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Liebe soliTerre-Mitglieder

52 Mal pro Jahr verpackt das Logistk-Zent-
rum von soliTerre auf dem Landwirtschafts-
betrieb der Betriebsgemeinschaft Schmied 
und Tretow in Kirchlindach das Gemüse in 
die mehr als 350 soliTerre-Taschen. Das sind 
18‘200 Taschen pro Jahr, die etikettiert, be-
füllt und an die Depots ausgeliefert werden. 
Der Abpackraum in Kirchlindach ist nun 
erneuert worden: Neu steht mehr Platz für 
das Abpacken zur Verfügung. Neu kann das 

Gemüse auch in Harassen zu den Taschen 
gefahren werden. Auch die Anlieferung des 
Gemüses kann dank den neuen Transportge-
fässen einfacher gestaltet werden.

Vor dem Verpacken am Mittwoch morgen 
früh hat Fredy Schmied am Montag morgen 
begonnen, die Lieferplanung des kommen-
den Mittwochs zu erstellen. Fredy schliesst 
am Montag morgen die Lieferplanung ab, 
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so dass sich die Bestellmenge nicht mehr 
ändert: Deshalb können für diesen Mittwoch 
keine Abwesenheiten mehr ein- oder ausge-
tragen werden.

Die soliTerre-Produzent/innen melden Fredy 
das Gemüseangebot und er stellt daraus ei-
nen ansprechenden Korb zusammen.

Am Dienstag abend liefern die Produzent/
innen das Gemüse und die weiteren Lebens-
mittel (beispielsweise für Zusatzabos) nach 
Kirchlindach. Der Biohof Zaugg in Iffwil hat 
als erster Betrieb auf die neuen Transport-
Behälter umgestellt, in denen in zwei Reihen 
nebeneinander grüne Gemüsekisten gesta-
pelt werden können. Mit einer Busrampe 
können diese Behälter aus dem Lieferbus 
abgeladen und dann ebenerdig in den Ab-
packraum in Kirchlindach gefahren werden. 
Ebenfalls am Dienstag abend erstellt Fredy 
mit unserem Administrations-Tool OpenOli-
tor die Lieferetiketten und die Lieferlisten.

Am Mittwoch morgen zwischen 4 und 5 Uhr 
bereitet Fredy im Verpackraum die Ausliefe-
rung vor. Das Gemüse wird in drei Serien für 
die Lieferung an die Depots bereitgestellt. 
Dazu werden die Taschen leer aufgestellt, 
und zwar in der Reihenfolge Depot und 
Korbtyp. Um 7 Uhr startet die erste Liefe-

Deshalb ist es so wichtig, dass die 
Taschen nicht quer gefaltet werden: sie 
stehen sonst auf den Abpacktischen 
nicht mehr richtig.
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rung an die Depots, der Bus kann rund 120 
Taschen aufs Mal transportieren.

Während die erste Buslieferung unterwegs 
ist, wird die zweite Serie und dann gegen 
Mittag die dritte Serie verpackt und danach 
zu den Depots geliefert.

Nachdem der neue Abpackraum nun in 
Betrieb ist, denken wir (noch immer) über 
Mehrweg-Verpackungsnetze für trockenes 
und nichterdiges Gemüse nach. Wir suchen 
geeignete, waschbare Netze und werden 
diese danach testen.  Dazu informieren wir 
separat. Wir freuen uns über Eure Vorschlä-
ge für Mehrweg-Netze. Die Netze sollten 
lange halten (mindestens 5 Jahre), eventuell 
waschbar und insgesamt finanzierbar sein.

Text: Claudia Schreiber
Fotos Seite 1-3: www.danielkaufmann.ch

120 Taschen passen in den Lieferbus, die 
Taschen werden nacheinander in drei 

Serien ausgeliefert.
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7. April 2021: soliTerre-online-Treffen

Unsere Austauschtreffen verlegen wir aus offensichtlichen Gründen ins Netz. Am 7. April 2021 
treffen wir uns online von 19 Uhr bis 20 Uhr, um u.a. über das neue Lexikon „äussere Qualität von 
Gemüse“ zu diskutieren, das Ihr auf www.soliterre.ch findet. Selbstverständlich ist das Austausch-
treffen auch für Eure weiteren Fragen da.

Den Link zur online-Videokonferenz werden wir im Lieferkommentar der KW14 aufschalten. Wir 
freuen uns auf den Austausch.
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Liebe soliTerre-AbonnentInnen,

Wir nähern uns wieder dem Frühjahr, und da-
mit der „mageren“ Jahreszeit in Sachen Ge-
müse. Bei den Salaten haben wir noch einen 
Rest Zuckerhut. Sonst werdet Ihr bis zu den 
neuen Salaten vor allem frische Wintersalate 
wie Portulak und Nüssler finden.

Im vierten Quartal (von März bis Mai) sorgen 
deshalb auch Spezialprodukte wie Brot oder 
Trockenfrüchte in allen Körben für mehr Viel-
falt neben den Lagergemüsen.

Wir haben festgestellt, dass unsere Liefer-
kommentare auf https://soliterre.openolitor.
ch/#/open/lastlieferungen nicht von allen 
Mitgliedern gelesen werden.

Auf dieser Webseite informieren wir jede Wo-
che über den aktuellen Korb. Wir vermerken 
dort auch, wenn einmal ein Produkt nicht im 
Korb ist (wie im Februar einmal der Rotkohl). 
Dieser Lieferkommentar erspart Euch und 
uns einige Emails. Wir freuen uns deshalb, 
wenn Ihr diese Kommentare, neu mit Koch-
vorschlägen, lest. 

Herzlicher Gruss, Fredy Schmied

Fredy‘s Ecke

Video-Konferenz
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