Aus STRAUBINGER wird EUROPLANT
Lüneburg, Oktober 2019 | Nach langjähriger enger Zusammenarbeit wird EUROPLANT
Pflanzenzucht GmbH die STRAUBINGER Kartoffelhandels GmbH (SRK) mit sofortiger Wirkung
übernehmen.
Die Entscheidung ist so gefallen, weil der bisherige Gesellschafter sich aus dem Bereich
zurückzieht und der aktuelle Standortleiter und Geschäftsführer aus privaten Gründen auf den
eigenen Landwirtschaftsbetrieb in Norddeutschland zurückgeht.
„Die EUROPLANT Pflanzenzucht wird den Standort in der Enchendorfer Straße 22, 94447 Plattling
als weiteren EUROPLANT Standort als Gesamtrechtsnachfolger des SRK führen, das gesamte
Personal des SRK wird übernommen und ist ab sofort bei der EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
beschäftigt.“ freut sich Geschäftsführer Jörg Eggers über die weitere Stärkung der EUROPLANT
Gruppe in der D/A/CH Region insgesamt.
„Selbstverständlich werden wir alle bestehen Verträge mit Lieferanten und Kunden übernehmen
und in der gewohnten Zuverlässigkeit abwickeln.“ verspricht Daniel Probst, der in seiner Funktion
als EUROPLANT Prokurist und Manager Alpine Region für den Standort verantwortlich ist und
ergänzt zuversichtlich: „Es wird weiterhin ein hoch motiviertes Team vor Ort sein und in enger
Zusammenarbeit mit den bisherigen EUROPLANT Mitarbeitern den Kunden und Lieferanten ein
zuverlässiger Partner und Dienstleister sein.“
Die Langzeitstrategie der EUROPLANT nimmt damit eine weitere Stufe in der Entwicklung.
Nach der Mehrheitsbeteiligung an der LIZ GmbH in Weißkirchen/Stm. (Österreich) im
vergangenen Jahr, wird damit neben Ulm und Kaltenberg ein weiterer EUROPLANT Standort in
der Region etabliert, der sich zukünftig für die Gruppe sehr stark auf die
Konsumkartoffelaktivitäten im In- und Ausland konzentrieren wird, während das gesamte
Pflanzkartoffelgeschäft für die Region weiterhin vom Vertriebsbüro Kaltenberg aus betreut wird.
Dort in Kaltenberg ist auch eine von drei deutschen BÖHM-NORDKARTOFFEL Neuzuchtstationen
angesiedelt, die unter regionalem Klimaeinfluss neue Sorten entwickelt und damit einen echten
Innovationsschub für die Bedürfnisse der Kunden in der Region darstellt.
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