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rung der Produkte. Weitere elf Kühlräume 
mit verschiedenen Temperaturen werden 
für die optimale Aufbewahrung der ein-
zelnen Warenkategorien genutzt. Bei Villa-
frut arbeiten rund 70 Mitarbeiter, 20 davon 
in der Verwaltung, 10 in den Logistikbüros 
und 40 im Warenlager. „Wir sind ein hoch 
motiviertes Team. Unsere Verantwortung 
ist in der Vergangenheit verwurzelt, aber 
unser Blick ist auf die Zukunft gerichtet. 
Wir glauben an die junge Generation und 
die Zukunft.“, so Renato Iseppi, der bei der 
 Veranstaltung die Eigentümer repräsen-
tierte. Ncx Drahorad

überdacht sind. Die Lagerkapazität wurde 
durch die Erweiterung von 1.200 auf 2.000 
Paletten erhöht. Der gesamte Warenum-
schlag beläuft sich auf 60.000 t pro Jahr. 
 Villafrut liefert seine Produkte zusammen 
mit Villatrans, der für die Logistik zustän-
digen Tochtergesellschaft, direkt an ihre 
Kunden in ganz Europa. „Wir haben ent-
schieden, das Lager zu erweitern, um noch 
leistungsfähiger zu werden. So haben wir 
u. a. den effizienten Fluss der ankommen-
den und abfahrenden Lkw untersucht“, er-
läutert Firmenchef Matteo Falzi.

„Das Produkt wird nach den Bedürf-
nissen der Kunden unter den von Villafrut 
festgesetzten Qualitätsstandards angebaut 
und verpackt. Die Waren kommen in der 
Regel fast komplett verpackt im Lager von 
Villafontana an. Die zwölf Verladerampen 
können an verschiedene Arten von Lkw 
angepasst werden. Das gesamte Lager ist 
mit einem Wireless-System ausgestattet, 
damit die Warenbewegung im Lager mit-
tels SSCC-System automatisch abgewickelt 
werden kann. Dies erlaubt ein effizientes 
und wirksames Management der Rückver-
folgbarkeit des Produktes“, erläutert Falzi 
weiter.

Im Hauptkühlraum, der eine Kapazität 
von rund 650 Paletten hat, erfolgt die Sortie-

ende Oktober fand die eröffnungs-
zeremonie für das neue Waren-
lager von  Villafrut in Villafontana 
di Oppeano bei  Verona statt. es 
war bereits die dritte er neuerung 
und erweiterung des Firmensitzes 
seit der Gründung im Jahr 1984.

Die Firma leitet den gesamten Produk-
tionsverlauf vom Anbau bis zur Aus-

lieferung der Ware und gehört mit einem 
Jahresumsatz von rund 70 Mio Euro heute 
zu den be deutendsten italienischen Unter-
nehmen in der Obst- und Gemüsebranche.

Das Warenlager verfügt über eine 
 Fläche von 22.000 m², von denen 9.000 m² 

Luftaufnahme von Villafrut.

VILLaFruT, VerOna

neues Warenlager eröffnet
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Die Firma SD Srl Logistic Services mit 
Sitz in Vignola (Provinz Modena) kann 

durch die ICEA Zertifizierung Nr. 441 nun  
ihre Dienste als Lager- und Logistikspe zia- 
list sowie als Vermarkter für biologische 
Obst- und Gemüseprodukte anbieten. „Eine 
fünfzigjährige Erfahrung und modernste 
technologische Anlagen erlauben es uns, 
Lagerung und Kontrollen mit einer sehr  
hohen Genauigkeit durchzuführen“, so Mo - 
nica Sinibaldi, die gemeinsam mit ihrem 
Bruder Andrea und der Schwester Mari-
lena Firmeninhaberin ist. „Ein Monitoring 
in Echtzeit und die sofortige Ausführung 
der Aufträge der Kunden sowie die Bereit-
stellung von Kühlzellen für auslän dische 
Ware mit betreffender Zollabwicklung 
sind die Grundlagen zum Erfolg unserer  
Tätigkeit“, sagt sie. Vor kurzem hat SD 
Logis tic Services auch die Anerkennung 

als Umschlagplatz für den Handel mit den 
USA erhalten. Dies bedeutet, dass diejeni-
gen Firmen, die in die USA exportieren wol-
len, ihre Waren im Depot des Standortes 
ein lagern können, wo sie gemäß US-ame-
rikanischen Standards aufbewahrt werden.
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SD LOGISTIC SerVICeS, VIGnOLa

neue Kühlzelle für Bio-Ware
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