
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
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Über den Betrieb
ich heiße Juan José Ramírez Andrés und bin Gründer des Unternehmens 
PROVI AGRICOLA S.L.. Allgemein spricht man aber eher über PROVIPOL, 
das ist der Name der Marke. Inzwischen kann ich über 20 Jahre Erfahrung 
in der Landwirtschaft vorweisen, habe mich bisher aber eher auf den 
nationalen Markt konzentriert. Nun taste ich mich langsam in den Export 
vor, wobei Transparenz, Qualität und ein faires Miteinander oberste Prio-
rität haben für mich. Seit 2016 produziere ich nun schon zu 100 % Bio und 
bin seit 2018 EG-Biozertifiziert. Für die Umstellung hatte ich 2 Gründe: 
Erstens meine Liebe zu Flora und Fauna und Zweitens passe ich mich ganz 
einfach den Kundenwünschen an.

Ich habe noch einiges vor in den nächsten Jahren. Die von der NATURKOST SCHRAMM geförderte „ecovalia +social“ -
-Zertifizierung z. B. finde ich eine tolle Sache! Meine 13 Mitarbeiter sind teilweise sowieso schon einige Jahre bei mir 
und kommen alle aus dem Umland. Des Weiteren möchte ich anfangen, eigenen Kompost herzustellen, der den Böden 
 Nährstoffe zurückführt und sie so gesund hält.

Produkte & Anbaufläche
Meine Anbauflächen liegen mitten im Herzen der Sierra Nevada, nahe 
dem 500-Seelen-Dörfchen Huércija in der Provinz Almería. Die Menschen, 
die hier wohnen, leben alle von der Landwirtschaft. Das Dorf liegt ca. 500 
Meter über dem Meeresspiegel. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass 
ich meine Früchte etwas später, dafür aber länger anbieten kann. Das 
zahlt sich insbesondere bei den Zitrusfrüchten aus, meinem „Stecken-
pferd“. Von insgesamt 30 ha Land bewirtschafte ich 4 ha mit Clementinen 
und 2 ha mit Zitronen „Verna“. Kleinere Flächen sind mit Trauben und 
Melonen bepflanzt. Auf dem Rest stehen viele, duftende Orangenbäume. 
Bei den Orangen konzentriere ich mich auf spätere  Sorten, insbesondere 
„Delta Seedless“ und „Valencia Midnight“. Sie  stammen aus der Region 
Valencia und haben einen vollen Geschmack – für mich die besten Sorten 
überhaupt!

Besonderheiten
Ich bin Agraringenieur und spezialisiert 
auf die Züchtung von Insekten zur Bestäu-
bung und als natürliche  Schädlingsbe-
kämpfer. Gerne berate ich diesbezüglich 
andere Landwirte, wie z. B. auch schon 
die SCHRAMM-Lieferanten NATURCHARC 
und ECOSUR. Auf unserer Website finden 
Interessenten neben Insektenstöcken 
auch Pheromonfallen und in Forschungs-
abteilungen entwickelte,  ökologische 
Nährstoffe.

www.provipol.es

Zertifizierungen:
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El Servicio de Certificación CAAE como entidad de certificación aprobada y acreditada de acuerdo a la ISO/IEC 

17065, declara que el/los operador/es que se indican a continuación cumple con los requisitos contemplados 

en la Norma y se ha sometido a las actividades de inspección y control documental establecidos en la citada 

norma y en el procedimiento de certificación. 
 
El Anexo al presente documento contiene los detalles de los productores incluidos en el alcance del presente 

certificado. 
 
Emitido al Productor /a la Agrupación (ver Anexo de Grupo): 

 

29808 

PROVI AGRICOLA, S.L. 
PLAZA ROSENDO GARCIA, 6 

04409-Huecija(ALMERIA) 

 
Periodo de validez: desde 19/11/2021 hasta 31/12/2022                    Fecha de control (1): 03/11/2021 

  
 

Se emite el presente documento, que ha sido expedido en base a las Normas Ecovalia. 

 
 

Fecha y Lugar: Sevilla, a 19 de Noviembre de 2021. 

 

D. Juan Manuel Sanchez Adame 

CAAE 
 

 

 

(1) Si ha transcurrido más de un año desde la fecha del último control consulte en el Servicio de Certificación CAAE SLU  la validez del certificado. 

Este documento es propiedad del Servicio de Certificación CAAE SLU, por lo que deberá devolverse en caso de cancelación o retirada de la 

certificación, su validez puede verificarse consultandonos. Este documento sustituye y anula a cualquier otro emitido con anterioridad. 
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IDENTIFICACION SITIOS DE ACTIVIDADES EVALUADAS 
ZONAS DE MANIPULACION 

 
NOMBRE 

INSTALACION 
DIRECCION ACTIVIDAD PRODUCTOS 

CENTRAL 
HORTOFRUTICOLA 

Polígono 5, parcela 12, naves 1 y 2 de Huecija 
(Almería) 

MANIPULACION 
PRODUCTOS 
HORTOFRUTICOLAS 

CITRICOS, 
UVAS, SANDÍA 
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ANEXO DE GRUPO 

 Los operadores incluidos en este anexo pertenecen al grupo titular de este certificado, siendo 
proveedores del mismo. 

Nº de 
operador 

Nombre y apellidos / 
Razón social 

Identificación Sitio Producción 
Productos 

Latitud Longitud 

21894 Juan Jose Ramirez Andrés 36º 58' 03'' N 2º 36' 31''W 
CITRICOS, UVAS 

SANDIAS 

 
Todos los proveedores ecológicos están incluidos en este certificado: SI 

 

 




