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Die Kunden können dem Salat in der Frischeabteilung beim Wachsen zusehen.

Frisches ernten ohne grünen Daumen

Indoor Farming bereichert Ladengeschäfte 
Frisch, frischer, direkt vom Feld. Kunden im Lebensmittelsektor legen mehr und mehr Wert auf frische Produkte in bedarfs
gerechten Mengen. Lebensmittelhändler holen das Feld in ihre Märkte und integrieren FrischeRegale, in denen Kräuter und 
 Salate vor den Augen des Kunden wachsen und teilweise sogar selbst geerntet werden können.

Bio und öko ist aus dem Lebensmittelsektor nicht mehr wegzudenken. 
Konsumenten wollen mehr und mehr frische und natürliche  Lebensmittel 
auf ihrem Teller. Und nicht nur das! Sie möchten den Ursprung kennen, 
beim Wachsen zusehen, selbst ernten. Der Trend des Urban Farming 
boomt weltweit. Ob auf dem eigenen Balkon oder auf brachliegenden 
Flächen in der Großstadt: Wo immer es möglich ist, werden Kräuter 
ausgesät, gepflegt und geerntet. Aber nicht jeder hat den  berühmten 
grünen Daumen oder den geeigneten Platz für das erfolg- und ertrag-
reiche Gärtnern. 

Die ersten Lebensmittelhändler springen an dieser Stelle auf den fahren-
den Zug und integrieren Gärten in ihre Märkte, in denen der Kunde selbst 
die Schere in die Hand nehmen und sich bedarfsgerecht mit frisch 
 Gewachsenem eindecken kann.

Doch nicht nur in Lebensmittelmärkten lässt sich Inhouse Farming 
 erfolgreich umsetzen. Das Unternehmen Infarm – Indoor Urban Farming 
GmbH bietet ein modulares Konzept an, das schon in Restaurants und gar 
Büros (Firmenkantine) umgesetzt wurde. Auch die Verwirklichung einer 

Indoor Farm in Schulen, Krankenhäusern und sogar in Wohnhäusern (Hoch-
häusern) mache Sinn, so Henning Richard Haltinner vom  Infarm-Team.

Voraussetzungen für eine Farm im Laden
 
Die technischen Voraussetzungen sind denkbar schlicht. Ein Wasserzu- 
und -ablauf sowie ein Stromanschluss genügen. Auch der Platzbedarf 
ist durch die mobilen Elemente, die horizontal geschichtet werden, nicht 
groß. Eine Farm von Infarm braucht ca. 2 qm, geringen zusätzlichen 
Raum nehmen die Verkaufsmöbel je nach Auswahl ein. Erforderlich ist 
eine Deckenhöhe von 3 m. Weiterer Raum wird nur während der Ernte 
benötigt. 

Und wer erntet? Hier unterscheiden sich verschiedene Konzepte 
 voneinander. In der niederländischen Supermarktkette Albert Heijn XL 
sorgen die Mitarbeiter für die Aussaat und das gute Gedeihen der 
 Pflanzen. Immer dann, wenn das Wachstum fast abgeschlossen ist, 
 bringen die Supermarktgärtner die Pflanzen in das grüne Pflanzenregal. 
Hier können die Kunden genau die Menge abschneiden, die sie benötigen, 
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Strom und Wasser – mehr braucht es nicht für eine gute Ernte.

sie verpacken und mitnehmen. Anschließend können sie sich bei Bedarf 
an einem Waschbecken die Hände säubern. Diese Farm haben die 
 Gestalter von studiomfd als „Help-yourself Kräutergarten“ realisiert. 
Ladenbautechnisch interessant ist vor allem die Gestaltung der Farm. 
Den oberen Abschluss des Elements bildet eine giebelartige Struktur, die 
an ein Gewächshaus erinnern soll. 

Infarm wiederum bietet „Farming as a Service“. „Darunter verstehen wir 
die gesamte Betreuung der Farm inklusive Installation, Anbau und Ernte, 
Category Management und Wartung“, so Haltinner. „Jede Farm wird von 
einem sogenannten Grower betreut, der die Ernte, den Anbau und das 
Verpacken der Ware für die Verkaufsmöbel übernimmt.“

Die Realisierung 

Alles beginnt, wie bei allen Ladenbauprojekten, mit einer Vorortbesich-
tigung, um zu entscheiden, wo die Farm im Laden platziert werden soll. 
Mit einer Augmented-Reality-App, wie das Team von Infarm sie 
 verwendet, kann simuliert werden, wie die Farm inkl. Verkaufsmöbeln in 
den individuellen Räumlichkeiten des Ladens aussehen wird. Die 
 Positionierung im Verkaufsraum ist das A und O, um die maximale 
 Kundenreaktion zu erreichen, was wiederum positiven Einfluss auf das 
Ernte- / Verkaufsverhältnis hat. Ist entschieden, wo die Farm platziert 
wird, kümmert sich eine operative Abteilung um die weitere  Koordination 
aller Beteiligten, wie z.B. Installateure und Lieferanten. Gleichzeitig wird 
der Ladeninhaber beraten, welche Pflanzen in welcher Menge vor Ort 
angebaut werden sollten. Auch Marketing und Promotion für den Markt 
ist ein Punkt auf der Agenda. 
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Die tatsächliche Installation vor Ort dauert ungefähr vier bis sechs 
 Stunden. Die erste Ernte kann etwa drei Wochen nach Installation der 
Farm erfolgen. Edeka betreibt aktuell 26 Farmen in Berlin und wird 
 zusammen mit Infarm bis Ende des Jahres noch weitere Städte  erschließen. 
Bereits jetzt verdrängen die frischen Produkte der Instore Farm im 
 Supermarkt die Flowpacks anderer Produzenten, was ein Beweis dafür 
ist, dass Vertical Farming funktioniert.  

Im niederländischen Supermarkt Albert Heijn wachsen Kräuter direkt in der Obst- und 
Gemüseabteilung und können selbst geerntet werden.

Mit der App „infarm PLACE“ kann sich der Händler direkt ein Bild davon machen, wie 
seine Frischeabteilung mit Farm aussieht.


