
            
 

 
Lenzburg, im Januar 2017       Newsletter Nr. 2 

IN EIGENER SACHE  

Im 1. Newsletter konnten wir über weitere Fortschritte im 

Lieferantenportfolio berichten, nachdem dieses nochmals substantiell in 

Thailand ausgeweitet werden konnte.  

In den letzten 6 Monaten wurden aber nicht nur in Thailand 

diesbezüglich grosse Anstrengungen unternommen sondern es konnten 

auch 2 weitere Projekte zum Abschluss gebracht werden.  

Passionsfrüchte: Einerseits haben wir es geschafft, mit einem unserer 

Thai-Partner in Laos Premium Passionsfrüchte anzubauen und diese nun 

in die Schweiz einzuführen. Diese zeichnen sich nicht nur durch ihre 

ausserordentlichen Grösse aus sondern brillieren vor allem mit ihrer 

gleichmässigen dunkelvioletten Kolorierung, ihrer schönen 

Beschaffenheit der Oberfläche sowie dem süssen Geschmack. Vor 

wenigen Tagen konnte nun noch die Global Gap Zertifizierung 

abgeschlossen werden. Die Passionsfrüchte können das ganze Jahr über 

geliefert werden.   

Vietnam: Andererseits können wir nun nach längerer Vorbereitungszeit 

und intensiver Zusammenarbeit mit der Vietnamesischen Botschaft in 

Bern Produkte aus Vietnam anbieten. Seit Oktober 2016 haben wir 

unseren vietnamesischen Partner aufgeschaltet. Aufgrund der hohen 

Auflagen im Bereich der Produktsicherheit was gerade die Ausfuhr von 

Chili betrifft, – dies kommt schlussendlich dem Endkonsumenten zu 

Gute – hat sich dieses Projekt doch um mehrere Monate verschoben. Es 

ist in Vietnam aber ganz wichtig, dass Ware vom Norden bezogen werden 

kann, was aufgrund der Auflagen eben schwieriger ist, als wenn man 

diese vom Süden bezieht. Die Qualität sowie die Sicherheit sind im 

Norden um Welten besser resp. viel höher.    

WARENVERFÜGBARKEIT  

Die Regenzeit (Monsun) ist nun vorbei und der thailändische Winter hat 

begonnen. Dies kann bei einigen Produkten aufgrund der langsameren 

Wachstumszeit zu Produktengpässen führen und dies wiederum zu 

höheren Preisen. Aufgrund der breiten Abstützung auf mehrere Partner 

werden wir nur sehr bedingt Kürzungen in Kauf nehmen müssen, wobei 

temporär höhere Preise aufgrund des geringeren Angebotes durchaus 

möglich sind. Dafür ist in der Regel in der Winterzeit die Qualität der 

Produkte nochmals besser, da weniger Nässe in den Früchten und dem 

Gemüse steckt und sich dies auf die Haltbarkeit positiv auswirkt.  

Bei kurzfristigen Engpässen wird wie immer gerade via E-Mail 

informiert.   

WIESO EIN 
NEWSLETTER ? 

Wir möchten mit dieser 

neuen Art der zusätzlichen 

Kommunikation unsere 

Partner und Neukunden über 

die aktuellen Entwicklungen 

innerhalb der Firma 

informieren sowie natürlich 

über mögliche Trends, 

aktuelle Vorkommnisse oder 

ganz einfach über kurzfristige 

Herausforderungen in 

unserem schnelllebigen 

Frischegeschäft berichten. 

Wir verzichten bewusst 

darauf, einen fixen Termin für 

die Erscheinung dieser 

Publikation zu definieren. So 

wird gewährleistet, dass Sie 

nur bei relevanten 

Neuigkeiten Post von uns 

bekommen. Der Newsletter 

soll für den Empfänger 

informativ und nützlich sein 

und ihn in seinem täglichen 

Handeln unterstützen (z.Bsp. 

bei bevorstehenden Eng-

pässen, vorübergehenden 

Preiserhöhungen, Wetter- 

kapriolen etc.).  

Wir sind überzeugt, mit 

diesem neuen Service einen 

Mehrwert für unsere Partner 

geschaffen zu haben.  

 



            
 

PREISE  

Wie bereits unter dem Thema der Warenverfügbarkeit erwähnt, 

kann es in der Wintersaison durchaus einmal vorkommen, dass die 

Preise kurzfristig bei Engpässen angehoben werden können. Wir 

hatten dies vorübergehend im Dezember 2016 beim Baby-Mais 

gesehen. Eine ganz andere Ebene könnte mittelfristig der höhere 

Ölpreis (wirkt sich auf die Flugkosten aus) sowie der höhere USD 

darstellen. Da sich das Thai Baht (THB) stark an den USD anlehnt,  

NEUHEITEN / INNOVATIONEN 

Neben den bereits erwähnten Passionsfrüchten aus Laos sowie dem 

Alternativkanal aus Vietnam bieten wir seit einigen Wochen 

verschiedene Produktneuheiten an. Es sind dies im Frischbereich:  

• Violette Auberginen  

• Gelbe Auberginen (auf Anfrage) 

• Koriander mit Wurzel 

• Basilikum süss (wieder im Angebot) 

Im Bereicht der Trockenprodukte 4 innovative Neuheiten:  

• Getrocknetes Zitronengras 

• Getrockneter Galangal 

• Getrockneter Chili rot 

• Getrockneter Basilikum süss & scharf 

 

ZUM SCHLUSS 

Wir können Ihnen aus dem Südostasiatischen Raum praktisch alle 

Wünsche erfüllen. Finden Sie gewisse Exoten unter den Exoten nicht 

auf unserer Homepage, dann bitten wir Sie, sich direkt an uns über 

die üblichen Kanäle (E-Mail, Telefon, Whatsapp) zu wenden.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

So erreichen Sie uns 

AW Fruit & Vegetables          

Import GmbH 

Seonerstrasse 37 

CH-5600 Lenzburg 

+41 62 891 52 52 

welcome@fruit-vegetables.ch 

www.fruit-vegetables.ch 


