Ein toller Erfolg für unsere Sorte JELLY
Bereits zum dritten Mal wurde in Lovinac, Region Lika / in zentral Kroatien das
Kartoffelfest ausgerichtet, bei dem zunächst neben dem Ertrag verschiedene weitere
agronomische Merkmale bewertet und analysiert werden.
Das Kartoffelfest dient neben zahlreichen Landwirten auch der Bevölkerung als
wichtiger Anlaufpunkt für den Erfahrungsaustausch zwischen Berufskollegen und den
Konsumenten.
Als besondere Auszeichnung gilt die Eignung einer Sorte für das traditionelle
kroatische Kartoffelgericht Ličke pole. „Dieses Gericht ist nicht nur in Zentralkroatien
weit verbreitet, sondern wird auch in Serbien und Bosnien zubereitet und erfreut sich
großer Beliebtheit!“, wie der verantwortlicher Exportvertriebsmitarbeiter Thomas
Bottner von zahlreichen Reisen in die Region berichten kann.

Zu dieser Degustation in Lovinac, die am 26. September 2015 stattgefunden hat,
werden aber die Sorten überhaupt erst zugelassen, die sich zuvor bei den
agronomischen und pflanzenbaulichen Bewertungen durchgesetzt haben und
etraglich herausragende Ergebnisse präsentieren konnten.
Unsere Sorte JELLY wurde mit sechs weiteren Wettbewerberssorten in die
Endausscheidung zu der Degustationsprüfung zugelassen und hat diese mit großem
Abstand gewonnen. Dafür gab es als Auszeichnung neben einer Urkunde auch die
„Goldene Kartoffel“.
„Eine weitere tolle Auszeichnung, die der Sorte JELLY neben den bekannten
hervorragenden agronomischen Bewertungen und herausragenden Ertragswerten, in
zahlreichen Anbauregionen weltweit, wiederum eine hervorgehobene Bewertung beim
Geschmack und Verarbeitung bestätigt!“ freut sich Thomas Bottner auf die stärker
werdende Nachfrage.

„Wir waren immer überzeugt das JELLY so erfolgreich werden wird und so positive
Ergebnisse erzielt!“ freut sich der kroatische Vertreter der EUROPLANT, Dražen Klier
von der Firma Opal d.o.o. in Slatina, zusammen mit dem Produzenten der Testpartie,
Nikola Vidaković aus Lovinac über diese tolle Auszeichnung.
Dieser Erfolg unterstreicht abermals die hervorangende Eignung der Sorte JELLY für
die landwirtschaftlichen Produzenten und aber auch für die Kartoffelliebhaber und
Konsumenten und verspricht weitere Exportchancen für unsere JELLY nicht nur in die
Länder des ehemaligen Jugoslawien.
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