Egeby Frugtplantage
1,5 km zum Meer, starker Regen im Sommer

Fün, Dänemark
Kultur: Süßkirschen

Mit den Ergebnissen der Überdachung sind wir zufrieden, die Investition war mehr oder weniger
nach bereits einem Jahr bezahlt. Insbesondere 2007 hatten wir einen sehr nassen Sommer mehr als
200 mm Niederschlag in der überdachten Zeit. Alles in allem hat die Folie unsere Ernte geschützt. Ich
bin mir sehr sicher, wenn wir letztes Jahr nicht abgedeckt hätten, wäre die Ernte bei einigen 100 kg
gelegen. Durch die Abdeckung war das Ergebnis bei ca. 10.000 kg. Die Ernte unter der Folie ist
wesentlich schneller als bei nicht abgedeckten Früchten. Durch die bessere Fruchtqualität
bekommen wir auch einen einheitlicheren Reifungsprozess. Ein zusätzlicher Nutzen: Wir schlafen
sehr viel besser seit wir unsere Kirschen überdacht haben."

Obstbau Martin
Auflandige Wetterfronten von der Seeseite

Bodensee, Deutschland
Kultur: Zwetschgen

"Einfacher und schneller Aufbau des Stahlgerüsts, alle Materialien sind sauber verarbeitet und gut zu
montieren. Die Folienmontage ist mit der Wickelmaschine gut zu bewältigen. Die Folie ist auch bei
starkem Wind absolut regendicht, und erzeugt ein gutes Klima, im Sommer sogar etwas kühler unter
dem Dach. Die Früchte sind von ausgezeichneter Qualität, auch bei Regen kann sehr gut geerntet
werden."

Obstbau Huemer
Sturmböen bis 80 km/h

Oberösterreich, Österreich
Kultur: Süßkirschen

"Das Stahlgerüst ist sehr einfach in der Handhabung, die Materialien haben den Erwartungen
entsprochen. Aufbau und Abnahme der Folie ist mit der Wickelmaschine eine sehr komfortable
Arbeit. Bessere Ausreifung und höheres Fruchtgewicht."

Obstbau Osowski
Starke Regenfälle im Sommer

Okreg Sandomierski, Polen
Kultur: Süßkirschen

"Montage des Holzgerüsts ist kein Problem. Wir stellen einen kräftigen, gesunden Wuchs der Bäume
fest. Pflücken während es regnet ist kein Problem. Auch bei Hitze ist gutes Arbeiten möglich. Die
Früchte sind deutlich größer. Mit Dach ernten wir etwas später, während der Pflückzeit gibt es
erfreulicherweise keinen Stress."

Betuwe Kers
Anlage quer zum Wind, Sommerstürme

Geldermalsen, Niederlande
Kultur: Süßkirschen

"Wir haben zwei Gerüste in Holz und Stahl aufgebaut. In der Vergangenheit haben wir auch
Erfahrungen mit anderen Systemen gesammelt. Mit VOEN haben wir positive Erfahrungen, technisch
ist alles besser geregelt als bei anderen Systemen. Die Materialien wurden immer komplett und
korrekt in der vereinbarten Zeit ausgeliefert.
Im 2. Nutzungsjahr wurde ein Zeitgewinn von ca. 40 % gemacht. Das heißt 40 % weniger Arbeit beim
Auflegen und Abnehmen der Folie durch die Erfahrungen des 1. Jahres. Die Erntezeit haben wir um
10 Tage verlängern können, die Früchte waren schöner.
Wir haben keine Probleme und planen weiter für die Zukunft."

