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veos Vertriebsgesellschaft für Obst mbH –
Sorgfalt, Frische und Kreativität

Blühstreifen gehören zu einem verantwortungsvollen Naturschutz dazu.

D

ie heimische Apfelsaison läuft auf Hochtouren – auch in Ostdeutschland, nahe Dresden, wo die veos Vertriebsgesellschaft für Obst mbH
ansässig ist. „In diesem Jahr können unsere Kunden auf Grund der
günstigen Witterungslage mit einem besonders guten Geschmack rechnen“,
schwärmt Björn Kirchner, einer der sechs Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft. Von Äpfeln über Birnen bis hin zu Beeren und Pflaumen – die veos vertreibt appetitliche Früchte und entwickelt frische Ideen für den Transport und die
Präsentation. Gegründet wurde die Vertriebsgesellschaft für Obst mbH im Jahr
1996. Seitdem übernimmt das Unternehmen
für die beteiligten Erzeugerbetriebe in Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg
das komplette Marketing und den Vertrieb.
Neben ihrem Vertriebsschwerpunkt Deutschland
beliefern sie zahlreiche Unternehmen in ganz
Europa. Zum All-inklusive-Angebot gehört auch
ein umfassendes Sortiment an verschiedenen
Verpackungsvarianten. „Für den optimalen
Weg bis zum Kunden sind der Kreativität keine
Grenzen gesetzt“, betont Björn Kirchner.
Zur süßen Verführung
durch ausgezeichnete
Qualität
Damit diese Qualität auch
sichergestellt werden kann,
hat die veos eine Vielzahl
www.veos.de
an Kontrollmechanismen
etabliert. Hierzu zählen umfangreiche Qualitätskontrollen, die während der
Vegetation, bei der Ernte, während der Lagerund Sortierprozesse aber natürlich auch bei der
Auslieferung durchgeführt und dokumentiert
werden. Geschäftsführer Kirchner erläutert: „Wir
wollen unseren Kunden Produkte mit ausgezeichneten inneren und äußeren Fruchteigen-

schaften anbieten. Dafür ist eine sorgfältige und
stetige Qualitätskontrolle unabdingbar. Ebenso
muss auf Grund sich stetig ändernder Anforderungen des Marktes und der Gesellschaft hoch
innovativ gedacht werden.“ Weitere Maßnahmen
sind Anbauempfehlungen bzw. –vorgaben für die
Erzeuger hinsichtlich der Produktionsmethoden, zu Pflanzenschutzmaßnahmen oder auch zu Ernteterminen. Neben den internen Kontrollen unterstellt
sich die veos auch mehreren externen Qualitätskontrollen. Seit 2010 ist sie QS-Systempartner und lässt
sich somit regelmäßig nach den Anforderungen des
QS-Prüfsystems zertifizieren. „Vertrauen ist mehr
denn je zur wichtigsten Währung beim Verbraucher
geworden!“, betont Björn Kirchner „Einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Vertrauens in unsere
Produkte leistet dabei das QS-Prüfzeichen.“
Partnerschaft mit Bieneninstitut
Das Credo der veos lautet: Erstklassiges Obst produzieren und dabei die Umwelt so weit wie möglich
vor unerwünschten Einflüssen schützen. Um dieses
Ziel zu erreichen, werden zahlreiche Maßnahmen
durchgeführt. Unter anderem gibt es einen Partnerschaftsvertrag mit dem Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf e.V. Im Mittelpunkt des
Engagements steht die Gesundheit von Wild- und
Honigbienen, da die Leistung der Bienen in der
Obstproduktion sehr bedeutsam ist. Mit dem Anbringen von Nisthilfen für Vögel und Insekten, der
Pflanzung von Hecken und dem Anlegen von Blühstreifen setzen sich die Obstbaubetriebe der veos
außerdem für die Erhöhung der Artenvielfalt in ihren
intensiv bewirtschafteten Obstanlagen ein.
Ein „Insektenhotel“

