
 

 

 

 

 
Einer unserer Erzeuger aus Spanien: Patrimo-
nial 
 
 
Die Firma Patrimonial Garaciolo mit Sitz in Andalusien am Fuße der Sierra Nevada 
wurde von Manolo Garaciolo im Jahre 1988 ins Leben gerufen. 
Die Finca verfügt über 20 Hektar Anbauflächen. 
 
Manolo gehörte Anfang der 90er an der 
Costa Tropical ( Granada ) zu einem der 
Ersten, die den Schritt zum Bio- Anbau 
wagten, was zu dieser Zeit noch mit ei-
nem Abenteuer zu vergleichen war. 
Denn erstens musste man um eine Bio 
Zertifizierung zu bekommen seine Bio-
Produkte 3 Jahre weiter auf dem kon-
ventionellen Markt verkaufen, und zum 
Zweiten waren die Ernten Anfangs sehr 
spärlich, weil es fast noch keine Erfah-
rungswerte zur Schädlingskontrolle 
beim Bioanbau gab. Das Risiko auf Bio umzusteigen war sehr hoch. Doch schon nach 
ein paar Jahren wurde die Mühe belohnt, denn Manolo konnte sehr gute Ernten ein-
fahren, vor allem auch weil er schon damals seinen Dünger selber herstellte, und zwar 
aus dem Kompost der ausgedienten Pflanzen und der ausgesonderten Früchte des 
Vorjahresanbaus. 

So konnte er auf Kunstdünger verzichten, was 
sich vor allem auf den Geschmack der 
Früchte auswirkte,  besonders bei den Toma-
ten. 
Kein übertriebenes Wachstum der Pflanzen, 
sondern ein langsamer und natürlicher 
Wachstumsprozess!  Bewässert wird mit 
Schmelzwasser aus der Sierra Nevada. 
 
 

 
Im Jahre 2002 holte sich Manolo den deutschstämmigen Fidel Mangold in die Firma, 
der die Produkte seit einigen Jahren exklusiv an Roy’s Naturkost verkauft - ganz ohne 
Zwischenhändler. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sein Moto ist: Am Morgen ganz frisch gepflückt, und schon 
Mittags ab zum Kunden nach Deutschland. Keine unnötige 
Umladerei, und somit nur geringste Unterbrechung der 
Kühlkette um eine hohe Qualität zu sichern. 
Dazu kommt der sehr direkte und persönliche Kontakt zu 
Roy’s Natukost und eine gute Transparenz. 
Auf die Frage hin, warum die Zwei Bio anbauen, antworten 
beide fast einstimmig: 
Wir wollen wissen,  was wir und unsere Kunden essen.  
Wir sind dabei, vom Stecken des Saatkorns bis zur reifen 
Frucht. 
Einfach 100% BIO ! 
 
 

Als unser Einkäufer Oli Rieke das 
letzte Mal dort war, fand er beim 
Rundgang durch die Felder ein Vo-
gelnest.  
Manolo findet es gut, dass sich sogar 
die Vögel wohl bei ihm fühlen, und 
deswegen lässt er sie in Ruhe brüten, 
wo sie wollen – im Einklang mit der 
Natur!  
 
 

 


