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Über den Betrieb
CITRUSLANDIA ist eine Gemeinschaft von mehreren Kleinbauern, die be-
reits 1996 gegründet wurde. Die Erzeuger beliefern uns schon seit vielen 
Jahren mit frischen Früchten, hauptsächlich Beeren und Zitrusfrüchte, 
aus dem sonnigen Süden.

Unternehmensleiter Alberto Jose Torres Martinez (Bild) selbst betreibt 
zusammen mit seiner Familie mehrere Farmen im Südwesten Spaniens.
Gemeinsam mit seinen Anbauer-Kollegen gründete Alberto im Jahre 2002 
eine eigene Marke namens „Goldfinger“. Bei der Bewässerung arbeitet 
Alberto eng mit verschiedenen Bewässerungsgemeinschaften zusammen. 
Diese garantieren eine faire und verhältnismäßige Entnahme des kostba-
ren Guts aus Flüssen.

Produkte & Anbaufläche
In Valencia befindet sich die verwaltende Zentrale von CITRUSLANDIA. 
Hier hat Alberto auch mehrere Finkas. Zwei weitere schöne Farmen befinden 
sich in Cartaya in der Provinz Huelva. Von der Finca „El Loto“ kommen 
hauptsächlich Zitrusfrüchte. Spezialisiert ist er auf Clementinen, die von 
ca. Oktober bis April erhältlich sind. Auf der Finca „Cartaya“ baut er zu-
sammen mit seiner Familie überwiegend Beerenfrüchte an (Erdbeeren, 
Heidelbeeren und Himbeeren), die im Frühjahr bis ca. Ende Mai produ-
ziert werden. Das eigene Packhaus „Eldorado“ liegt keine 5 km entfernt. 

Die Felder liegen nahe dem Nationalpark „Parque Nacional de Donana“ 
in einer herrlichen, andalusischen Landschaft nahe der portugiesischen 
Grenze. In diesem Teil Spaniens wird es im Sommer sehr heiß, im Winter 
hat es selten unter 10 Grad. Das gemäßigte Küstenklima sorgt für gesunde 
Pflanzen mit großen, saftigen Früchten.

Bio-Label gibt’s wie Unkraut auf dem Acker – in unterschiedlichen Qualitäten und mit unter-
schiedlichen Standards. SIVISIO erfüllt sie alle. Und setzt zusätzlich so richtig einen oben drauf: 
mit einer Haltung, die keine Kompromisse zulässt. Mit der Ecovalia-Zertifizierung. Mit eigenen 
zukunftsweisenden Projekten und Initiativen. Und natürlich mit einer erstklassigen Bio-Qualität. 
SIVISIO ist eine Premiummarke von „Grenzenlos Bio“. Einfach VERSCHÄRFT BIO halt. 
Weitere Infos unter: www.sivisio.de

#verschärft bio #verschärftsozial #verschärfttransparent #verschärftlecker #verschärftfair #verschärftzertifiziert

SIVISIO ist eine eingetragene Marke der Naturkost Schramm Import/Export GmbH | Industriestraße 5a D | 77767 Appenweier | www.sivisio.de

Besonderheiten
Wer weiß: vielleicht hat sogar schon die 
englische Queen eine saftige Orange oder 
süße Beere von CITRUSLANDIA vernascht, 
denn Alberto arbeitet von Beginn an mit 
der britischen Supermarktkette „Waitrose“ 
zusammen. „Waitrose“ hat 1983 als erster 
Lebensmittelhändler in Großbritannien 
Bio-Produkte ins Sortiment aufgenommen 
und ist schon lange offizieller Hoflieferan-
ten des Königshaus…

Was uns aber viel mehr freut: die Betriebe 
von CITRUSLANDIA sind seit 2019 „ecova-
lia+social“-zertifiziert und sind somit als 
Lieferanten unserer Eigenmarke SIVISIO 
akkreditiert. Außerdem haben sie „Global 
G.A.P spring“-Zertifikat. Es ist eine neue 
Zertifizierung und kontrolliert die Betriebe 
auf ihr Wassermanagement.

Zertifizierungen:

https://citruslandia-sl.negocio.site


