge zu Erbsen wurde
inzwischen mit Preiserhöhungen abgeschlossen.

In einigen Fällen wurden Angebote zurückgezogen, und es musste erneut verhandelt werden.
Es zeigt sich deutlich, dass der Anschluss bis an
die neue Ernte 2021 schwierig verlaufen wird.
Ardo wird die Situation in den kommenden
Monaten beobachten und ggf. rechtzeitig
frühere Ernten in den südlichen Regionen
Europas planen, um so die Überbrückung
bis zur neuen Ernte zu vereinfachen.
Ein weiterer Problemfall in
unserem Anbauprogramm sind
Bohnen. Vor einigen Wochen
wurde mit den ersten Ernten begonnen. Auch
hier sind wie bei den Erbsen die Erträge besonders schlecht, und wir müssen feststellen, dass
die Erträge bis zu 40 % hinter den normalen
Erntejahren zurückbleiben. Die Gründe dafür sind
der Mangel an Regen in Kombination mit
den extrem hohen Temperaturen.
Sogar mit ausreichenden Bewässerungssystemen, mit denen zahlreiche Anbauparzellen
ausgestattet sind, war die Verdampfung aufgrund
der hohen Temperaturen um +32 °C so hoch,
dass die Wasserzufuhr nicht ausreichte, um die

erforderliche Bewässerung zu gewährleisten.
Wir hoffen, dass der zweite Teil der Ernte dies
noch ausgleichen kann. Die geplanten Erträge
können leider nicht erreicht werden, auch bei
einer hervorragenden zweiten Hälfte der Ernte.
Zudem findet der Bohnenanbau in Europa hauptsächlich konzentriert auf Frankreich und Belgien
statt. Es gibt in Europa wenig Alternativen, um
den Mangel auszugleichen. Der Anschluss an die
neue Ernte 2021 wird auch hier schwierig, und
Preissteigerungen sind unvermeidlich.
Sonstige Ernten finden zurzeit noch statt, und
in den kommenden Monaten wird hierüber noch
ausführlich berichtet. Es wird zweifelsohne ein
spannendes Abenteuer, der weiter steigenden
Nachfrage nach tiefkühlfrischen Gemüsesorten
und Kräutern zu entsprechen.
In Bezug auf Corona können wir beobachten,
dass sich die anfängliche Verschiebung des
Absatzes von FoodService zu Retail und
Food Industries schrittweise normalisiert.
Es zeigt sich deutlich, dass das Segment FoodService am meisten an Absatz einbüßen
musste. Vor allem Nordeuropa erholt sich.
Südeuropa gelangt hingegen nur langsam aus
dem Tief. Grund dafür ist die mangelnde Auslastung im Tourismussektor, vor allem in der
Gastronomie, die natürlich für einen wichtigen
Anteil des Verbrauchs beim FoodService sorgt.
Aktuelle Studien in diesen Segmenten haben
gezeigt, dass der Absatz von tiefkühlfrischen
Produkten deutlich gestiegen ist und dass
diese Steigerung weiterhin bestehen bleibt.
Dies kann darauf hinweisen, dass die Vorteile
von tiefkühlfrischen Produkten von den
Verbrauchern erneut entdeckt oder sogar
zum ersten Mal erkannt wurden. Lassen Sie
uns vor allem positiv und gesund bleiben.
Ausgabe: Mitte September 2020

Neue Kollegen

Wir möchten gerne die Gelegenheit nutzen
und uns bei Roger Maes, Group Sales &
Marketing Director, bedanken, da dieser
Ende Oktober nach über 37 Jahren Tätigkeit für
die Ardo Group in den Ruhestand tritt. Danke,
Roger, für Ihre Professionalität, Ihren Sinn für
Verantwortung und jahrelangen Einsatz ab den
allerersten Tagen von Ardo. Es war uns eine große
Ehre, all diese Jahre mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Klaas Mouton übernimmt die Aufgaben von
Roger. Viel Erfolg, Klaas!

David Gilliver ist im September begonnen
als Business Sector Manager für
FoodService und Großhandel im Süden
des Vereinigten Königreichs.
Er tat Erfahrungen
sammeln mit einigen
große Namen in der
Einzelhandel,
FoodService und
Großhandel in der
Großbritannien und
Europa. Viel Glück!

Köstlich &
knusprig!

Neu in Ardo’s Sortiment
Rote Beete Bacon
Rote Beete Crispies
Diese vorgebratenen knusprigen Rote Beete Crispies sind aufgrund
ihres köstlichen Rauchgeschmacks eine ideale vegane Alternative zu
Speckwürfeln. Lecker in Salaten oder Nudeln, auf einer Pizza oder
mit Ziegenkäse, ...
100267310 – 10x1kg

Salat mit Ziegenkäse, Apfel und Rote Beete Bacon

Rosenkohl mit Rote Beete Bacon

Salat mit Ziegenkäse,
Rote Beete Bacon,
Kirschtomaten und
Rote Zwiebeln

Spaghetti carbonara
veggie style

Lunch-Ideen zum Mitnehmen!
Take away

Wir machen es Ihnen mit unserem
Angebot an frisch gefrorenem
Gemüse, Kräutern und Obst gerne
leicht.
Mahlzeiten zum Mitnehmen, Liefermahlzeiten usw. müssen im Alltag nicht nur
lecker, sondern auch einfach sein.
Lassen Sie sich zu Gerichten inspirieren,
die sich perfekt in Portionen zum
Mitnehmen zubereiten lassen.

Veggie mix Nordic style

Veggie Paella

Veggie mix Indian style

100268010 – 10x1kg

100150710 – 10x1kg

100154610 – 10x1kg

Eine Portion skandinavische Küche auf Ihrem
Teller? Der Veggie Mix Nordic Style kombiniert
Graupen und grünes Gemüse. Einfach aufwärmen
und fertig. Einfach mit Jakobsmuscheln servieren
und mit einer frischen Soße aus Dill und Limette
abschmecken.

Unser Team in Valencia macht es Ihnen mit der
neuen veganen Paella noch einfacher. Runder Reis,
gegrillter gelber und roter Paprika, Erbsen, Zwiebel,
Romano- und Cannellini-Bohnen werden mit
einer authentischen Paella-Soße
abgeschmeckt.

Indische Küche zum Mitnehmen? Kein Problem!
Lassen Sie sich mit diesem bunten und herrlich
duftenden Gericht nach Indien entführen. Linsen
mit Spinat, Blumenkohlreis, Butternut-Kürbis und
Kichererbsen und als Krönung eine typische,
würzige Curry-Kokos-Soße.

Veggie Mix Nordic Style
mit Jakobsmuscheln

Veggie Paella mit Chorizo
und Garnelen

Veggie Mix Indian Style
mit Takoyaki-Rinderstreifen

Vegs & carbs
Take away

Putenschmortopf mit
Honig Pastinaken und
Karotten Chef Schnitt

Karotten Duo –
Chef’s Schnitt
Orangefarbige und gelbe Karottenscheiben
in Handgeschnitten-Optik. Wegen
einzigartigem Schnitt, Farbe
und Geschmack kann es in
zahlreichen Gerichten verwendet
werden.
100352410 – 4x2,5kg

Gobbetti caprese

Pasta Gobetti –
Gabelspaghetti
Diese Gabelspaghetti eignen sich ideal für einfache
Gerichte, wie z. B. Suppen, Salate oder Eintöpfe, die
Sie ganz einfach in einzelnen Portionen servieren
können.
100150810 – 4x2kg

Grill mix à la Siciliana
Sie haben Lust auf ein italienisches Gericht zum Mitnehmen? Diese gegrillten gelben und grünen Zucchini,
Paprika und marinierten ofengetrockneten Tomaten
machen Ihr Gericht zu einem mediterranen
Geschmackserlebnis. Servieren Sie den neuen Grill
Mix zu Fisch-, Fleisch-, Pasta- oder Veggie-Gerichten.
100147110 – 10x1kg

Bio Organic
Take away

Lunch serviert
in einem Glas

Biogemüse, serviert in einem Glas und zum Mitnehmen bereit. Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist
auch besonders praktisch. Darum ist diese Praxis inzwischen weit verbreitet und findet sich nicht nur an hippen
Adressen. Was würden Sie darin servieren? Lassen Sie sich von unseren Produkten inspirieren.

Bio-Tricolore
Paprikastreifen
Diese sonnengereiften roten, grünen und gelben
Bio-Paprikastreifen bieten Ihnen nicht nur den vollen
Geschmack, sondern zudem prächtige Farben und
eine würzige Note, die jedes mediterrane
Bio-Rezept abrundet.
100267810 – 4x2,5kg

Bio-Zwiebelscheiben

Bio-Süßkartoffeln

Wir erleichtern Ihnen die Arbeit mit tiefkühlfrischen,
vorgeschnittenen Bio-Zwiebeln als mögliche Basis
für zahlreiche Bio-Gerichte. Schnell, praktisch
und jederzeit zur Hand.

Der süße Geschmack, die tieforange Farbe
und der rustikale Schnitt verleihen jedem
Bio-Gericht sofort das gewisse Extra!

100267910 – 4x2,5kg

100254010 – 4x2,5kg

Fried & Fruit
Beladene Gemüse Fries Tartiflette style

Take away

Vegan falafel wrap

Tricolore Gemüse Fries

Falafel

Knusprige Pommes aus Karotten, Roter Beete
und Pastinaken. Überraschend bunte
Alternative zu klassischen Pommes
aus Kartoffeln. Köstlich auch als
Loaded Fries.

Falafelscheiben voller Aromen des Mittleren Ostens, wie z. B.
Kichererbsen, Koriander, Kreuzkümmel, Knoblauch und andere
würzige Kräuter und Gewürze. Vorgebacken
und dank ihrer abgeflachten Form
einfach in Hamburgern oder
Pittabrot zu servieren.

100349110 – 12x450g
100145110 – 4x2kg

100353410 – 10x1kg

Mango-Ananas-Spieß

Exotischer griechischer Joghurt für
unterwegs

Ananas

Mango

Köstliche tropische Frucht, die jedem Gericht
einen Hauch Sonne verleiht. Überraschend in
Kombination mit Herzhaftem. Erfrischend zu
einem gesunden Frühstück oder einem süßen
Dessert.

Praktische Fruchtstücke, die Ihren Rezepten
eine tropische Note verleihen. Wunderbar frisch
in Desserts und mit etwas Joghurt.

100313510 – 4x2,5kg

100307710 – 4x2kg

Exotischer Obstsalat mit
Maracuja-Saft
Jedes einzelne Obststück wird von Maracuja-Saft
umhüllt. Der aromatische Saft verteilt sich so über
alle Obststücke und verleiht jedem Bissen das volle
Aroma. Köstlich zum Frühstück-on-the-go.
100334510 – 4x2,5kg
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Die Idee ist simpel. Immer wenn wir etwas aus der Natur entnehmen,
geben wir auch etwas zurück. So einfach ist das. Aber das ist nur eine Idee,
ein Prinzip. Um dies in die reale Welt zu übertragen und eine Wirkung zu
erzielen, müssen wir mehr tun. Viel mehr. Und wir bei Ardo glauben, dass
wir es geschafft haben...

Entdecken Sie
unseren Film hier

Willkommen auf der virtuellen Messe von Ardo!
Corona sorgte dafür, dass wir uns eine Zeitlang nicht treffen konnten bei die Messen,
an denen wir teilnehmen würden. Aber keine Sorge, in Erwartung unseres nächsten
Treffens, laden wir Sie zu unserer „virtuellen Messe“ ein, wo Sie unsere neuesten
Produkte, die neuesten Rezepte, die neueste Trends und Ardo‘s Geschichte der
Wirtschaftszirkular entdecken können.
Sie werden bald eine E-Mail von uns erhalten mit einem Link zu unserem
virtuellen Messestand. Natürlich können Sie jederzeit Ihr vertrauenswürdiger
Ansprechpartner bei Ardo kontaktieren für Fragen und Informationen.
Bis bald!

Weitere Informationen darüber, wie Ardo Ihre Daten verwendet:
https://ardo.com/en/privacy-policy-customers-and-suppliers
FOLGEN SIE ARDO UNTER WWW.ARDO.COM

