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Über den Betrieb
Mein Name ist Francisco Claros und ich leite den Betrieb EUROFRESH, ein 
weltweit agierendes Netzwerk aus Bioproduzenten. Ich bin studierter Ag-
raringenieur und schon von Kindesbeinen an tief mit der Natur und in der 
Landwirtschaft verwurzelt. Nachhaltigkeit – Flexibilität – Dynamik, nach 
dieser Philosophie handeln wir von EUROFRESH seit unserer Gründung 
2001. Wir sind recht schnell gewachsen, denn ich überzeugte in kürzester 
Zeit viele Anbauer im In- und Ausland, sich meinen Plänen anzuschließen 
und auf Bio umzustellen.
 
EUROFRESH besteht aus eigenen Betrieben und vielen kleinen, lokalen 

Produzenten. Mit ihnen verbindet mich eine freundschaftliche und kollegiale Beziehung. Vom Anbau und der Ernte, über 
die Verpackung und die Logistik, bis hin zum Marketing und dem Vertrieb, arbeiten und planen wir Hand in Hand. Daher 
können wir auch sehr flexibel auf den Markt reagieren. Wir setzen auf Qualität und Service, sind hinsichtlich der Produkte 
experimentierfreudig und reagieren offen auf Kundenanfragen. Alle Mitarbeiter sind Experten auf ihrem Gebiet. Produkte 
an die Firma Schramm unter dem Label LOS RUBIALES vermarkten.

Produkte & Anbaufläche
Der Hauptsitz von EUROFRESH befindet sich in Málaga. Hier befinden sich 
ein Packhaus und die gesamte Verwaltung des Unternehmens. Unser Ziel 
war es immer, das ganze Jahr über Avocados liefern zu können. Darum 
gibt es auch weitere Standorte in Peru, der Dominikanischen Republik 
und Kolumbien. In Südamerika sind wir Biopioniere - in Peru bewirtschaf-
ten wir ca. 1.200 ha Land, in der Dominikanischen Republik ca. 1.100 ha 
(davon 500 ha Eigenanbau), in Kolumbien inzwischen ca. 90 ha und in der 
spanischen Provinz Malaga immerhin noch 55 ha. Wir konzentrieren uns 
beim Anbau auf Avocados „Hass“, die 80 % der Produktion ausmachen. 
Sie werden bei NATURKOST SCHRAMM unter dem Label „mamarica“ ver-
trieben. Außerdem produzieren wir und unsere Partner Ingwer, Kurkuma, 
Mangos und ein wenig Süßkartoffeln.

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
Der Ingwer für die NATURKOST SCHRAMM 
kommt aus der Region „Huacho“, kultiviert
von Kleinbauern auf insgesamt 120 ha 
Land. Die Felder liegen in den fruchtbaren 
Tälern zwischen „Satipo“ und „Pichanaki“, 
mitten im peruanischen Hochland. Das 
Unternehmen gilt in den sozial schwächeren 
Teilen Südamerikas als wichtiger Arbeit-
geber und unterstützt die Bevölkerung 
gleichzeitig in Ihrer traditionellen Lebens-
weise.

Zertifizierungen:

www.eurofresh.net


