
WIR STEHEN FÜR: 

√ Hochwertiges Bio-Obst.	


√ Lückenlose Rückverfolgbarkeit: Wir 
verkaufen nur Obst aus eigenem Anbau.	


√ Dauerhafte vertrauensvolle Kunden-
beziehungen, oftmals seit mehr als 20 
Jahren.	


√ Echtes Engagement für die Umwelt aus 
Überzeugung. Wir produzieren Bio seit 
dem Anfang an.	


√ Faire Arbeitsbedingungen für alle 
unsere Beschäftigten.	


√ Enge Zusammenarbeit mit lokalen 
Partnern (Schäfer, andere Landwirte).	


F R U T A S  O S C A R  M O R E L L  S . L  
Calle Chiva 61, Cheste, VALENCIA, ESPAÑA 

www.oscarmorell.com 

Oscar und Gema sowie ihre Tochter 
Amanda und ihr Sohn Jonas bedanken 
sich für das ihnen während dieser 30 

Jahre ökologischen Obstanbaus 
entgegengebrachte Vertrauen.

TRANSPARENZ- QUALITÄT- AUTHENTIZITÄT

“Meine größte Freude als Landwirt ist, dass es 
mir gelingt, das natürliche Gleichgewicht zu 

bewahren und den Boden gesund zu halten”. 

OSCAR MORELL

KONSEQUENTER BIO-ANBAU 

Wir verwenden ausschließlich 

t i e r i s c h e n D ü n g e r a u s 
Schafmist. Wir verfügen über 
zwei eigene Schafställe, in 
denen ortsansässige Hirten ihre 

Tiere unterstellen und uns im Gegenzug deren Mist 
für die Düngung unserer Felder überlassen. 

Die biologische Bekämpfung von 
Schädlingen auf unseren Feldern 
basiert auf dem natürlichen 
Gleichgewicht der Arten und ihrer 
Populationen. Hierbei erreichen 
wir eine sehr effektive Kontrolle von Schädlingen 
durch das manuelle Aussetzen von natürlichen 
Feinden, wie z.B. des Insekts Cryptolaemus zur 
Bekämpfung der Cotonet. 

Um die biologische Vielfalt zu fördern und 
Schädl inge auf natürl iche Art zu 
bekämpfen, haben wir auf unserem 
Anbaugebiet zahlreiche von der Marke 

Schwegler stammende Vogelhäuser sowie 

Nester für Nützlinge, zum Beispiel für 
Hautflügler wie Wildbienen, Grab-, Fall-, und 
Wegwespen, aufgehängt. 

Wir haben natürlich auch 

Bienenkörbe, da Bienen eine 
b e d e u t e n d e R o l l e i n d e r 
Bestäubung unserer Bäume spielen. 

Jonás, Amanda, Oscar und Gema



NATÜRLICH AUS FAMILIENTRADITION

Unser Obst wird nicht gelagert, sondern noch am Tag der Ernte verpackt und versandt. Am 
wichtigsten ist für uns, dass es zum optimalen Zeitpunkt geerntet wird, das heißt, es reift voll 
am Baum aus. Dies erfordert, dass wir es in verschiedenen Etappen ernten, entsprechend der 

jeweiligen Reife. Darum behalten unsere Orangen und Trauben 100% ihrer Qualität.

ORANGEN 

Dank langjähriger Erfahrung und stets bester Qualität hat 
sich Frutas Oscar Morell einem Namen als auf den Anbau 
von Tafelorangen spezialisierter Obstbaubetrieb gemacht. 
Unsere Anbausorten sind die für die Region Valencia 
ortstypischen: die früh reifende Navelina, deren Schale von 
einem satten Orange ist, Navel und Washington Navel, die 
recht groß und von runderer Form sind, sowie Lane Late, 
die sehr saftig ist und zu den spät reifenden Sorten gehört.

TRAUBEN  

Die Parlieri-Trauben sind von einem attraktiven tiefen 
Violett und aufgrund der recht festen Schale sehr haltbar. 
Die Trauben sind groß und oval und haben ein knackiges 
Fruchtfleisch.#
Das saftige Fruchtfleisch der weißen Muskateller-Traube hat 
einen intensiven, wunderbar süßen Geschmack. Deshalb 
gehört sie auch zu den beliebtesten unter den traditionellen 
Traubensorten.

MANDELN UND APRIKOSEN                             

Von allen Mandelsorten, ist die Marcona am meisten 
geschätzt. Diese Sorte braucht ein spezielles Klima und 
besondere Sorgfalt. Sie bietet dafür im Gegenzug einen 
einzigartigen Geschmack.#

Von diesem Jahr an haben wir auch Aprikosen der Sorte 
“Mirlo” verfügbar, die knackig und süß ist und früh reift.

WIR BEKRÄFTIGEN:

Unseren ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf 

die Landwirtschaft. All unsere Verfahren sind 

naturschonend und, nachdem wir in erster 

Linie Landwirte sind, sorgen wir auch dafür, 

dass der Boden, auf dem wir anbauen, 

gesund und lebendig ist.  

Wir s tehen für l andwir tschaf t l i che 

Erzeugung im Rahmen eines Familien-

betriebs, der sich auf hoch-qualitativen 

Eigenanbau stützt. Aufgrund der hierdurch 

gegebenen Transparenz sind eine deutliche 

Identifizierung des Produkts mit dem 

Erzeuger sow ie umfa s sende Rück -

verfolgbarkeit möglich.  

Darüber hinaus nehmen wir auch unsere 

soziale Verantwortung sehr ernst, weshalb 

unser Verhältnis zu unseren Arbeitnehmern 

hohen ethischen und humanen Ansprüchen 

genügt. Für uns wäre es nicht sinnvoll, 

ökologischen Anbau zu betreiben, wenn wir 

nicht gleichzeitig einwandfreie Arbeits-

bedingungen gewährleisten würden.


