Frischware
Innovation Workshop
Ein Bericht über den Workshop zu Frischwaren
Lassen Sie sich inspirieren von unseren „Good Practices“
Appelen Roes (Oud-Turnhout - BE)
Agro Francken (Mol - BE)
Walhoeve (Goirle - NL)
De Laarhoeve (Diessen - NL)
‘t Schop (Hilvarenbeek - NL)
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Dieses Projekt wird gefördert durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der
Europäischen Union, unter der Fördervereinbarungsnr. 728055.

Der SKIN Innovation Challenge Workshop wurde am 24. April 2018
abgehalten und drehte sich um das Thema kurze
Lebensmittelversorgungsketten.
Tagsüber besuchten wir einige erfolgreiche Betriebe und abends wurden wir von einem „trend
watcher“ über aktuelle Hypes in der Lebensmittelwelt aufgeklärt. Jede der besuchten Initiativen
hatte individuellen Charakter. Wir ergatterten Einsichten in die Arbeit der Produzenten,
Verarbeiter und Händler, erfuhren worauf sie ihre Geschäftsfokusse legen und wo sie zukünftige
Wachstumsoptionen sehen. Sie erklärten wie sie sich Geschäftsausbau in den kommenden Jahren
vorstellen können und welche Rolle Innovation und „Good Practices“ bislang dabei
eingenommen hat.

Das Projekt „SKIN“ besuchte folgende Betriebe:
• Appelen Roes (Oud-Turnhout - BE)
• Agro Francken (Mol - BE)
• Walhoeve (Goirle - NL)
• De Laarhoeve (Diessen - NL)
• ’t Schop (Hilvarenbeek - NL)
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Appelen Roes Roes ist ein Obsterzeuger

verkaufen. Gunter erzählt, dass der Wechsel

geführt von Gunter Roes und seiner Frau

zu B2C auch einen Wechsel in der

Hilde Knops. Sie besitzen 25ha an

Denkweise erforderte. Gunter erzählt, dass

Obstanlagen, auf welchen Äpfel, Birnen

der Wechsel zu B2C auch einen Wechsel in

und Kirschen kultiviert werden. Der Betrieb

der Denkweise erforderte. Man muss die

ist schon seit über 60 Jahren in

absolut besten und frischesten Produkte im

Familienbesitz, die nun dritte Generation

Laden anbieten. Gunter verbringt 40%

führt dieses wachsende Unternehmen. Für

seiner Arbeitszeit außerhalb der

über 40 Jahre waren der Groß- und

Obstanlagen. Vieles seiner Zeit braucht er

Einzelhandel die einzigen Absatzkanäle,

um seine zehn regulären Mitarbeiter und

doch diese bereiteten eine fortwährend

seine Saisonarbeiter (bis zu 85 Arbeiter zur

schwierige Situation mit den

Erntezeit) zu delegieren, für administrative

Erzeugerpreisen. Vor 15 Jahren entschieden

Aufgaben, um zukünftige

sie deshalb den Schritt von B2B (Business to

Marketingstrategien auszuarbeiten und um

Business) zu B2C (Business to Consumer) zu

die Läden zu betreuen.

wagen. Dabei war jedoch zu bedenken,
dass Kunden nicht dutzende Kilometer
fahren, nur um ihre Früchte einzukaufen.
Heute besitzen sie drei Läden (30km

80% der Produkte, welche in den
Läden verkauft werden, stammen aus
eigener Produktion: Apfelsaft, andere

auseinander), welche es ihnen

gemischte Säfte (z.B.: Apfel-Kirsche),

ermöglichen dort 80% ihrer Produkte zu

Äpfel, Birnen und Kirschen.

Appelen Roes
Oud-Turnhout – Belgium
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https://www.appelenroes.be/

Die anderen 20% der angebotenen Produkte, wie Marmelade, Tomaten und
Honig, werden von anderen lokalen Landwirten für sie hergestellt. Sie haben zwölf
verschiedene Apfelsorten (Robin, Jonagold, Belvare, ..) und dank ihrer Kühllager
sind diese zu jeder Jahreszeit verfügbar.
Sie haben ebenfalls zwölf Sorten an Kirschen (Cordia, Regina, ..), welche zu verschiedenen Zeiten
abreifen und so über einen ausgedehnten Zeitraum von acht Wochen verkauft werden können. Die Säfte
zählen zu den bestverkauftesten und meist bekannten Produkten im Laden. Vor einigen Jahren investierten
Gunter und Hilde in eine eigene Pressmaschine. Nach dem Pressen wird der Saft direkt an ein
Abfüllunternehmen geliefert, welche diesen umgehend in Flaschen und Boxen abfüllen.

Jährlich pressen sie ungefähr 150 000 Liter an Saft.
Der jährliche Umsatz beträgt 1,4 Millionen Euro. Gunter merkt an, dass Produzenten oft Angst davor haben
einen guten Preis zu verlangen. Wenn der Preis niedrig ist, lässt das manche Kunden auf niedrigere
Qualität schließen. Diese Saison hat Gunter, wegen Produktknappheiten aufgrund von Frostereignissen,
die Preise leicht angehoben und gleichzeitig die Packungsinhalte leicht gesenkt. In Zukunft würde die
Familie Roes gerne ihre Produktpalette ausweiten. Zur Zeit ziehen sie in Erwägung Apfelmus herzustellen,
die Profitabilität möchten sie zunächst noch prüfen. Ein anderes Projekt an dem sie arbeiten ist die
Erforschung alternativer Verwertung von Pressrückständen. Bislang werden die Pressrückstände als Kuhfutter
verwendet, aber es soll eine profitablere Lösung für die Verwertung gefunden werden. Mit der Trocknung
von Früchten wird versucht neue Produktangebote mit höherem Wert zu kreieren. Das Ehepaar betont die
Wichtigkeit der Kalkulation der Profitabilität solcher Projekte.
Aus selbigem Grund entschieden sie ihre Produkte nicht zu liefern, obwohl sie eng mit einigen Cafés und
Restaurants zusammenarbeiten. Die Kosten dafür wären einfach zu hoch. Kunden haben die Wahl die
Produkte selbst abzuholen oder eine kooperative regionale Vetriebsplattform, "DistriKempen", zu nutzen.
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Bezüglich des Marketings kann "Appelen Roes" schon auf einige erfolgreich durchgeführte Projekte
zurückblicken. Es mag sich seltsam anhören, aber die schlechte Qualität der Böden in ihrer Region
verschafft ihnen einen großen Geschäftsvorteil. Sie sind die einzigen Obstbauern in der Umgebung, was
ihren Wiedererkennungswert sehr positiv beeinflusst.
Gunter betont die Wichtigkeit vom Teilen von Geschichten und Erfahrungen. Ihre Marke und ihr Logo
genießen hohe Wiedererkennung. Allen Leuten aus der Umgebung ist das "Roes girl" (siehe Bild)
bekannt. Markenbildung ist von großer Bedeutung für das Geschäft, das Logo kann überall
wiedergefunden werden: auf ihrer Arbeitskleidung, auf ihrem Van, auf den Verpackungskartons und an
vielen anderen Orten. Für das Geschichtenerzählen ist es wichtig, dass die Produkte im Laden ihre
eigenen sind. Eine klare Verbindung zum Betrieb sei wichtig. Dies ist der Grund warum der Hofladen,
welcher direkt am Betriebsgelände liegt, erfolgreicher ist als die zwei Läden, welche in kleiner Distanz
zum Hof zu finden sind. Um hier anzuknüpfen ist zusätzliches Marketing von hoher Priorität. Anfangs lag ihr
Fokus auf Flyern, Werbeplakaten und Emailaussendungen. Stempelkarten waren ein gutes System, um
Emailadressen zu sammeln. Gerade konzentrieren sie sich mehr auf Online-Werbung, obwohl sie noch
nicht vollends von dessen Stärke überzeugt sind.

Gunter sagt: "Du gewinnst keine Kunden mit einem Auftritt auf Facebook, aber
du verlierst garantiert welche, wenn du keinen hast". Eine Kampagne auf
Facebook mit der Aussicht auf ein Jahr kostenloses Einkaufen brachte ihnen 20%
höheren Umsatz und der wurde auch gehalten. Die gleiche Aktion ein Jahr darauf
erzielte jedoch keine Effekte mehr.
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Eine besondere Marketingmaßnahme ist die

Das animiert die Eltern mit auf den Hof zu

Organisation der "Farm Harvest Festivities",

kommen und generiert potenzielle

einem Erntefest an dem mehrere

Stammkunden. Zur Zeit entwickelt die

Produzenten ihre Höfe vorstellen.

Familie Roes gerade ein Kartonspiel,

Sie geben Touren durch ihre Betriebe,
organisieren Verkostungen ihrer Erzeugnisse
und bieten unterschiedliche

welches es Kindern ermöglicht ihren Betrieb
kennenzulernen und Kenntnisse der
Fruchterzeugnis spielerisch zu erlernen.

Tagesprogramme an. Letztes Jahr zog das

Das Spiel wird an Schulen in der Umgebung

fast 8000 Besucher auf ihren Hof. Gunter

verteilt und kann als Geschenk verwendet

und Hilde sind sehr einzigartig was das

werden. Zusätzlich zum ständigen Auge auf

Einbeziehen von Schulen in ihre

höchste Qualität, findet "Appelen Roes" stets

Marketingstrategie betrifft: sie geben Schulen

neue Wege, um neue Kunden anzuziehen.

aus der Umgebung Touren und geben den
Schülern spezielle Armbänder (jährlich
1000), welche diese bei einem
neuerlichen Besuch im Hofladen gegen
einen gratis Saft eintauschen dürfen.

Sie stehen in engem Kontakt mit den
Beratern von "Innovatiesteunpunt", mit denen
sie regelmäßig Gespräche in Sachen
Zukunftsstrategien abhalten.

Dieser Besuch lehrte uns, dass ein Betrieb mit auch nur einem Produkt, dem
Apfel in diesem Fall, ein stetiges und profitables Einkommen lukrieren kann,
vorausgesetzt man nutzt die richtigen Werkzeuge und ist innovativ.
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Agro Franken ist ein großer Familienbetrieb

Ein erfolgreiches Geschäft soll über Menge

in Mol, der schon seit drei Generationen in

entstehen und indem soziale Projekte mit

derselben Familie liegt. Der Betrieb ist auf

dem Schneideprozess verbunden werden.

Gemüse- und Kartoffelproduktion

Zwei Tage die Woche kommen Jugendliche

spezialisiert. Sie kultivieren über 450ha

mit Problemen, um auf dem Betrieb zu

Kartoffeln in Wallonia. Das Gemüse und die

arbeiten. Agro Franken hat viele Verträge,

Kartoffeln werden am Betrieb vorgeschnitten

darunter auch große Händler wie Delhaize

und verpackt. Außerdem ist Agro Franken der

und Carrefour, welchen sie ihr frisch

größte professionelle Produzent von

geschnittenes Gemüse und ihre

Rollrasen in Belgien.

vorgeschnittenen Pommes Frites liefern. Sie

Ihre Marke steht für Frische. Sie produzieren
und schneiden nur auf Bestellung. Geliefert
wird am selben Tag der Verarbeitung,
welche ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe
zurechtkommt. Die Kosten des Schneidens
sind über den Verkaufspreis schwer zu
decken. Die Gewinnspanne ist minimal, sie
liegt unter 1%.

sind außerdem eine der größten Lieferanten
von frischen, bratfertigen Pommes Frites im
Fast-Food Sektor.
Es wird auch Event-Catering betrieben.
Eine konstante Topqualität wird erreicht
indem stets der Zuckergehalt getestet wird,
Frittiertests mit Verkostungen getätigt werden
und durch die Wahl der richtigen
Kartoffelsorten. Das führt zu Stabilität und gibt
den Kunden Sicherheit.

Agro Franken
Sol – Belgium
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http://www.franken-nv.be/

Agro Franken arbeitet mit einem Festpreis,
welcher zweimal pro Jahr angepasst wird (1.
Oktober und 1. Juli). Zum Mittagessen wurde
den Teilnehmern des „SKIN“-Projektes

Agro Franken verfügt über einen Hofladen,
welcher ausschließlich lokale Produkte
anbietet. Die Betriebe aus obiger
Kollaboration erzielen mit dem Verkauf ihrer

belgisches Fast Food in Form von belgischen
Fritten serviert. Zugekauftes Gemüse wird
bevorzugt direkt bei anderen Betrieben
erstanden, anstatt es bei Auktionen zuzukaufen.
Dies hält die Versorgungskette kürzer und

Produkte in Agro Frankens Hofladen einen
Preis, welcher 10% über dem Produktionspreis
liegt.

ermöglicht gesunde Geschäftsbeziehungen.

Ihre wichtigste Initiative zu kurzen
Versorgungsketten nennt sich „Fresh
from the Farm“
Das ist eine Kollaboration zwischen Agro
Franken und 14 anderen landwirtschaftlichen
Betrieben. Die Logistik dieses Pick, Drive &

Der Laden hat vor zweieinhalb Jahren
geöffnet und gegenwärtig wird nach
Marketingmöglichkeiten gesucht, um die
Bekanntheit und die Familiarität des Ladens
auszubauen.
Der große Vorteil der Kollaboration ist die
Vielfalt an Produkten, welcher der Laden
dadurch anbieten kann.

Deliver Systems birgt laut eigenen Angaben
noch Potenzial zur Verbesserung.

Dieses Beispiel hat uns gezeigt, dass größere Betriebe, welche Grundlebensmittel direkt zur
Weiterverarbeitung des Kunden aufbereiten, auch Teil einer kurzen Lebensmittelversorgungskette sein
können. Konsumenten soll die höchste Qualität ihrer Produktpalette geboten werden, hierfür wird
auch mit Kollegen anderer Betriebe zusammengearbeitet.
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Walhoeve ist ein Hofladen geführt von

So könnte er zwei Drittel seines Stalles selber

Corne van Roessel in der Nähe von Tilburg.

nutzen. Vor nur 10 Jahren besaß der Betrieb

Er erzeugt Rindfleisch. Einmal pro Woche

200 Bullen und 200 Ziegen, welche mit

wird ein Tier geschlachtet, um es im Laden zu

geringen Margen, teils sogar mit Verlusten,

verkaufen. Kürzlich hat er einen neuen Stall

an den Großhandel verkauft wurden. Heute

bauen lassen, in welchem er selbst 150

bringen 150 Bullen in Direktvermarktung

Bullen hält und die andere Hälfte vermietet

genug Gewinn, um den Betrieb zu erhalten

er an einen anderen Landwirt.

und für ein nachhaltiges Einkommen zu

Am Dach des Stalles befinden sich
Solaranlagen, welche einer Kooperation mit
80 Mitgliedern gehört. Dies führt zu keinen
direkten Einnahmen, fördert jedoch die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Zusätzlich
besitzen sie 20ha an Land, auf welchem
Futter für ihr Vieh, Mais und Grasmischungen
kultiviert werden. Pläne für die Zukunft sind
der Bau einer Maschinenhalle und es gibt die

garantieren. Cornes Eltern eröffneten den
Hofladen 1997, hatten damals jedoch nur
einmal pro Woche geöffnet. Nachdem
Corne den Hof 2010 übernahm weitete er
die Öffnungstage aus. Nun ist der Laden fünf
Tage die Woche geöffnet (DienstagSamstag). Das bedeutet einen größeren
Umsatz, welcher sich auf 1,2 Millionen Euro
pro Jahr beläuft.

Idee eine Kooperation mit einem anderen

Wöchentlich besuchen 600-800

Laden zu finden, welcher wöchentlich einen

Kunden den Hofladen.

Bullen abnehmen könnte.

Walhoeve
Goirle – Netherlands
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http://www.walhoeve.nl

E-commerce ist über ihre Internetplattform möglich, um bestellte Produkte im Geschäft abzuholen.
Außer dem eigenen Rindfleisch, werden im Hofladen noch Schweinefleisch, Käse, Brot, Erdbeeren,
Spargel, Wein und andere lokale Produkte verkauft.
Wöchentlich kauft Corne fünf bis sieben Schweine von einem Betrieb in der Nähe. Die Schweine
werden zum Schlachter gebracht und kommen dann zurück in den Laden. Dort werden sie zerlegt
und weiterverarbeitet. Außer Corne sind noch vier andere Metzger bei Walhoeve beschäftigt. Ein
Vollzeit-Mitarbeiter, zwei Teilzeit-Mitarbeiter und ein Mitarbeiter, der nur einmal wöchentlich kommt.
Gesamt hat der Laden 14 Angestellte. Für die Zukunft hätte Corne gerne einen jungen Metzger,
welcher Vollzeit arbeitet. Der Laden verfügt über 18m2 Kühlfläche und 20m2 freie Fläche. Weitere
Zukunftspläne sind die Renovation des ganzen Ladens. Im Zuge dessen soll die Verkaufstheke ans
Ende des Ladens gerückt werden, so dass Kunden nicht von längeren Warteschlangen abgeschreckt
werden. Außerdem würde diese Umstellung auch mehr Kunden in den hinteren Teil locken und so
können den Kunden die gesamte Palette an Produkten gut präsentiert werden.

Walhoeve liefert sein Fleisch auch an Restaurants, größtenteils über einen
Großhändler, als auch an andere Hofläden.
Dies bedeutet einen hohen logistischen Aufwand, 2,3 Tage werden damit verbracht Produkte
auszuliefern und die Produkte von lokalen Betrieben abzuholen, welche im Laden angeboten
werden.
Einer der größten Kunden von Walhoeve ist „Boerschappen“. Diese niederländische Firma erstellt
verschiedene Lebensmittelkisten mit beigelegten Rezepten. Kunden können diese entweder von
Sammelstellen abholen oder, mit Kostenaufschlag, nachhause geliefert bekommen.
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Alle Lebensmittel in diesen Kisten stammen von lokalen Bauern. Jährlich erhält Corne 200 000€
für das Fleisch, welches er an Boerschappen verkauft. Nachdem diese Bestellungen mit einem sehr
hohen Arbeitsaufwand verbunden sind, denkt Corne daran bei der Firma nach einer preislichen
Anpassung an diesen Aufwand zu fragen.

Eine der stärksten Qualitäten Walhoeves ist ihr weitreichendes Netzwerk.
Es erlaubt ihnen mit anderen Läden und Produzenten zusammenzuarbeiten und ermöglicht es ihnen
über Kosten und Einnahmen zu reden. Corne sieht Zukunft in neuen Kollaborationen. Die Vielfalt an
Produkten zieht viele Kunden in den Laden. Die Vielfalt ist wichtig und noch wirksamer in Kombination
mit Erfahrung und Angebot von exklusiven und einzigartigen Produkten. Corne bereitete dem SKINTeam eine brabantische Spezialität vor, sogenannte „Worstenbroodje“, in Teig gehüllte Würste,
welche bei den Kunden besonders gut ankommen. Auch servierte er spezielle Salate und Käsesorten.
Um an spezielle Rezepte für die Fleisch- und Salatzubereitung zu kommen, wendete sich Corne an
pensionierte Metzger, welche ihm diese gerne zur Verfügung stellten. Walhoeve investiert etwa 1%
ihres Budgets (800-10000€) in Marketing. Einmal pro Woche schaltet er ein Inserat in der lokalen
Zeitung, er bietet Rabatte auf Fleischprodukte, welche die Woche noch nicht ausverkauft wurden. Er
hat jedoch gemerkt, dass aufgrund von Online-Werbung, die Printannoncen an Einfluss verloren
haben. Zusätzlich sponsern sie oft Events oder stellen Preise zur Verfügung, welche in Wettbewerben
vergeben werden. Anstatt eines jährlichen Hoftages organisiert Walhoeve monatlich am ersten
Sonntag des Monats eine Aktivität. Kindern werden stets Kostproben von Käse- und Wurstsorten
angeboten, um eine positive Atmosphäre im Laden zu schaffen und Leute dazu zu animieren wieder
zu kommen. Weiters ist Walhoeve Mitglied in der Non-Profit-Organisation „GoeiEete“. Eine
Bürgerinitiative, welche lokale Produkte und faire Preise für dessen Produzenten bewirbt.
Konsumenten wird es ermöglicht wöchentliche Bestellungen für lokale Produkte zu tätigen, welche sie
an einer Sammelstelle abholen können. they can pick up at collection points.
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Judy Kerkhofs hat den Betrieb ihrer Eltern,

De Laarhoeve haben unter ihrer Marke eine

„De Laarhoeve“, im Jahr 2000

Linie mit über zwei Dutzend Produkten

übernommen und ihn in eine sogenannte

entworfen. Alle Produkte werden nach

„care farm“, therapeutische Nutzung von

eigenen Rezepten, ohne Aroma-, Farb- und

Landwirtschaft, umgewandelt. Zur Zeit hat sie

künstliche Geschmacksstoffe hergestellt.

12 Menschen mit geistiger Behinderung oder
Verhaltensstörungen angestellt. Sie nehmen
teil an den täglichen Arbeiten am Betrieb
und werden so behandelt wie normale
Angestellte.

Die Produkte, welche im Laden verkauft
werden inkludieren verschiedene Sorten an
Marmeladen, Chutneys, Relishes,
Nudelsaucen, Dessertgarnituren, pochierte
Birnen und mehr. Neben dem Essbaren

Judy versucht die Arbeiten für die Personen

findet man auch Handwerkliches, wie etwa

an deren Können und jeweilige Bedürfnisse

Weihnachts- und Osterdekoration, welche in

anzupassen. Dies gibt ihnen die Möglichkeit

der eigenen Holzwerkstatt hergestellt

ihre Fähigkeiten in einer sicheren Umgebung

werden.

auszubauen. Zusammen mit professioneller
Betreuung und Freiwilligen werden eine
Reihe an verschiedenen Produkten
produziert, welche Judy teils auch im
Hofladen verkauft.

Vor dem Laden wurde eine Fläche zur
Selbsternte von Blumen angelegt, welche
dazu dient neue Kunden anzuziehen und den
sozialen Austausch der Angestellten mit den
Kunden zu fördern.

De Laarhoeve
Diessen – Netherlands
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http://www.delaarhoeve.nl/

Der wichtigste Arbeitsprozess des Betriebes ist
die Marmeladenherstellung. Eine semiindustrielle Küche ist bereits installiert, jedoch
wird eine neuere und flachenmäßig größere

Zusätzlich produzieren sie auch Produkte

Produktionsstätte im hinteren Teil des Betriebes
gebaut. ZLTO, eine südniederländische
Organisation, welche Unternehmer in der
Landwirtschaft unterstützt, ist ein Partner dieses
Projektes. Der Europäische Fonds für

Ihre eigene Marke landet über Horeca

unter externen Labels, welche in Restaurants
durch Sligro und Hanos verkauft werden.

Smulders in Restaurants und über
verschiedene Logistikpartner in über 30
Supermärkten und anderen Verkaufskanälen.

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
kofinanziert die Arbeit von De Laarhoeve.

Werbung machen sie über eine eigene

Jährlich werden 35 000 Kilogramm

zusätzlich sprechen sie Märkte in der

Marmelade hergestellt, das entspricht

Umgebung an. Judy erzählt, dass sie lieber

rund 60 000 Gläsern. Ihre Zulieferer

Produkte unter dem Markennamen anderer

sind größtenteils lokale Produzenten,

Läden verkaufen würde, da diese einen

welche keine großindustriellen Mengen

höheren Wiedererkennungswert haben. De

liefern können.

Laarhoeve konzentriert sich deshalb

Bestellungen ab 100kg werden
entgegengenommen.

Website, über eine Facebookseite und

hauptsächlich auf Netzwerke und
Beziehungsmanagement.

Ein vorbildliches Beispiel um soziale Landwirtschaft in ein einkommensbringendes
Geschäftsmodell zu integrieren, welches nötiges Equipment finanzieren kann und
mehr Lebensqualität für die Angestellten schafft.
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´t Schop ist ein kleiner biologischer
Bauernhof, welcher Fleisch vom Angusrind
und Gemüse aus eigener Produktion
verkauft. Die biologische Wirtschaftsweise
hat die Betriebsführer zum extensiven
wirtschaften animiert, was sich sehr positiv

Die Teilnehmer lernen auch über die
Produkte, während sie angeleitet von
einem Koch verschiedene Rezepte
ausprobieren.

auf die Umgebung des Betriebes auswirkt.

Nach der Zubereitung der Gerichte,

Der Laden verkauft ausschließlich

genießen sie diese dann gemeinsam.

biologische Produkte und ist ein großer
Promotor für „Belgian Organic Beer“. Sie

Sie sind Teil des Slow Food Brabant

schlachten alle zwei Wochen und verkaufen

Netzwerkes.

das Fleisch exklusiv in ihrem Laden, welcher
3 Tage/Woche geöffnet hat. Zur Zeit
denken sie daran ein oder zwei weitere
Tage pro Woche zu öffnen.

Jan zeigt somit wie eine kleinstrukturierte
Landwirtschaft mehr Umsatz machen kann
als eine große intensive, indem sie innovativ
und einzigartig sind.

Sie sind bekannt für das Veranstalten von
Kochworkshops für Familien,
Freundesgruppen oder Betriebe, natürlich
produziert mit den Lebensmitteln aus
eigener Produktion.

‘t Schop
Hilvarenbeek – Netherlands
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http://www.hetschop.nl/

Fresh Product
Innovation Workshop

The SKIN Workshop about “Fresh Product” was organised by Innovatiesteunpunt and ZLTO, with the
collaboration of all project partners
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