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Liebe soliTerre-Mitglieder

Wir haben eine Anfrage eines Mitglieds zum 
Wert der Gemüse in den Körben erhalten. 
Das ist eine gute Gelegenheit, Euch über die 
Zielpreise von soliTerre und deren Umset-
zung in OpenOlitor zu informieren.

Für jeden Abotyp hat der Verein soliTerre in 
OpenOlitor gewisse Eigenschaften hinter-
legt. Wir haben beispielsweise den Preis pro 
Korblieferung eingetragen, den wir Euch in 
Rechnung stellen (20 bzw. 32 Franken). So 
können wir batchweise Rechnungen erstel-
len, OpenOlitor berechnet die Preise für 12 
Lieferungen und hinterlegt diesen Betrag 
in der Rechnung. Der Preis, den wir Euch in 
Rechnung stellen, entspricht aber nicht dem 

Wert der Gemüse, die Fredy in die Körbe 
packt. Wie vertraglich geregelt, bezahlen die 
Mitglieder 10 Prozent an die Administrations- 
und Logistikkosten. Dieser Betrag wird also 
abgezogen. Doch damit ist es nicht getan. 
Wir haben drei Flächen- bzw. Tierpauschalen. 
Für diese Produkte erhalten die Produzenten 
einmal jährlich (im Februar) eine Pauschale. 
Diese Produkte verrechnen wir in der Korb-
planung mit dem Wert 0, das ist im Bild oben 
beim Schnittmangold zu sehen. Entspre-
chend müssen wir die rund 12‘000 Franken, 
die wir für die Flächenpauschalen ausgeben, 
ebenfalls abziehen, damit wir dann auf unse-
re Zielpreis pro Abotyp kommen.

Zusätzlich komplex wird es, weil die Tier-
pauschale Eier ja nicht auf alle Körbe verteilt 
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wird, die Vegan-Körbe bekommen keine 
Eier. Wegen der Flächenpauschalen ist der 
Zielpreis zusätzlich von der aktuellen Anzahl 
Körbe abhängig. Kein Wunder also, dass un-
sere Zielpreisberechnung, die wir jedes Jahr 
Ende Mai in einem Excel-Sheet ausführen, 
eine Reihe von Berechnungen verlangt. Zu 
den Zielpreisen  gibt es einige Regeln: Die 
Zielpreise der Vegan-Körbe sind höher, weil 
die Eier nicht angerechnet werden. Wenn die 
Flächenpauschalen stabil bleiben (betrags-
mässig) und die Abozahlen zunehmen, steigt 
der Zielpreis, weil der Anteil der Flächenpau-
schalen relativ kleiner wird.

Konkret liegen die Zielpreise für das aktu-
elle Geschäftsjahr bei 28.40 Franken (gross 
Vegan), bei 27.70 Franken (gross Vegi und 
Fleisch), und bei 17.32 (klein Fleisch und 
Vegi) sowie bei 17.75 bei klein Vegan. Zum 
Vergleich: Im Jahr 2011 lagen die Zielpreise 
bei 16.66 Franken für klein Fleisch und Vegi, 
17.38 für klein Vegan und 26.66 für gross 
Fleisch und Vegi und 27.80 für gross Vegan.

Fredy Schmied sieht bei der Planung der Kör-
be jeweils drei Zahlen, wie der Screenshot 
auf der Titelseite zeigt. Er sieht den Wert des 

aktuellen Korbes (pro Abotyp). Ein Delta zeigt 
an, ob der Wert des aktuellen Korbes ober-
halb oder unterhalb des Zielpreises liegt. In 
der Kopfzeile des aktuellen Korbes sieht Fre-
dy Schmied zudem den Durchschnittspreis 
der Körbe pro Abotyp je seit Anfang Juni. 
Fredy Schmied steuert die Bestückung der 
Körbe so, dass der Durchschnittspreis der 
Lieferungen pro Abotyp per Ende des Ge-
schäftsjahres Ende Mai dem jeweiligen Ziel-
preis entspricht. Der Zielpreis verhindert also 
auch, dass wir in die roten Zahlen kommen.

Doch nicht jeder Korb weist genau den 
Zielpreis-Wert auf. Fredy Schmied setzt die 
Körbe unter anderem nach dem vorhande-
nen Gemüse und den Mengen zusammen. 
So sollen die Körbe immer etwa 5 bis 6 Ge-
müse enthalten und mengenmässig ausge-
glichen sein. Würde wir für jeden Korb genau 
den Zielpreis anpeilen, dann wären in einem 
Korb einmal nur 3 Produkte, deren Preis 
vergleichsweise hoch ist, und einmal wäre 
der Korb übervoll, weil er Produkte enthält, 
deren Preis vergleichsweise eher tief ist. Es 
kommt also vor, dass Korbwerte über dem 
Zielpreis liegen, und umgekehrt. 
(cs)
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Kuhweide unter Hochstammbäumen.

Radiesli und weitere soliTerre-Informationen

Der Verein soliTerre und der Verein Radies-
li und die Radiesli GmbH in Worb arbeiten 
seit einigen Monaten enger zusammen. 
Der Austausch war zuvor schon rege, nicht 
zuletzt im Verband regionale Vertragsland-
wirtschaft (RVL) und am UNA-Festival. Als wir 
letzten Winter in aktute Engpässe gerieten, 
haben wir die Radiesli GmbH angefragt, ob 
sie uns Kartoffeln und Zwiebeln verkaufen 
würden. Die Radiesli GmbH hat daraufhin 
regelmässig Lagergemüse an soliTerre ge-
liefert. Nun haben wir die Zusammenarbeit 
auch schriftlich geregelt. Der Verein soliTerre 
wurde Mitglied beim Verein Radiesli und hat 
zwei Anteilscheine im Wert von 500 Franken 
erworben. Umgekehrt ist die Radiesli GmbH 
Mitglied bei soliTerre geworden und hat den 
Produzentenvertrag unterzeichnet. Wir freu-
en uns auf die Zusammenarbeit mit den Kol-
leginnen und Kollegen von Radiesli. Den ers-
ten gemeinsamen Aufritt nach aussen hatten 
wir auch schon: Wir haben gemeinsam ein 
Inserat im diesjährigen Buskers-Programm-
heft veröffentlicht.
-------
Hin und wieder kommt es vor, dass ein Mit-
glied seinen Korb im Depot nicht findet. 

Wenn wir eine solche Meldung bekommen, 
machen wir folgendes: Wir schauen in Open-
Olitor, ob der Korb ausgeliefert wurde. Fredy 
Schmied kontrolliert die Lieferungen jeweils 
mit Listen. Wenn der Korb ins Depot geliefert 
wurde, gibt es weitere Varianten: Manchmal 
übersehen Mitglieder ihren Korb, zum Bei-
spiel, weil der Korb in einem geschlossenen 
Schrank steht. Diebstähle haben wir derzeit 
keine. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ein 
anderes Mitglied das Korbholen an eine Kol-
legin oder ein Familienmitglied delegiert hat, 
und dass diese Person nicht weiss oder gese-
hen hat, dass die Körbe Etiketten mit Namen 
tragen. So ist vorzugehen, wenn das passiert 
ist: Wer merkt, dass er/sie einen falschen 
Korb genommen hat, meldet sich sofort bei 
soliTerre und gibt den Namen auf der Etiket-
te an, wir informieren dann die betroffene 
Person. Wer den Korb nicht findet, obwohl er 
geliefert wurde, geht am Donnerstag abend 
oder Freitag nochmals in Depot und ruft al-
len Personen an, deren Korb noch da ist. So 
können wir herausfinden, wer einen falschen 
Korb genommen hat und so kommt das be-
troffene Mitglied dann doch noch zu einem 
Korb. (cs)
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Hauptversammlung von soliTerre: 26. Oktober 2017

Am Donnerstag, 26. Oktober 2017, 19 Uhr, findet in Bern (Ort folgt per Mail) die Hauptversamm-
lung des Vereins soliTerre statt. Um 18 Uhr präsentieren wir vorab allen Interessierten unser neues 
Admin-Tool OpenOlitor.
An der Hauptversammlung werden wir unter anderem über Zusatzabonnements diskutieren, 
diese Funktion wird derzeit für OpenOlitor programmiert und könnte nach einer Testphase auch 
vom Verein soliTerre genutzt werden. Ebenfalls diskutieren werden wir Preisaufschläge bei Pro-
dukten, bei denen das Abwägen bzw. Verschneiden Zusatzaufwand verursacht.
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Liebe soliTerre-AbonnentInnen
Der Mai und der Juni sind bei soliTerre eher 
karge Zeiten. In dieser Zeit wächst das Som-
mergemüse erst und das Lagergemüse ist 
meistens schon recht aufgebraucht. Überall 
dort, wo Importgemüse bezogen wird, fällt 
die Mail-Juni-Lücke weniger auf. Das ist ja 
aber bei soliTerre nicht der Fall. Dieses Jahr 
haben wir versucht, den Mai und den Juni 
abwechslungsreicher zu gestalten und ha-
ben mit den Produzentinnen und Produzen-
ten abgemacht, dass sie für soliTerre frühen 
Broccoli und Blumenkohl anbauen. Für das 

nächste Jahr klären wir derzeit ab, ob wir 
einen Produzenten oder eine Produzentin 
finden könnten, der/die Erdbeeren in die 
soliTerre-Körbe liefern würde.
In der Länggasse haben wir sehr viele Körbe 
und wir halten immer Ausschau nach  mög-
lichen weiteren Depots. Nun wird die Depot-
frage in der Länggasse akut. Es zeichnet sich 
aber ab, dass das Haus, in dem sich das De-
pot Tingel Kringel befindet, umgebaut wird. 
Wir müssen also dieses Depot mit rund 80 
Taschen verlassen und einen Ersatz suchen.
Dabei sind wir auch Eure Hilfe angewiesen. 
Wüsstet Ihr in der Länggasse einen geeigne-
ten Depotort? Der Ort sollte im Sommer eher 
kühl und im Winter nicht frostgefährdet sein. 
Wir sollten den Zugang auf eine geeignete 
Art und Weise kontrollieren können, damit 
wir keine Probleme mit Diebstählen bekom-
men.
Bitte helft dem Vorstand bei dieser Depotsu-
che und meldet Euch bei mir, wenn ihr kon-
krete Vorschläge habt: 079  360 72 88.
Herzliche Grüsse
Fredy Schmied

Fredy‘s Ecke
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