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ÜBER UNS
Der Verband der Organisationen der Erzeuger Kanarischer
Bananen (ASPROCAN) ist ein privater Zusammenschluss,
dessen Ziel es ist, die Aktivitäten seiner Mitglieder zu
koordinieren, um für den kanarischen Bananensektor die
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
ASPROCAN wird von sechs Organisationen gebildet, die
100% der Erzeuger Kanarischer Bananen umfassen und der
europäischen Gesetzgebung unterliegen.
In diesen Organisationen sind insgesamt 7.752 Erzeuger
zusammengeschlossen, die auf einem Anbaugebiet von
insgesamt 8.639 ha eine durchschnittliche gewerbliche
Jahresproduktion von 438.000 t produzieren.
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ASPROCAN setzt sich für die Erzeuger Kanarischer Bananen ein
und koordiniert gleichzeitig die technische und Umweltkontrolle
der Produktion, damit stets die Normen und Vorschriften erfüllt
werden, die uns als europäische Produktion auszeichnen.
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Darüber hinaus kümmert sich ASPROCAN um die Förderung der
Marke Plátano de Canarias (Kanarische Banane), die zudem
weltweit die einzige Banane mit geschützter geografischer
Angabe (g.g.A.) ist.
Im Rahmen der g.g.A. wurde ASPROCAN 2015 von der
Aufsichtsbehörde zum Verwaltungsorgan der G.G.A. Plátano
de Canarias ernannt, zu dessen Aufgaben die Ausrichtung der
Produktion, die Qualitätskontrolle, das Abgabenmanagement,
die Erforschung von Produktions- und Reifesystemen sowie
weitere Funktionen gehören, die die korrekte Anwendung der
g.g.A. sicherstellen.

einleitung

EINLEITUNG

1
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E I N L E IT U N G

exportkatalog plátano de canarias

4

Kanarische Banane
bedeutet eine Produktion
mit Tradition. Seit über
100 Jahren werden auf
den Kanarischen Inseln
Bananen angebaut. Über
Generationen hinweg war
die Kanarische Banane
Bestandteil des Lebens,
der Landschaft und der
Bräuche der Inseln.
Weit davon entfernt,
eine von multinationalen
Großunternehmen zur
Maximierung ihrer
Gewinne entwickelte
Produktion zu sein, bedeutet
Plátano de Canarias
vielmehr traditionelle
Landwirtschaft. Dank dieses
traditionellen Systems wird
ein natürliches Produkt
erstklassiger Qualität
erzeugt, nachhaltig,
umweltfreundlich und
ohne Einsatz chemischer

Düngemittel. Die
Kanarische Banane ist die
Lebensform von rund 8.000
kanarischen Landwirten.
Im Laufe dieser langen
Geschichte konnte
Plátano de Canarias
zum Marktführer
in den spanischen
Haushalten* werden, mit
einem Marktanteil von
durchschnittlich über 70%,
während auf Bananen
unterschiedlicher Herkunft
30% entfallen.

Banane

Kanarische
Banane

*Kantar Worldpanel 2016

unterscheidungsmerkmale
d e r p l áta n o d e c a n a r i a s

U N T E R S C H E I D U N G S M E R K M A L E D E R P L ÁTA N O D E C A N A R I A S
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2.1 a n bau
Der Kanarischen Banane
werden rund 18% der
gesamten Anbaufläche
gewidmet. Derzeit werden
auf den sieben Inseln
Kanarische Bananen
erzeugt.
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Der kanarische
Bananensektor basiert
auf kleinbäuerlicher
Landwirtschaft (die
durchschnittliche Fläche
der einzelnen Fincas
beläuft sich auf weniger
als einen Hektar). Diese
Situation fördert einen
eher traditionellen Anbau,
bei dem verstärkt die
Ressourcen des eigenen
Systems genutzt werden.
Der Anbau von Plátano
de Canarias ist sehr
professionalisiert, denn
über 100 qualifizierte
Techniker betreuen den
Anbau der Kanarischen
Banane und beraten
die Bauern, damit die
Produktion noch natürlicher
und gesünder wird.

WO SIE
UNS FINDEN

La Palma
2.757 ha

Lanzarote
3 ha
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Fuerteventura
1 ha
La Gomera
144 ha
El Hierro
57 ha

Gran Canaria
1.783 ha

Die Kanarischen Inseln sind eines der Gebiete
in äußerster Randlage der Europäischen
Union und stellen 52% der europäischen
Bananenproduktion. Dabei werden die
europäischen Normen und Vorschriften in
Sachen Umwelt, Sozialrecht, Arbeitsrecht und
Produktion eingehalten, was uns von unserem
internationalen Wettbewerb unterscheidet.

insgesamt

8.639 h a
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Teneriffa
3.894 ha

VERGLEICHSWERTE
BANANE /
K ANARISCHE
BANANE

Ein besonderes Merkmal
des Bananenanbaus auf
den Kanarischen Inseln
ist der große Bedarf an
organischem Material. Auf
diese Weise werden die
Eigenschaften des Bodens
verbessert, ein Großteil der
auf den Inseln erzeugten
Abfälle wird genutzt und
es wird auf chemische
Düngemittel verzichtet.
Gleichzeitig gelingt so

CO2-Emission pro kg Produkt:
– Kanarische Banane 195 g
– Amerikanische Banane 1.000 g

eine Kohlenstoffabtrennung
und -speicherung, die
erderwärmende CO2Emissionen reduziert.
Dieses Einbringen
organischen Materials in
den Boden, das häufig
durch Mulchen erfolgt,
verhindert die Verbreitung
von Unkraut, was die
Anwendung von Herbiziden
überflüssig macht.

Das Engagement des Sektors
für die Umwelt zeigt sich
auch darin, das Plátano de
Canarias über eine CO2Fußabdruck-Zertifizierung
verfügt, die sich nicht nur
auf die Produktion, sondern
auch auf Vertrieb und
Verkauf bezieht.
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HERBIZIDE
INSEKTIZIDE / NEMATIZIDE
SONSTIGE FUNGIZIDE
(vorwiegend systemisch)
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KONTAKTFUNGIZIDE

Belize

Costa Rica

Kamerun

Panama

Kolumbien

Mexiko

Elfenbeinküste

Kanarische
Inseln
(Spanien)

Frankreich
(FranzösischWestindien)

2.2 das produk t
kanarische banane
Europäische Kommission
die Einzigartigkeit
ihrer organoleptischen
Eigenschaften, die ihr einen
besonderen und intensiv
aromatischen Geschmack
verleihen. Das besondere
Aussehen ihrer Schale - die
glänzend gelbe Farbe mit
dunklen Pünktchen - ist ihr
spezielles Merkmal und auf
den hohen Zuckergehalt
zurückzuführen. Aufgrund
dieser Eigenschaften ist
Plátano de Canarias
heute eine geschützte
geographische Angabe.

Die Erzeuger dieser
Kanarischen Banane
arbeiten an der weiteren
Verbesserung der Qualität
des Produktes, Identifizierung
und Rückverfolgbarkeit.
Die einzigartigen Merkmale
sind zu einem großen Teil auf
die Region zurückzuführen,
in der diese Banane erzeugt
wird: die Kanarischen Inseln.
Durch deren subtropisches
Klima mit milden
Temperaturen, leichten und
feuchten Winden entwickelt
sich die Pflanze langsamer
als im tropischen Anbau.
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Die Europäische Union hat
die Plátano de Canarias
als g.g.A. (geschützte
geographische Angabe)
anerkannt und sie
damit zu der einzigen
Frucht ihrer Art auf der
ganzen Welt gemacht,
die dieses europäische
Qualitätszeichen trägt. Um
es zu erhalten, mussten die
spezifischen und besonderen
Merkmale der Kanarischen
Banane im Vergleich
zu den Wettbewerbern
nachgewiesen werden.
2013 bestätigte die
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2.3 organoleptischer
vergleich
plátano de canarias

22,4 g

banane

26,2 g

gesamtzucker

plátano de canarias

stärke

banane

kohlenhydrate

v e rg l e i c h z w i s c h e n
d e n m e s sw e r t e n
d e r v e rs c h i e d e n e n
ko h l e h y d r at e i n
d e r pl áta n o d e
c a n a r i as u n d d e r
banane

8,5 g

14,1 g

18 g

8,4 g

10

exportkatalog plátano de canarias

fruktose
Darüber hinaus stellt bei der
Kanarischen Banane der
Anteil der löslichen Zucker
an dem Gesamtzucker
ebenfalls einen
qualitativen Unterschied
zu ihren Gunsten dar,
da sie wesentlich mehr
Fruktose enthält als die
Banane. Fruktose ruft eine
schwächere glykämische
Antwort hervor als
Saccharose, da ihr
glykämischer Index (GI)
sehr niedrig ist und somit
der Blutzuckerspiegel
weniger ansteigt.

1,4

fruktose
(g/100 g, essbares produkt)

2,2

QUELLE: Cano M. et. al. Differences among Spanish and Latin-American
banana cultivars: Morphological, chemical and sensory characteristics.
Food Chemistry 1997; 59: 411- 419.

flüchtige
verbindungen
3-Methylbutylacetat oder
Isoamylacetat, das als
“Geschmackseindruck
Banane“ gilt, ist in der
Plátano de Canarias
reichhaltiger vorhanden als
in der Banane. Außerdem
enthält die Kanarische
Banane Verbindungen,
die ihr charakteristisches
Aroma ausmachen (z.B.
Hexylbutanoat), die in der
Banane nicht vorhanden sind.

0,1
0

banane

benzaldehyd

decanal

essigsäure
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heptanal

hexylacetat

1-butanol

ethylazetat

plátano de canarias

octanal

0,2

In den amerikanischen
Bananen finden sich
Verbindungen, die mit
anderen Aromen in
Zusammenhang gebracht
werden: grüne Aromen,
Holzaroma oder Geruch
von stickiger Luft (Ethanol,
Butanol und Hexanal).

hexylbutanoat

0,3

isoamylacetat

0,4

hexanal

0,5

ethanol

0,6

pentan-2-on

0,7

2,3-butandion

v e rg l e i c h d e r
flüchtigen
verbindungen in reifen
pl áta n o d e ca n a r i as
und bananen

1 - hexanol

Die Aromaunterschiede
zwischen Plátano de
Canarias und Banane
scheinen darauf
zurückzuführen zu sein,
dass die Kanarische
Banane reicher an
charakteristischen
aromatischen
Verbindungen ist.

Einer der entscheidenden
Unterschiede zwischen
der Plátano de Canarias
und der Banane anderen
Ursprungs liegt in ihrer
Morphologie (Form, Größe,
Farbe und Geschmack).
Nachfolgende Darstellung
zeigt die wichtigsten
morphologischen
Unterschiede:

plátano de canarias
banane

237,7 g

15,7 cm

gewicht
(g)

länge
(cm)
135,5 g

20,5 cm
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8,6 g/cm
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38 cm

gewicht/länge
(g/cm)

durchmesser
(cm)
39 cm

11,5 g/cm

2 .4 pro d u k t i o n

6 Monate Wachstum
an der Pflanze, das Zweifache der Banane, sorgen für
einen süßen und intensiven
Geschmack.

Traditioneller und
nachhaltiger Anbau seit über
100 Jahren.

Die Europäische Union
bestätigt die uns einzigartig
machenden Merkmale mit
dem Zeichen “geschützte
geographische Angabe“.

r e i f u n g u n d v e r pac k u n g

Eines der Merkmale der
G.G.A. Plátano de Canarias
sind die durch den hohen
Zuckergehalt entstehenden
Pünktchen.
Das Qualitätssiegel g.g.A.
bestätigt, dass diese Pünktchen
ein Zeichen der Identität und
Qualität unseres Produktes sind.
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pro d u k t

Durch das längere Verbleiben an der Pflanze und die kürzere Transportdauer gelangt
die Kanarische Banane in frischerem und reiferem Zustand zum Kunden und ist süßer und
schmackhafter.

marketing und sponsoring

3

MARKETING
UND SPONSORING

3.1 l e b e n s s t i l

Geschmack, Größe, Herkunft, Klima, Pünktchen und Qualität waren
die Elemente, mit denen die Plátano de Canarias in der Europäischen
Union mit der geschützten geographischen Angabe (g.g.A.)
Anerkennung fand. Wenn wir aber etwas genauer hinschauen und
dem Aufmerksamkeit schenken, was angesehene Fachärzte über
sie sagen, stellen wir fest, dass auch auf ernährungsphysiologischer
Ebene Unterschiede zur Banane bestehen.
2017 stellte ein Team anerkannter Fachärzte die Informationen zum
Nährwert der Kanarischen Banane zusammen und unterstrichen
dabei folgende Aspekte:

Die Verringerung von
Serotonin im zentralen
Nervensystem führt
zu Unruhezuständen,
Depression, Aggressivität,
Beklemmungen und
Obsessionen. Eine
Möglichkeit diese
Verringerung des Serotonins
zu vermeiden, ist für eine
ausreichende Zufuhr von
L-Tryptophan und Kalium
zu sorgen, Elemente die in
der Kanarischen Banane
reichhaltig vorhanden sind.

Eine bisher unbekannte
Seite: Reich an
Antioxidantien
Was den Gehalt an
Antioxidantien angeht,

übertrifft die Kanarische
Banane zahlreiche andere
Früchte. Laut dem Oxygen
Radical Absorbance
Capacity Index, der die
antioxidantive Wirkung
von Nahrungsmitteln misst,
enthält eine Kanarische
Banane 880 Einheiten; die
empfohlene Tagesmenge
liegt zwischen 3.000 und
5.000 Einheiten.

Schutz vor
kardiovaskulären
Problemen:
Ein stärkeres Herz
Es gibt zwar keine direkten
Studien, doch tragen
drei der Komponenten
der Kanarischen
Banane zur Vorbeugung
kardiovaskulärer

Erkrankungen wie
Diabetes, Cholesterin oder
Bluthochdruck bei. Diese
Wirkung ist dem Gehalt an
Ballaststoffen, Kalium und
antioxidantiven Vitaminen
zu verdanken.

Stärkung des
Immunsystems: Abwehr
von Bakterien.
Dank ihrer Vitamine (A,
B1, B2 und C) kann
die Kanarische Banane
durch die Synthese
von Antikörpern und
die Stärkung der
Abwehrmechanismen
gegen Bakterien zur
korrekten Entwicklung und
Funktion des Immunsystems
beitragen.

15

exportkatalog plátano de canarias

Ausgleich von
Stimmungsschwankungen

Der beste Verbündete bei
Schlankheitskuren
Die Plátano de Canarias
weist einen hohen
Pektingehalt auf (zweimal
so viel wie die Banane).
Dabei handelt es sich um
einen löslichen Ballaststoff,
der die Produktion
von Mucinen in den
Darmwänden und damit
das Sättigungsgefühl
fördert. Außerdem finden
sich in der Kanarischen
Banane Hormone wie
Ghrelin und Leptin,
welches zum Erreichen des
Sättigkeitsgefühls beiträgt
und den Energieverbrauch
steigert. Beide sind in
der Plátano de Canarias
häufiger vertreten als in der
Banane.

3.2 m a r k e t i n g
werbung
sponsoring
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Plátano de Canarias ist
mit einem Marktanteil
von 70% unbestritten
der Spitzenreiter des
Bananensektors in
Spanien. Das Produkt
ist ein Beispiel dafür,
dass Qualität und
Differenzierung der
Schlüssel zum Erfolg bei
den Verbrauchern sind.
Deshalb ist Plátano de
Canarias die Frucht mit
der höchsten Investition in Marketing und
Die Schwimmerin Mireia Belmonte, Olympiamedaillengewinnerin, Gold in Río 2016.
Werbung in Spanien.
Die Förderung eines
kann. Ein Nahrungsmittel, das uns unterstützt
gesunden Lebensstils und das Genießen jedes
und uns hilft, uns am Leben zu erfreuen und es
Tages sind einige der Ziele, die sich sowohl
zu genießen, ohne dabei darauf zu verzichim Marketing als auch im Sport-Sponsoring
ten, auf uns und unsere Gesundheit zu achten.
eindeutig widerspiegeln. Gefördert werden
Um dieses neue gesunde Leben zu beginnen,
Athleten mit Olympianiveau genauso wie
muss man es sich zunächst vornehmen, den
Sportveranstaltungen überall im Land.
ersten Schritt tun, sich vom Sofa erheben und
G.G.A. Plátano de Canarias setzt auf Diffesein Leben ohne Bewegung hinter sich lassen.
renzierung und konnte so einen Marktanteil
Darüber hinaus wurde parallel die Kampagne
von 75% erreichen, obwohl das Produkt
Mireias Herausforderung durchgeführt, in der
60% teurer ist als die Banane. Die Kategorie
diese die Teilnehmer animiert, ein gesundes
Plátano-Banane konnte dem Rückgang des
Leben mit Sport und angemessener Ernährung
Konsums im Obstsegment standhalten und gezu beginnen. Mithilfe eines Wettbewerbs
hört zu den führenden Früchten in spanischen
haben wir die Gewinner dabei durch von
Haushalten, in denen ihr Konsum im Laufe des
einem Personal Trainer individualisiertes TraiJahres 2017 um 7,5% zunahm. Plátano de
ning unterstützt. Mit ihrem Beispiel haben wir
Canarias beobachtet jedoch den allgemeinen
unsere Followers in den sozialen Netzwerken
Markttrend für Obst mit Besorgnis, weshalb
aufgefordert, ebenfalls gesund zu leben.
wir die Notwendigkeit einer gesunden Ernährung unterstreichen wollen.
Dieser Vorsatz zeigt sich in den Werbe- und
Sponsorkampagnen. Denn wir vertreten die
Frucht mit der höchsten Investition in Werbung
auf dem spanischen Markt und sind ein wirkliches Beispiel dafür, dass Differenzierung der
Schlüssel zum Erfolg sein kann.
In den letzten Kampagnen haben wir hervorgehoben, dass die Kanarische Banane ein
Nahrungsmittel ist, mit dem man den ersten
Schritt tun und ein gesünderes Leben beginnen

technischer
bericht
über die
exportfrucht

technischer bericht über die exportfrucht

4
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auswa h l d e r fi n cas
Aufgabe der Qualitätspolitik ist es, dass Bananen
geliefert werden, die gesund und sicher im Sinne der
Lebensmittelsicherheit sind und den anwendbaren
Gesetzen und Vorschriften entsprechen.
Dafür werden für jede Sendung die Erzeuger der zu
liefernden Kanarischen Bananen sowie die Parzellen
ausgewählt, auf denen sie wachsen. Kriterium für
diese Auswahl ist die Qualität des Produkts. Die Fincas
müssen ein Qualitätssiegel vorweisen, das sicherstellt,
dass die dort angebaute Frucht den Anforderungen
entspricht und zumindest über eine der folgenden
Zertifizierungen verfügt.

integrierte
produktion

GLOBAL GAP ist eine
Norm für Agrarbetriebe,
die den gesamten
Produktionsprozess vom
ersten Moment, über
alle nachfolgenden
landwirtschaftlichen
Aktivitäten, bis hin zu dem
Zeitpunkt umfasst, wenn
das Produkt die Plantage
verlässt.

analyse auf
rückstände von
pflanzenschutzmitteln
Um die Lebensmittelsicherheit des Produktes
sicherzustellen, wird das
Produkt jeder Lieferung
kontinuierlichen Analysen
auf Rückstände von

Pflanzenschutzmitteln
unterzogen. Diese Analyse
erfolgt in einem von ENAC
(Entidad Nacional de
Acreditación - spanische
Akkreditierungsstelle) nach
der Norm ISO 17025
(Allgemeine Anforderungen
an die Kompetenz von Prüfund Kalibrierlaboratorien)
zugelassenen Labor.
Dabei werden über 150
Wirkstoffe analysiert,
um sicherzustellen, dass
die EU-harmonisierten
Höchstgehalte an
Rückständen eingehalten
und die Sicherheit des
Produktes gewährleistet ist.
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global gap

Die integrale Landwirtschaft
ist ein Zwischenschritt
zwischen der traditionellen
und der ökologischen
Landwirtschaft. Sie
unterscheidet sich von
ersterer durch ihr Streben
nach umweltfreundlicherer
Produktion, einem
kontrollierten Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln in
den Pflanzungen und
einem verantwortlichen
Abfallmanagement und
ihrem Bestreben, zukünftige
Produktionen nicht zu
beeinträchtigen.

4.1 v e r pac k u n g
d e r f rü c h t e
K AT E G O R I E E X T R A
präsentation

als Bund

nettogewicht

9 kg - 18 Kg
Allgemeine Anforderungen: Grüne Bananen,
ganz, konsistent, gesund und sauber (ohne Risse,
Fremdkörper oder Fäulnis)

merkmale der früchte

Spezifische Anforderungen: Die Finger dürfen
keine Defekte aufweisen, mit Ausnahme sehr feiner,
oberflächlicher Veränderungen, die insgesamt
nicht mehr als 1 cm2 der Oberfläche des Fingers
ausmachen dürfen.
Toleranz: 5% der Anzahl oder des Gewichts der
Bananen, die nicht den Merkmalen dieser Kategorie
entsprechen.
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verpackungen
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dicke (mm)

länge (cm)

mind. 32

mind. 14

masse

kiste 60 x 40 x 14,5 cm
mit tüte mit mikroperforationen

E R S T E K AT E G O R I E
präsentation

als Bund

nettogewicht

18 Kg
Allgemeine Anforderungen: Grüne Bananen,
ganz, konsistent, gesund und sauber (ohne Risse,
Fremdkörper oder Fäulnis)

merkmale der früchte

Spezifische Anforderungen: Die Finger dürfen
keine Defekte aufweisen, mit Ausnahme sehr feiner,
oberflächlicher Veränderungen, die insgesamt
nicht mehr als 2 cm2 der Oberfläche des Fingers
ausmachen dürfen.
Toleranz: 10% der Anzahl oder des Gewichts der
Bananen, die nicht den Merkmalen dieser Kategorie
entsprechen.

dicke (mm)

länge (cm)

masse
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mind. 32

kiste 60 x 40 x 14,5 cm
mit tüte mit mikroperforationen
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verpackungen

mind. 14

kontakt
asociación de organizaciones de
productores de plátano de canarias
(asprocan)
Paseo Milicias de Garachico nº1. Edificio Hamilton,
planta 7ª — Oficina 78
C.P. 38002 - Santa Cruz de Tenerife (Spanien)
T +34 922 535 142 — +34 922 535 144
F +34 922 535 147
asprocan@platanodecanarias.net
www.platanodecanarias.es
www.igpplatanodecanarias.es

