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FRUIT LOGISTICA

Gold für Rot
FRUIT LOGISTICA Innovation Award ► Die Besucher der 
FRUIT LOGISTICA haben abgestimmt: Der FRUIT LOGISTICA 
Innovation Award (FLIA) geht an die „Oriental Red® – Red 
Kiwifruit“ der Firma Jingold aus Italien. Die ursprünglich aus 
China stammende rote Dong-Hong Kiwi verfügt nicht nur 
über einzigartige organoleptische Eigenschaften, sondern 
auch über eine ausgezeichnete Haltbarkeit.

und andere Südfrüchte. So gelan-
gen die Früchte nach Angaben des 
Unternehmens mit optimaler Reife 
zum Konsumenten. Durch Variieren 
der verschiedenen Reifegrade kann 
außerdem eine bessere Fruchtquali-
tät erzielt werden. 

Bronze für den  
Umweltschutz

Der FLIA in Bronze ging an das 
„Top-sealable compostable, recy-
clable strawberry punnet“ der 
Firma CKF aus Kanada. Mit ihrer 
siegel-, kompostier- und recycelba-
ren Holzschliffschale für 350 g bis 
400 g Erdbeeren setzen die Kana-
dier ein Zeichen für den Umwelt-
schutz im Sinne der Nachhaltigkeit. 
So bietet die Holzschliffschale nicht 
nur einen hohen Schutz für die 
Frucht, eine Sicht auf das Produkt, 
sondern ermöglicht eine längere 
Haltbarkeit ohne die Verwendung 
von Plastik. 

D ie Fachbesucher sprach ne-
ben der roten Fruchtfleisch-
färbung rund um den Kern 

auch der besonders angenehme 
süßliche Geschmack der Frucht 
an. 
Mit einer Süße von 20 bis 21 Grad 
Brix bietet die „Oriental Red® –
Red Kiwifruit“ einen tropisch-exo-
tischen Nachgeschmack, der den 
internationalen Fruchthandel be-
reichert, betonte Jingold. „Wir 
sind sehr froh, dass wir diesen 
wichtigen Preis gewonnen haben. 
Hinter unserem Team liegt ein Jahr 
voll anstrengender Arbeit. Wir ha-
ben großen Aufwand betrieben, 
um unser Produkt weiterzuent-
wickeln und stetig zu verbessern. 
Deshalb freuen wir uns über das 
positive Feedback der Fachbesu-
cher“, sagt Federico Milanese.

Silber für  
„softe“ Technologie

Mit Silber ausgezeichnet wurde die 
„Softripe® Ripening Technology“ 
des deutschen Unternehmens Fri-
gotec. Die Fachbesucher überzeug-
te die natürliche und energiespa-
rende Reifetechnologie für Bananen 

Feurig rot, süßer 
Geschmack und 
gutes shelf life: 
Der Goldgewin-

ner „Oriental 
Red® – Red 

Kiwifruit“ hat 
die Besucher 

überzeugt. 
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Die natürliche 
und energiespa-
rende Reife-
technologie für 
Bananen  
und andere 
Südfrüchte von 
Frigotec holte 
Silber beim FLIA. 

Das kanadische 
Unternehmen 

CKF konnte sich 
mit der siegel-, 

kompostier- und 
recycelbaren 

Holzschliffschale 
Bronze sichern.

FRUIT LOGISTICA 


