Bio-Anbau durchdacht bis ins Detail

Ihren Sitz hat die Firma CAMPOSEVEN in San Pedro del Pinatar, an der spanischen
Ostküste, in der Region Murcia. Gründer David Samper ist die treibende Kraft an
der Spitze des Unternehmens. Seine dreißigjährige Erfahrung im Bio-Anbau hat ihn
davon überzeugt, dass die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise die nachhaltigste Form des Anbaus ist. Nach und nach haben er und seine Familie etliche
Betriebe auf Demeter umgestellt. Der studierte Industrie-Ingenieur sagt rückblickend: „Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens auf Bio
zu setzen.“ Heute sei es aufgrund der Klimakatastrophe
wichtiger denn je CO2 zu reduzieren –„und das
kann humusreiche Erde sehr gut“, erklärt er.

Klimafreundliches Wirtschaften
Die Reduktion von Kohlendioxid ist für CAMPOSEVEN eine elementare
Notwendigkeit im wirtschaftlichen Handeln. Kompost vom eigenen Betrieb und der konsequente Einsatz von kompostierbaren
Folien, die eine Austrocknung der Böden verhindern, sind zwei
von vielen Maßnahmen dazu. Blühende Kräuter und Bienenpflanzen sorgen in den geräumigen Gewächshäusern für ein
insektenfreundliches Klima, in dem sich die Bestäuber wohlfühlen.

San Pedro
del Pinatar

Unser Bio-Betrieb!
• 1993 Gründung von Biocampo
• 2007 Gründung von Camposeven,
Integration von Biocampo
(Demeter-Marke) und weiteren
erfahrenen Bio-Betrieben
• Anbaufläche über 500 ha,
rund 60 ha Gewächshäuser
• Eigene Kompostanlage

Unsere Wertewelt

Spanien

• Standorte: Lager, Verwaltung in San
Pedro del Pinatar, Anbau in den Regionen Murcia, Kastilien-La Mancha und
Andalusien sowie in Granada
• Kulturen: über 30 verschiedene Kulturen wie Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi,
Staudensellerie, Tomaten, Paprika,
Melonen u.a., Obst, Getreide, Oliven
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erfüllt zwei
unserer Krite
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Soziales Engagement
CAMPOSEVEN kümmert sich um bedürftige und sozial benachteiligte
Menschen und versorgt sie regelmäßig mit Bio-Obst und -Gemüse.

Wissen wo es herkommt: Gemüse von CAMPOSEVEN
gibt es bei uns im Bio-Fachgeschäft. Weitergehende
Informationen zu unseren Werten und Lieferanten
finden Sie unter www.grenzenlos.bio

Bio-Gemüse
aus Spanien

Unser Part
ner:

CampoSeve
n
www.grenzenlos.bio

„Auf Bio zu setzen war eine
der besten Entscheidungen
meines Lebens.“

Gründer David Samper

Demeter – unser Beitrag

zu guten Nahrungsmitteln

Voller Enthusiasmus und Überzeugung spricht
David Samper Martinez, Mitgründer und Betriebsleiter von Camposeven vom perfekten Kreislauf im
Betriebsorganismus und den positiven Effekten
von Kompost auf die Böden sowie das Klima.
Er hat als junger Mann über Freunde in Frankreich
den bio-dynamischen Anbau kennen- und schätzen gelernt. Schließlich hat er die Methode nach
Spanien gebracht und auch die biodynamische
Gesellschaft mitgegründet. Neben den biodynamischen Methoden, die auf über der Hälfte der
Flächen von CAMPOSEVEN umgesetzt werden,
legt er Wert auf besondere Details. In den Gewächshäusern beispielsweise gedeihen an
den Stirnseiten der Reihen mit Gemüse
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Eine betriebseigene Anlage produziert
Kompost für CAMPOSEVEN. Der Klimaund Umweltschutz liegen David sehr
am Herzen. Er möchte den Nachfolgegenerationen, darunter seinen
sechs Kindern, eine lebenswerte Welt
hinterlassen.
Doch sorgt er sich nicht nur um seine Mitarbeiter
und seine Familie. Er sieht sein Unternehmen
in der Pflicht, Menschen, denen es nicht so
gut geht, so viel Unterstützung wie möglich
anzubieten. Neben Lebensmittelspenden,
organisiert CAMPOSEVEN Kleidersammlungen
und Sachspenden, um sie an verschiedene
Organisationen weiterzugeben. Ein vorbildliches
soziales Engagement.

Bio-Frische
aus Spanien:

CampoSeven
Ganzjährig frisches Gemüse aus dem Süden Spaniens:
CAMPOSEVEN gehört zu unseren besonders langjährigen FrischeGaranten und beliefert uns je nach Saison mit sonnengereiften
Tomaten, Paprika, Brokkoli, Staudensellerie oder auch Kohlrabi.
30 Jahre Erfahrung im Bio-Anbau garantieren ein aromenreiches
Vitamin-Erlebnis – frisch auf den Tisch.

Blühendes Tulsi-Basilikum trägt
im Gewächshaus zu einem insektenfreundlichen Klima bei.

