Wir sind EXTRATERRESTRE, ein traditionsreiches
Familienunternehmen. Mein Name ist Antonio Lara Ruiz und
ich habe unseren Betrieb 2013 gegründet. Meine Familie
betreibt schon seit 1954 Landwirtschaft, mir wurde die
Freude an der Arbeit in und mit der Natur praktisch in die
Wiege gelegt. Diese Freude habe ich an meine Söhne
weitergegeben. Die beiden, und natürlich auch meine Frau,
unterstützen mich tatkräftig im Alltag. Außerdem helfen uns
inzwischen über 60 Mitarbeiter auf den Plantagen und im
Packhaus, je nach Saison.

Ich heiße Fernando Sanchez von EL LOMO. Wir sind
insgesamt 6 Geschwister und viele weitere Familienmitglieder, die in unserem Betrieb mitwirken. 2003 habe ich
mich dazu entschlossen, in den Export unserer einzigartigen
Früchte zu gehen und ein Unternehmen gegründet und
ausgebaut. Seit 2007 kultiviere ich und die insgesamt 12
Landwirte rein biologisch. Wir arbeiten im Einklang mit der
Natur – überall auf unseren Feldern finden sich
Insektenhotels, bunte Pflanzen für Nützlinge und Häuschen
für Vögel und Fledermäuse.

Auf insgesamt 105 ha produzieren wir Pfirsiche, Nektarinen,
Süßkartoffeln und auf 20 ha saftige Orangen. Hier wachsen
auch die Früchte für BIOfiesta, hier in Brenes, einem kleinen
Städtchen, ca. 22 km nördlich der andalusischen Hauptstadt
Sevilla. Die Wetterbedingungen in dieser Region sind gerade
für Zitrusfrüchte hervorragend. So haben wir hier den
Vorteil, dass wir unsere Orangen meist etwas früher ernten
können, als andere Erzeuger.

Wir produzieren unsere Zitronen, Orangen, Clementinen
und Grapefruit in der Region Murcia im Südosten Spaniens.
Die 147 ha Land befinden sich an den Hängen der Sierra
Espuña im Guadalentín-Tal. Dank der privilegierten Lage
sind die Früchte für BIOfiesta in Aussehen und Geschmack
einzigartig. Das Wetter ist warm und sehr sonnig mit wenig
Niederschlägen. Das begünstigt das Wachstum von großen,
saftigen Früchten und verhindert die Verbreitung von
Schädlingen und Krankheiten.

Wir stehen für eine strenge
Wasserregulierung und sind
Mitglied bei einer lokalen
Gemeinschaft, die für 19.000
ha Landwirtschaft die
Wasserentnahme aus dem
Fluss „Guadalquivir“ reguliert
und das kostbare Gut verteilt.
Dabei werden moderne
Bewässerungstechnologien
gefördert und Bewässerungsbestimmungen je nach Lage
angepasst.

Wir stehen für ein faires
Miteinander und Austausch
von Wissen. Die Farmer
bewirtschaften ihre
Plantagen teilweise schon in
3. und 4. Generation. Die
Erfahrungen tauschen wir
auf Treffen alle 2 Monate
untereinander aus. So
lernen wir alle dazu und
produzieren immer
hochwertigere Produkte.

Wir sind eine Erzeugergemeinschaft von 37 kleineren
Anbauern, von denen 10 für die deutsche NATURKOST
SCHRAMM und auch für die Marke BIOfiesta von RINKLIN
NATURKOST produzieren. Mein Name ist Juan Carlos Ruiz
Dominguez von ONLY BIO. Ich habe das Unternehmen 2012
gegründet und von Anfang an, auch auf meinen eigenen
Plantagen, nur auf Bio-Produkte gesetzt. Denn unser
Hauptziel ist es, hochqualitative und gesunde Lebensmittel
zu produzieren. Wir sehen Bio als einen wichtigen Beitrag
zum Umweltschutz. Auch sind uns eine enge Kooperation
und ein guter, zuverlässiger Service wichtiger als eine große
Menge an Handelspartner.
Unsere Anbauflächen liegen in den Regionen Malaga, Huelva
und Sevilla. Hier wachsen auf unseren insgesamt 130 ha
Land hauptsächlich Zitrusfrüchte, aber auch Gemüsesorten
wie Tomaten, Auberginen und Süßkartoffeln. Unsere
Spezialität sind natürlich die Orangen, die hier sonnige,
windgeschützte und nährstoffreiche Böden finden.
Wir stehen für eine
Unterstützung lokaler
Unternehmen und das Wohl
unserer Mitarbeiter. Wir
garantieren einen hohen
sozialen Standard, der
regelmäßig zertifiziert wird.
Alle Mitarbeiter kommen aus
der Umgebung und erhalten
eine gute Entlohnung lokale Betriebe werden bei
Fremdprozessen bevorzugt
mit einbezogen.

