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Salat, der in der Luft wächst, ist laut Serge Gander das Essen 
der Zukunft. Der Geschäftsführer des innovativen Start-ups 
Comba Group mit Sitz im Kanton Waadt über Expansionspläne 
und Euphorieausbrüche in Schweizer Gastronomieküchen. 
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Neues aus der Luftwirtschaft: Firmengründer 
Benoit de Combaut (links) möchte mit CEO 
Serge Gander die Art des Salat-Anbaus (nicht 
nur in der Schweiz) revolutionieren.

mar_1704_078-083_Interview_Salat_def.indd   78 17.07.17   10:26



Aeroponic-Kultur aus der SchweizINTERVIEW |

►

Serge Gander, Ihre Salate wachsen nicht  
in der Erde, sondern als sogenannte 
Aeroponic-Kultur in der Luft im Treib-
haus. Wie genau funktioniert das?
Die Aeroponic-Kultur ist eine Form der 
Hors-sol-Methode, zu der auch die Hydrokultur 
gehört. Hierbei wachsen die Samen nicht  
im Boden, sondern im Wasser oder eben in der 
Luft wie beim Aeroponic. Wir ziehen zu- 
nächst die Samen in einem Schaum aus Wasser 
und Nährstoffen und lassen anschliessend  
die Wurzeln auf einer Pflanzenplatte in der Luft 
hängen. Was unsere Methode einzigartig 
macht, ist das mobile Aeroponic. Dafür ver- 
wenden wir einen Sprühroboter, der die 
notwendige Menge Wasser und Nährstoffe 
direkt auf die Wurzel sprüht, um sie opti- 
mal gedeihen zu lassen. Ausserdem werden die 
Wurzeln durch den Roboter immer wieder  
so verschoben, dass die Salatköpfe genügend 
Platz zum Wachsen haben. Wir überwa- 
chen die Pflanzen während 24 Stunden mit 
Kameras und Sensoren und sind stetig daran, 
die Technologie zu verbessern.

Welche Sorten bauen Sie derzeit an?
Im Moment konzentrieren wir uns auf sieben 
Sorten: Kopfsalat, Batavia, Eichblatt, 

Salanova rot, Salanova grün, Salanova Crispy 
rot und Salanova Crispy grün. Sie alle eig- 
nen sich gut für die Aeroponic-Methode, weil 
wir die Salatköpfe nach vier bis sechs  
Wochen ernten können. Generell wären alle 
Sorten anbaufähig, am Ende ist alles eine 
Frage der Effizienz. Eisbergsalat beispielsweise 
ist wegen der kompakten Blattrosette we- 
niger günstig, weil er langsamer wächst und 
acht bis zehn Wochen bis zur Ernte braucht. 

Aber es ist nicht auszuschliessen, dass 
weitere Sorten hinzukommen?
Im Gegenteil. Das Potenzial dieser Anlage ist 
gross, wir testen derzeit nicht nur andere 
Salatsorten wie etwa Endivie, sondern auch 
den Anbau von Kräutern wie Basilikum,  
Minze oder Koriander. Kale konnten wir eben- 
falls erfolgreich züchten. Diese Testphase ist 
spannend und zeigt auf, was alles möglich ist. 
Derzeit legen wir den Fokus auf grünblätt-
riges Gemüse, in Zukunft wären aber beispiels- 
weise auch Himbeerkulturen denkbar.

Zurück zu den Salaten, die in der Luft 
wachsen. Sind die Konsumenten nicht 
skeptisch, wenn etwas derart hochtech-
nologisch produziert wird?

Nicht mehr. Natürlich gibt es immer eine 
Gruppe, die Bedenken hat. Aber unsere 
Botschaft mit dem grünen Fussabdruck ist 
mittlerweile angekommen. Unsere An- 
baumethode ist nachhaltig und macht in  
jeder Hinsicht Sinn. Importieren wir im 
Winter beispielsweise Salate aus Spanien,  
sind sie meist vier bis fünf Tage alt, wenn  
sie in den Handel kommen. Da wäre also 
einmal der Aspekt der Frische. Wir produ- 
zieren jeden Tag; und erst noch in der Schweiz. 
Dies wird von den Leuten geschätzt. Ausser- 
dem entstehen bei uns im Treibhaus nur  
25 Prozent Abfall, bei der Importvariante 
hingegen gehen 70 Prozent der Salate kaputt. 
Im Vergleich zu Freilandkulturen brauchen 

«Die Schweiz ist in 
der Agrokultur  
sehr fortschrittlich»

ONE STOP SHOP

Wein und Delikatessen

Smith and Smith Ltd.
Grubenstrasse 27 8045 Zürich
smithandsmith.ch

– Mit Leidenschaft kuratierte Auswahl der besten Weine Europas
– Die Weine sind biologisch oder nach Demeter-Standards produziert
– Natural Wines, die man zu trinken liebt
– Fine Wines, unsere Raritäten-Selektion
– LUMA to go: Affiniertes und raffiniertes Fleisch für Hochgenüsse vom eigenen Herd
– Snacks und Delikatessen zum Abrunden

Kontakt: shop@smithanddeluma.ch 
Telefon 044 515 55 96

Öffnungszeiten:
Di bis Fr 11 –19 Uhr
Sa 12 – 16 Uhr
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Sind mobile Aeroponic-Systeme zukunftsträchtige Anbaumethoden für die Schweiz? 
Fest steht, dass ihr Einsatz im Sinne der Nachhaltigkeit ihren Zweck erfüllt. Und auch 
der Aspekt der Frische ist relevant. Denn ein importierter Salatkopf aus Spanien ist 
meist vier bis fünf Tage alt, bis er in den Handel gelangt. Im Pilot-Treibhaus im Kanton 
Waadt ist jedoch jeder Tag ein Erntetag.
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MODERN, STARK 
UND AUSGEFEILT

www.campingaz.com

Die neuen Campingaz® Master Series Gasgrills 
vereinen einzigartige Ausstattungen wie die 
innovative Even Temp® Technologie für eine 
gleichmäßige Hitzeverteilung, das vielseitige 
Culinary Modular System mit verschiedenen 
Kocheinsätzen und das verbesserte Campingaz® 
InstaClean System für einfache Reinigung Ihres 
Grills. Bei dem Spitzenmodell, dem Master 4 Series 
SBS, können Sie zusätzlich mit der leistungsstarken 
Searing Boost Station Ihr Grillgut mit perfekten 
Röstaromen veredeln. Wir wünschen guten Appetit!

Für perfekt  
angebratene Steaks

Even Temp® 
Technologie

> 250°

Grillrost

Pizzastein 

Paellapfanne

Wok

Poulethalter

Paellapfanne

The Outdoor Cooking Expert® since 1949.

DIE COMBA GROUP 
hat ihren Sitz in Molondin im Kanton 
Waadt und beschäftigt heute 15 
Mitarbeitende. Geleitet wird das Start-up 
von Serge Gander und Benoit de 
Combaud, wobei de Combaud 2011 auch 
Mitbegründer des Unternehmens  
war. Das Pilot-Treibhaus in Molondin ist 
600 Quadratmeter gross und produ- 
ziert mit der sogenannten mobilen Aero- 
ponic-Kultur einen etwa 10 bis 15 Mal 
höheren Ertrag als die Freilandkultur, 
kommt ohne Pestizideinsatz aus und 
verbraucht 90 Prozent weniger Wasser. 
Langfristiges Ziel der Comba Group  
ist es, voll automatisierte Treibhäuser im 
In- und Ausland aufzustellen. Derzeit 
werden sieben Salatsorten produziert, 
weitere befinden sich in der Testphase. 
Die Comba Group hat ihre Innovation 
durch Patentierung schützen lassen. 
► combagroup.com

wir zudem 90 Prozent weniger Wasser. Hinzu 
kommt, dass wir die Salate mit LED-Lampen 
beleuchten und so das Wachstum von Pil- 
zen und Insekten verhindern. Diese Argumente 
überzeugen den Konsumenten in Zeiten  
des Klimawandels und den damit verbunde-
nen Ernteausfällen.

Aber das nützt alles nichts, wenn der Salat 
nicht schmeckt ...
Sie sagen es. Aus eigener Erfahrung kann ich 
berichten: Die Salatköpfe sehen nicht nur 
wunderschön aus, sie schmecken auch toll. 
Diesen Aha-Effekt erlebe ich immer wieder, 
wenn wir Gäste haben. Auch Studien belegen 
dies. Die Aeroponic-Salate hinken geschmack-
lich jenem aus der Erde in keiner Weise 
hinterher. Im Gegenteil.

Mit Gemüsebauern und Detailisten sind 
Sie bereits in Kontakt. Wie sieht es mit der 
Gastronomie und Hotellerie aus?
Sie sind mittelfristig ein wichtiger Abnehmer 
von uns. Wir sind im Austausch mit grösseren 
Ketten und Betrieben im In- und Ausland, 
beispielsweise mit einer der grössten Sandwich-
Ketten aus England. Wir können sowohl  
Salatköpfe als auch fertigen Schnittsalat  
liefern, was natürlich die Arbeit in gastro- 
no-mischen Betrieben stark vereinfacht. Hinzu 
kommen die ständige Verfügbarkeit und  
die Frische unserer Ware, da wir dank effi- 
zienter Produktionszyklen täglich ernten 
können. Ausserdem reicht es, die Salatblätter 
kurz abzuspülen, das aufwendige Waschen 
und Ausschleudern fällt weg. Das sorgt in  
der einen oder anderen Schweizer Restaurant- 
und Hotelküche für euphorische Ausbrüche 
[lacht].

Das Unternehmen wurde von Co-Ge-
schäftsführer Benoit de Combaud 
ursprünglich in Frankreich gegründet. 
Nur ein Jahr später – 2012 – kamen Sie 
bereits in die Schweiz. Weshalb?
Ehrlich gesagt wurden wir vom Kanton Waadt 
mit offenen Armen empfangen. Die Schweiz  
ist – wie Frankreich und UK – in der Agrokultur 
sehr fortschrittlich. Wir fanden in Molondin 
die nötige Infrastruktur und die idealen Voraus- 
setzungen, um diese Innovation voranzu-
treiben. Mehrere Schweizer Hochschulen und 
auch Professoren wollten auf Anhieb mit  
uns zusammenarbeiten, wir spürten ein grosses 
Interesse. Ausserdem hatten wir das Glück, 
mehrere Förderpreise zu gewinnen, was unse- 
rem noch jungen Start-up Aufwind und 
Bekanntheit brachte. Wir haben uns rasch breit 
vernetzt. Ausserdem besitzt die Schweiz im 
Ausland einen guten Ruf. Was aus der Schweiz 

kommt beziehungsweise hier entwickelt  
wird, verbindet man mit Professionalität und 
Qualität. Von diesem «Swiss-made»-Label 
profitieren wir. 

Sie wollen Ihre Treibhäuser auch in 
anderen Ländern etablieren. Wo sehen Sie 
sich in zehn Jahren?
Wir wollen fertige, voll automatisierte 
Treibhäuser in der Schweiz und im Ausland 
aufstellen, nah dran am Konsumenten.  
Wir sind überzeugt: Das ist die Technologie 
von morgen. Die Bevölkerungszahlen  
nehmen stetig zu, es gibt immer mehr Men- 
schen, die versorgt werden müssen. Salat  
ist eines der populärsten Gemüse überhaupt. 
Der Boden wird immer knapper, die Luft-
verschmutzung und der Klimawandel nehmen 
zu. Dass wir mit unserer Innovation in die 
richtige Richtung gehen, zeigt das Interesse 
aus aller Welt: Wir stehen mit Asien, dem 
Mittleren Osten, den USA und vielen europäi-
schen Ländern in Kontakt. In Frankreich 
haben wir bereits ein Joint-Venture-Projekt 
lanciert. 

Was bedeutet das für unsere Bauern, wenn 
Salate nur noch im Treibhaus wachsen?
Wir erleben die Schweizer Bauern als sehr 
innovativ, sie sind offen für solche fortschritt-
lichen Anbauweisen. Wir wollen mit ihnen 
zusammenspannen, denn wir benötigen Ener- 
gien und Land, um die Treibhäuser aufzu-
stellen beziehungsweise zu kultivieren – und 
die Bauern wiederum könnten deutlich  
höhere Erträge über das ganze Jahr hindurch 
erzielen. Die Fläche von einer Hektare mit 
Aeroponic-Kulturen zu bewirtschaften kostet 
etwa fünf Millionen Franken. Ein Investi-
tionsvolumen, das nicht jeder Bauer einfach so 
stemmen kann. Deshalb suchen wir derzeit 
Investoren, die sich an einer Finanzierung betei- 
ligen. Wir können 800 Tonnen Salate pro 
Hektare produzieren, was eine hohe Rendite 
für Investments bietet.

Wie sieht es mit dem Bio-Label aus? 
Immerhin verwenden Sie keinerlei 
Pestizide?
Das ist ein reines Politikum. Was in der 
Schweiz nicht vereinbar ist – also Hors-sol-
Kulturen und Bio – ist in Amerika mög- 
lich. Dort hätten wir das Bio-Label. Wir haben 
uns damit abgefunden und hoffen, dass  
sich die Rahmenbedingungen in ein paar Jah- 
ren ändern. Denn unsere Salate sind pesti-
zidfrei, werden vor Ort und das ganze Jahr 
über produziert und besitzen eine längere 
Haltbarkeit. Um es auf den Punkt zu bringen: 
Es sind die Salate der Zukunft. ■

«Eine Hektare  
Aeroponic-Kulturen  
kostet etwa fünf  
Millionen Franken»
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