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Die hell erleuchteten Glasschränke, in denen 
Kräuter auf etagen übereinander in Hydrokul-
tur heranwachsen, nennen sich „Farmen“. so 
eine Farm ist in der Lage, auf 2 qm mit 7 eta-
gen im monat 1.200 bund pestizidfrei angebau-
ter Kräuter oder 800 salatköpfe hervorzubrin-
gen. Die urbanen indoor-Farmen stehen direkt 
in supermärkten, Restaurantküchen oder Kan-
tinen, also dort, wo frische Kräuter gebraucht 
werden. „Theoretisch kann in einigen Jahren 
jeder salat, der in berlin verzehrt wird, vor 
Ort angebaut werden“, meint Jakob Peter von 
infarm. „Wir dezentralisieren die Lebensmit-
telversorgung“, so die Vision. aktuell stehen 
rd. 50 indoor-Farmen im Großraum berlin. Zu 
den infarm-Handelspartnern zählen edeka und 
metro international. 

Hocheffiziente LeD-Lampen, ausgeklü-
gelte sensortechnologie, eine Cloud und das 
start-up-typische Talent, Prozesse digital neu 
zu denken, haben das infarm-Konzept 2013 auf 
die schiene gesetzt. am Ziel, der ressourcen-
schonenden Produktion gesunder Lebensmit-
tel für den urbanen Raum unter Vermeidung 
langer Transportwege, arbeiten inzwischen fast 

100 mitarbeiter, darunter biologen, Gärtner und 
ingenieure.

Digital überwacht

Die Versorgung der Pflanzen, also nährstoffzu-
fuhr, Wasserhaushalt, pH-Wert, Licht etc. wird 
per sensorik digital überwacht und gesteuert. 
„Wir können steuern, wie groß oder schwer die 
Pflanzen werden sollen. sogar die Pflanzen-
farbe lässt sich durch Änderung der Rezeptur 
und Lichtzufuhr beeinflussen“, sagt Peter. Ganz 
ohne Vor-Ort-einsatz geht der Reife- und ern-
teprozess jedoch nicht: Die Wasserfilter müs-
sen gewechselt, die setzlinge fachgerecht in 
ihre Wuchskissen gepflanzt werden, und die 
ernte wird nicht etwa vom Kunden, sondern 
vom infarm-Profi vorgenommen. 

Was noch einigermaßen futuristisch anmu-
tet, ist bei edeka bereits gelebte Praxis. Die 
erste markt-Farm von infarm eröffnete im Juni 
2017 im neuen edeka-Center schöneweide in 
berlin. mit den erfahrungen im bereich der 
„maßgefertigten Pflanzensysteme“ wolle man 
die Frischekompetenz bei Kräutern noch wei-
ter ausbauen, sagte edeka-Zentraleinkäufer  

andreas berg zum Projektstart. inzwischen ver-
fügen bereits 16 Filialen über eine Kräuterfarm 
in ihrer Obst- und Gemüseabteilung. Zweimal 
pro Woche werden die Kräuter mit Wurzeln 
geerntet und in die daneben stehenden Ver-
kaufsmöbel gestellt, wo sie weiter mit Wasser 
versorgt werden, bis sie vom Kunden entnom-
men werden. Die Preise entsprechen denen 
vergleichbarer nicht selbstgezogener Kräuter.

edeka kommuniziert das Thema in Werbe-
anzeigen, Presseinformationen und im wöchent-
lich erscheinenden angebots-Flyer, sobald ein 
neuer markt dazukommt. „Kräuter, die direkt 
im markt wachsen und frisch geerntet zum 
Verkauf bereitgestellt werden, sind für unsere 
Kunden natürlich ein neues Thema“, beschreibt 
edeka die bisherige Resonanz der Kunden. Die 
erfahrung: „Je länger die Kräuterfarm im jewei-
ligen markt steht, umso besser werden die 
Produkte von den Kunden angenommen, denn 
frischer und regionaler geht es kaum.“ in der 
Planung ist, das angebot bald auch auf sala-
te auszudehnen.

redaktion@ehi.org

Das Start-up Infarm entwickelt Gewächshaussysteme für den Innenbereich, um  
Kräuter und Salat ressourcenschonend anzubauen. Das „Vertical Farming“ könnte  
auch die Frische-Abteilungen des LEH gehörig umkrempeln. Metro International und 
Edeka Minden sind bereits Handelspartner von Infarm. 

von Konny Scholz

  Erntefrisch in den Einkaufswagen 

Bild links: „Kräuterfarm“ im e-Center schöne-
weide in berlin: Hinten der kompakte Gewächs-
schrank, vorne der Verkauf der geernteten Kräuter
Bild unten: Hier wachsen neue Kräuterbündchen 
heran
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