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Stand 1. Januar 2017 

Lauch grün 
Allium porrum  
 

Mindestanforderungen 
 
• sauber 
• frei von Erdbesatz (ausgenommen Knollen/Wurzeln ungewaschen) 
• sortentypisch 
• gesund 
• von frischem Aussehen 
• der jeweiligen Jahreszeit entsprechend normal entwickelt und erntereif 
• von ausgeprägter Farbe entsprechend der Sorte und der Erntezeit 
• frei von übermässiger äusserer Feuchtigkeit, in gewaschenem Zustand abgetropft 
• frei von fremdem Geruch und Geschmack 
• frei von Frostspuren und Witterungsschäden 
• frei von tierischen und pilzlichen Schädlingen und deren Schäden 
• frei von Druckstellen und Beschädigungen aller Art 
• frei von Fäulnis 

 
Besondere Bestimmungen 
 
• Blätter sauber zurückgeschnitten 
• Äussere Blätter bis maximal 10 cm über dem Schaft eingekürzt 
• Sauber gewaschen, Schaft sauber geputzt 
• Der Sorte entsprechend gleichmässig in der Farbe, maximal 50 % der grünen Blattteile durch 

Lufteinschlüsse (Thripseinstiche) aufgehellt: vgl. Foto 
• Nicht aufgeschossen (max. 50% der Schaftlänge) 
• Frei von Frostschäden, Fäulnis und Beschädigungen 
• Wurzeln sauber abgeschnitten, ohne den Schaft zu beschädigen 
• Bei Frühlauch können die Wurzeln auf 4 cm zurückgeschnitten werden. Sie müssen sauber 

gewaschen sein.  
 
Grösse 
 
Mindestlänge: 30 cm 
Mindestlänge des Schaftes: 1/3 der Pflanzenlänge 
Mindestdurchmesser des Schaftes: 20 mm 
 
Gleichmässigkeit 
 
Die Kalibrierung innerhalb eines Packstücks muss so homogen sein, dass der gute Gesamteindruck nicht 
beeinträchtigt wird.  
 
Toleranzen 
 
Die Grössen- und Qualitätstoleranz beträgt gesamthaft 10% nach Stückzahl oder Gewicht.  
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Kennzeichnung 
 
• Sachbezeichnung (ab erster Handelsstufe) 
• Name und Adresse von Produzent oder Abpacker oder Detailhändler oder Importeur 
• Produktionsland 

Für vorverpackte Ware (unverarbeitet) sind diese zusätzlichen Angaben notwendig: 
• Gewicht der Verkaufseinheit 
• Kilo-Grundpreis 
• Verkaufspreis der Einheit 

Für Marken- oder Label-Gemüse sind die Anforderungen der entsprechenden Reglemente und/oder 
Verordnungen einzuhalten. 
 
 



Schweizerische 
Qualitätsbestimmungen 

für Gemüse 
 
 

Achtung: Der Ausdruck ist nicht farbecht! 
 

Original Fotoanhang kann mittels Formular unter www.qualiservice.ch bestellt werden. 
 
 

Lauch grün / Poireau vert / Porro verde 
 

Allium porrum 

Fotoanhang 
Annexe de photos 

Compendio fotografico 
 

Bestimmungen 
Dispositions 
Prescrizioni 

 

Auf normal gewachsenem Lauch können im Sommer Flecken auftreten, welche durch das Saugen 
der Thripse auf der Blattoberfläche verursacht werden. Durch die Saugstellen tritt Luft ins Blattinnere 
und verursacht die kleinen silbrig, gelblichen Flecken. Diese haben aber keinen Einfluss auf die 
innere Qualität. 

 

En été, les cultures de poireaux peuvent être attaquées par les thrips. L’apparition de petites 
taches blanches argentées sur la partie supérieure de la feuille en est le signe. De l’air rentre à 
l’intérieur de la feuille par les petits trous dus à la piqûre du ravageur. C’est ce qui est à l’origine de 
ces petites taches. Celles-ci n’ont aucune influence sur la valeur intrinsèque du produit. 

 

Durante l’estate le colture di porri possono essere attaccate dai tripidi, piccoli insetti che 
provocano piccole macchie argentate sulle foglie. La manifestazione è dovuta al fatto che l’aria 
penetra all’interno della foglia, attraverso i minuscoli fori praticati dal parassita. La qualità 
intrinseca del prodotto non è tuttavia modificata. 

 

 
 

 
 
 
 

ohne Blattflecken 
sans feuilles éclaircies 
esente da foglie chiare 

 
Gesund, ohne Saugstellen: 
akzeptiert. 

 
Sain, sans trace de thrips : 
accepté. 

 
Sana, senza tracce di tripidi: 
accettata. 

bis 50% Blattflecken 
jusqu’à 50% feuilles éclaircies 
fino al 50% di foglie chiare 
 
Wird noch akzeptiert. 

Est encore accepté. 

É ancora accettata. 

mehr als 50% Blattflecken 
plus que 50% feuilles éclaircies 
più del 50% di foglie chiare 
 
Nicht mehr akzeptiert. 

N’est plus accepté. 

Non è più accettata. 
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http://www.qualiservice.ch/
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