PFLANZENSCHUTZ
Wo die Reihen für den Geräteträger Flunick zu schmal sind, erledigt authentische Pferdestärke die Arbeit. Foto: Baumschulen Reichenbach

Innovation made in Switzerland
«Man kann entweder warten, bis die Zulassungsfristen abgelaufen
sind, oder man ist der Zeit voraus und macht sich Gedanken über Alternativen», sagt Andi Reichenbach, Inhaber der Baumschulen Reichenbach in Hausen am Albis (ZH). Mit seinem Geräteträger Flunick
hat er für Furore gesorgt. «Innovationen statt Verbote»: Das ist sein
Lebensmotto. Text: Judith Supper

Andi Reichenbach ist keiner, der Dinge
schleifen lässt, sich in die Ecke setzt und
lamentiert. Er ist ein Macher, der anpackt –
und kurzerhand ein Gerät entwickelt, das
zahlreiche Baumschultätigkeiten semi-autonom ausführen kann. Eines, das es in
dieser Form noch nicht auf dem Markt gab.
Etwa 90 Prozent weniger Herbizide
Im malerischen Hausen am Albis (ZH) befindet sich die Baumschule Reichenbach, wo
Andi – eigentlich Andreas – Reichenbach,
seine Ehefrau Andrea und das 14-köpfige
Team auf 13 Hektaren Alleebäume, Heckenpflanzen, Solitärgehölze, Freilandrosen
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und Blütensträucher anbauen. Erfahrung,
Wissen und handwerkliches Können sind
die Pfeiler, auf denen das Unternehmen
ruht. «Mein Vater hat immer gesagt, du
musst nach vorne schauen, Ideen haben und
nach Lösungen suchen», sagt der Produzent.
Die Reichenbach-Lösung ermöglichte eine
Drosselung des Herbizideinsatzes um etwa
90 Prozent. Sie ist 1,7 Tonnen schwer, hat
zwei eigene Dieselmotoren, einen extrem
tiefen Schwerpunkt und zwei baugleiche,
synchron arbeitende Einheiten auf Gummiraupen. Ihr Name: Flunick. Der Geräteträger lässt sich multifunktional einsetzen,
unter anderem zum Hacken, Düngen, Pflan-

Nachhaltiger
Pflanzenschutz

zenschutzmittelausbringen, Pflanzlöcherbohren oder Mulchen. Gelenkt wird er via
GPS und Funksteuerung.
Preisgekrönt
2009 hatte Andi Reichenbach eine erste Idee
für das Gerät – während des Unkrautjätens.
2014 traf er anlässlich der ÖGA auf Matthias Linder, in dem er den richtigen Partner für die Entwicklung des Geräteträgers
fand. Drei Jahre später war der Prototyp
fertiggestellt. 2018 gründeten Reichenbach,
Linder und Anton Zimmermann, der für
Entwicklung und Engineering zuständig ist,
die Semesis AG. Mit dem Flunick gewannen

Serie «Nachhaltiger Pflanzenschutz»
Mit Blick auf die kommenden Generatio
nen sind die Pflanzenproduzenten und
die Landwirte aufgefordert, umweltscho
nender zu kultivieren. Zwei Volksinitia
tiven fordern radikale Lösungen, denen
JardinSuisse als Partner der Interessen
gemeinschaft «Zukunft Pflanzenschutz»
einen Reformweg gegenüberstellt, der
wirtschaftlich umsetzbar ist und die Na
tur schont. Eine Serie von Artikeln in loser
Reihenfolge setzt sich mit einem solchen
nachhaltigen Pflanzenschutz auseinander.
Bereits beschäftigen sich die Wissenschaft
und die Wirtschaft intensiv mit Alternati
ven zum konventionellen Pflanzenschutz.
Weitere Artikel werden zeigen, dass Un
ternehmen der Grünen Branche bereits
jetzt mit Erfolg auf einen nachhaltigen
Pflanzenschutz setzen.

Ganz oben: 250 Hühner laufen täglich durch die Baumreihen der Baumschule. Indem sie
nach Futter scharren, halten sie den Boden frei von unerwünschtem Bewuchs.
Oben: Ein positiver Zusatzeffekt der «Hühner-gegen-Unkraut-Haltung» sind die Eier, die man
in den umliegenden Lebensmittelgeschäften kaufen kann. Fotos: Baumschulen Reichenbach

sie 2018 den Spezialpreis des Schweizerischen Landmaschinen-Verbandes (SLV).
«Die Grundidee war, alles mit einer Maschine machen zu können: Pflanzen, Unkrautbekämpfung, Pflanzenschutz», erzählt
Reichenbach. «Wir wollten ein leichtes Raupenfahrzeug, das den Boden schont.» Doch
es sei nicht allein die Maschine, die den
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln markant
drosselt. «Sie ist nur ein Puzzleteil des gesamten Baumschulbetriebs – einfach, weil wir
gezielter den Mineraldünger oder den Pflanzenschutz ausbringen können. Die GPSTechnologie ist der entscheidende Vorteil.»
Und die ist mit einer Präzision von plus/
minus zwei Zentimetern ziemlich genau.

Tierische Helfer
Mittlerweile sind alle Felder der Baumschulen Reichenbach dem GPS-Raster unterlegt
und können mit dem Flunick bearbeitet
werden. Ein Prozess, der fünf Jahre dauerte.
Jetzt werden direkt beim Pflanzen die Steue
rungsdaten für den Flunick eingegeben.
Doch der Flunick ist nicht das Einzige,
was an der Baumschule besonders ist. Etwa
250 Hühner gackern zwischen den Baumund Wiesenreihen. Ihre «Weideeier von der
Baumschule» kann man in den umliegenden
Lebensmittelgeschäften kaufen. Unaufhörlich scharrt das Federvieh den Boden auf – mit
dem Resultat, dass weniger Unkraut wächst
und Schädlinge dezimiert werden. Dank mo-

bilem Haus sind Hühner und Hahn rasch auf
andere Freilandflächen verschoben.
Die Hühner sind nicht die einzige faunistische Attraktion. Überall dort, wo der
Reihenabstand der Kulturen zu schmal für
den Flunick ist, oder auf sehr kleinen Flächen, wo das Umrüsten der Maschine zu
aufwendig wäre, kommt echte Pferdestärke
zum Einsatz. Dort zieht ein Pferd die Hacke
durch die Reihen. Pferde- wie Hühnermist
werden dem Kompost zugeführt.
Raum für Gründüngung und Bienen
Die Anbauflächen selbst bewirtschaftet der
Baumschulist nach dem Vier-Felder-Prinzip. Klee-Gras-Mischungen durchwurzeln
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1: Drei Jahre hat es gedauert, bis Andi Reichenbach und sein Team einen Flunick-Prototypen entwickelt hatten. Foto: Judith Supper
2: Malerischer geht nicht: Die Baumschule liegt im Süden des Kantons Zürich im Bezirk Affoltern, auf der Südseite des Albis. Foto: Judith Supper
3: Gründüngung oder die Aussaat von Bienenweiden gehören zum Reichenbach-Standard. Foto: Baumschulen Reichenbach

Baumschulen Reichenbach, Hausen am Albis
Die Baumschule besteht seit 1958 und ist ein Familienbetrieb. Andreas und Andrea Reichenbach führen den Betrieb
seit 2009 in dritter Generation. 14 Mitarbeitende zu 8 Vollzeitstellen und drei Lernende zählen aktuell zum Team.
Die Kulturfläche beträgt 14 Hektaren arrondiert, davon 7 Hektaren Freiland und 1,5 Hektaren Containerkulturen.
Der Absatz erfolgt zu 70 Prozent über den Garten- und Landschaftsbau, zu 20 Prozent über Privatkunden und zu
10 Prozent über öffentliches Grün und andere Baumschulen.

den Boden tief, Leguminosen binden Luftstickstoff. «Mindestens ein bis zwei Jahre
machen wir diese Zwischenkulturen», sagt
Reichenbach. «Zusätzlich geben wir Kompost hinzu – das gibt frischen Boden für die
Baumschulkultur.» Weitere Produktionsflächen sind mit Bienenweiden beziehungsweise Gründüngung bedeckt. Ja, dabei gehe
Anbaufläche «verloren». «Aber der gesunde
Boden gleicht es aus.»
Andi Reichenbach ist davon überzeugt,
dass seine Arbeitsweise Vorteile bringt. «Vor
allem meinem Boden, meiner Familie, meinen Mitarbeitenden – und meinem Betrieb.
Und wenn es meine Kunden auch überzeugt,
umso besser. Mir ist wichtig, die Nährstoff-
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kreisläufe im Betrieb zu halten. Und seitdem
wir kaum noch Herbizide einsetzen, stelle
ich diverse Verbesserungen fest – beispielsweise bei den Kornelkirschen, die einen
deutlich besseren Zuwachs haben.»
Fertig ist er noch nicht
In zehn Jahren, hofft der Entwickler, arbeitet
der Flunick komplett autonom. Anbaugeräte
gibt es zahlreiche: Reflexhacke, Kress-Fingerhacke, Erdbohrer, Reihendüngerstreuer oder
Rollhacke. Es sollen noch mehr werden – auch
um die Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen.
Eilig hat es Andi Reichenbach nicht. Im Gegenteil: Mit der Schnelllebigkeit der heutigen
Zeit kann er nichts anfangen, zum Beispiel

dem Bio-Basilikum, der schlimmstenfalls in
torfhaltiger Erde wächst: drei Blätter abgeknipst und ab in den Müll damit. So eine Haltung ist ihm ein Rätsel. Als Baumschulisten
erfüllt es ihn mit Stolz, mit etwas zu arbeiten,
das das Symbol für Dauerhaftigkeit, für Langfristigkeit ist. «Eine Kundin erzählte mir, dass
noch immer ein Baum meines Grossvaters – er
wäre dieses Jahr 106 geworden – in ihrem Garten steht. Das sind Geschichten, die ich gerne
erzähle, denn sie erzählen von Beständigkeit.
Deswegen habe ich auch grosse Geduld mit
dem Projekt ‹Flunick›. Es muss über die Jahre
reifen, technisch weiterkommen, neue Ideen
und neuen Input bekommen – genau so entstehen Innovationen.»

