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Was bei der Zuckerproduktion übrig bleibt, wird bei Ricoter zu wertvollen Erden

Gute Basis für gesunde Pflanzen
In den letzten Wochen war Erde plötzlich nicht mehr so einfach zu kaufen. Doch auch wenn Erde 
nur noch schwer zu finden war: Es hat genügend davon, wie ein Besuch bei der Ricoter Erd
aufbereitung AG in Frauenfeld beweist.

Text und Bild: Daniela Huijser, Wil

Als Erstes fallen die Berge auf. Auf dem weitläufi-
gen Ricoter-Areal türmen sich Berge von fertig ab-
gepackten Erden, gestapelt auf Paletten. Deutlich 
grösser sind die Berge von Rohmaterial, die sich 
rundum erheben: Rindenkompost in verschiede-
nen Verrottungsstadien verströmt einen feinen 
Holzgeruch. Nebenan türmt sich in einer Halle ein 
Berg von fertiger Schweizer Landerde auf, weiter 
hinten auf dem Gelände blickt man an eine min-
destens zehn Meter hohe Felswand, die sich beim 
Nähertreten als pulvrig-feiner Kalk entpuppt. Im 
Vergleich dazu entspricht der Haufen Sägemehl vor 
der Produktionshalle einem kleinen Hügel.

Trends bedienen
Beim Rundgang über das acht Hektaren grosse Fir-
menareal nimmt Betriebsleiterin Jeannette Erb von 

allen Rohstoffen eine Handvoll, hält sie an die Nase, 
lässt das Material durch ihre Finger rieseln. Seit 
2016 ist sie die Chefin von Ricoter in Frauenfeld, 
doch bereits seit 2004 arbeitet sie für das Schweizer 
Unternehmen. Sie kennt alle Zutaten für die breite 
Produktepalette, die das umfangreiche Sortiment 
ausmachen. Und das hat sich seit ihrem Arbeits-
beginn aktuellen Trends angepasst. Zum einen wird 
bei Ricoter nur noch für sehr wenige Spezialerden 
Torf eingesetzt. Und zum anderen war die Firma 
Pionierin bei veganer Erde, bei der keine Rohstoffe 
aus tierischer Herkunft beigemischt werden. «Als wir 
damit im Jahr 2017 auf den Markt kamen, wurden 
wir überall belächelt», sagt Ricoter-Geschäftsführer 
Beat Sutter. Als vegane Erde dann aber zum gefrag-
ten Produkt wurde, zogen Konkurrenten nach. «Wir 
haben zwar ein traditionsreiches Sortiment, doch es 
liegt an der Generation von Jeannette Erb und mir, 
das Angebot den gesellschaftlichen Entwicklungen 

Jeannette Erb leitet das Ricoter-Werk in Frauenfeld und kennt ihre Rohstoffe aus dem Effeff.
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anzupassen», betont Beat Sutter, dessen Arbeits-
platz gewöhnlich beim zweiten Ricoter-Standort in 
Aarberg ist.

Rohstoff vom Nachbarn
Der Spaziergang von einem Rohstoffberg zum 
nächsten wird immer wieder gebremst von Last-
wagen, die in zügigem Tempo zu ihren jeweiligen 
Zielen fahren. Zuhinterst auf dem Gelände liefert 
gerade ein Lkw leicht verrottetes Grüngut aus dem 
Grossraum Zürich ab, das nun in Frauenfeld zu 
Kompost wird. Zwei, drei Transporter mit deutschen 
Kennzeichen sind auszumachen. Einer hat gerade 
feinkrümelige Lava aus dem Raum Köln abgeladen. 
Doch das ist eine Ausnahme: Die wichtigsten Roh-
stoffe für die Ricoter-Produkte kommen direkt von 
nebenan, von der Zuckerfabrik Frauenfeld.
Zum einen fallen beim Waschen der Rüben jähr-
lich um die 30 000 bis 40 000  Tonnen Ackererde 
an. Diese wird mittels Förderband direkt zur Ri-
coter geschickt, wo sie in den folgenden Monaten 

trocknet und dann weiterverarbeitet wird. «Derzeit 
liegt hier noch ein Berg von der Saison 2019, den 
wir noch verkaufen müssen. Was unter den aktuel-
len Umständen nicht so einfach wie gewöhnlich 
ist», erklärt Jeannette Erb. Der Erdenberg aus der 
vergangenen Saison – rund 40 000 Tonnen – wird 
während drei bis vier Monaten nach und nach ge-
trocknet. Das bedeutet, dass mit einem Radlader 
Teile der Erde auf dem Asphalt ausgebreitet wer-
den – was natürlich nur geht, wenn das Wetter 
und die Luftfeuchtigkeit günstig sind, denn im Ge-
gensatz zum Erdenberg ist die Trocknungsfläche 
nicht überdacht. Heute, mit Sonne und leichter 
Bise, passt das Klima.

Kalk verbessert Böden
Die Sonne trocknet auch die vielen Steine, die in 
einem anderen Bereich des Areals auf dem Boden 
liegen. Auch sie sind beim Rübenwaschen übrig ge-
blieben. Das Wort «Abfall» verwendet Jeannette Erb 

Erden dank Rüben
Die Ricoter Erdaufbereitung AG wurde 1981 ge-
gründet und gehört zu 100 Prozent der Schweizer 
Zucker AG. Ziel war es, die Idee «Verwerten statt 
entsorgen» umzusetzen durch die Wiederverwer-
tung von Rohstoffen, die bei der Rübenverarbei-
tung und Zuckerherstellung anfallen. 1994 wurde 
zusätzlich zum Werk in Aarberg auch in Frauen-
feld eine Produktionsanlage gebaut. Seit 2014 ist 
das komplette Wiederverkaufssortiment torffrei. 
In Frauenfeld sind 16 Mitarbeitende beschäftigt.

«Hier riecht es nach Marroni.» Jeannette Erb bei der 
Herstellung von Holzfasern, einem Torfersatz.

Schaufel um Schaufel an Zutaten werden in die 
Mulde gekippt, bis die Rezeptur stimmt.

Die riesigen Kalkhaufen kommen aus der Zuckerfabrik 
und werden bei Ricoter zu einem Bodenverbesserer.
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nicht gern: «Es sind alles wiederverwertbare, wert-
volle Rohstoffe», betont sie. Die Steine werden nach 
dem Trocknen gebrochen und dienen so zur Bo-
denverbesserung in Baumgruben. Hinter den aus-
gelegten Steinen zeigt Beat Sutter stolz auf den Berg 
aus Kalk. «Nachdem ihn die Zuckerfabrik für ihre 
Rübenverarbeitung gebraucht hat, kommt der Jura-
kalk zu uns. Und wir machen daraus einen super-
guten Bodenverbesserer, den Rico kalk», schwärmt 
er und nimmt eine Handvoll der graubraunen, fei-
nen Masse. «Ricokalk ist Wellness für die Böden.»

Produktion nach Rezept
Nach den eindrücklichen Mengen an Rohstoffen 
wollen Jeannette Erb und Beat Sutter nun zeigen, 
was damit genau geschieht. Es geht in die «Küche», 
wo alle «Zutaten» fein säuberlich angeschrieben in 
grossen Boxen lagern: Holzschnitzel, Perlit, Kokosfa-
sern, Sand, Blähton und vieles mehr. In der grossen 
Halle ist es gerade laut; ein Lastwagen fährt heraus, 
während ein Radlader die Zutaten für eine Rezeptur 
in eine grosse Mulde kippt. Diese Zutaten werden 
gewogen. «Eine Ladung enthält acht Kubik und so 
weiss der Fahrer genau, wie viele Schaufeln er von 
welchem Rohstoff beifügen muss», erklärt Jeannette 
Erb. Sind alle Zutaten in der Mulde, wird diese mit-
tels Knopfdruck ein Stück hochgefahren und ent-
leert den Inhalt auf ein Förderband, wo alles ge-
mischt und in die Abfüllhalle transportiert wird. 
Auch bei den Abfüllstationen ist es relativ laut und 
es riecht gut nach Erde und Substrat. An drei Sta-
tionen laufen unterschiedliche Füllvorgänge – vom 
kleinen Dreilitersack über die mittleren Säcke bis 
zu den grossen 50-Liter-Säcken. Mitarbeiter über-

wachen den automatisierten Vorgang: Die Sack-
folie läuft von der Rolle nach unten, die Erde wird 
eingefüllt, der Sack verschweisst und auf ein Lauf-
band gekippt. Weiter vorne packt ein Roboterarm 
den Sack und befördert ihn auf eine Palette. Ist die 
erforderliche Menge aufgestapelt, läuft die Palette 
automatisch weiter zu einer Maschine mit Klar-
sichtfolie, die den ganzen Berg Säcke straff umwi-
ckelt. Und weiter rollt ein Förderband die Beige 
hinaus in die Lagerhalle. Dort ist ein Staplerfahrer 
rasant unterwegs, um alle Paletten an die richtigen 
Positionen zu bringen. Hier lagern sie nun, bis sie 
an den Endkunden ausgeliefert oder von diesen 
abgeholt werden. «Rund 250 000 Kubikmeter Ma-
terial oder etwa fünf Millionen Säcke sind es, die 
von den Werken in Aarberg und in Frauenfeld  
verkauft werden», sagt Beat Sutter. Eindrückliche 
Zahlen, aber besonders eindrücklich sind doch die 
riesigen Berge an Rohstoffen, die sich am Stadt-
rand von Frauenfeld erheben.

In der Produktionshalle werden Rohstoffe und 
fertige Mischungen gelagert.

Mittels Förderband gelangt die Erde aus der 
Zuckerfabrik zum Ricoter-Areal.

Auf dem acht Hektar grossen Areal stapeln sich im 
April überdurchschnittlich viele fertige Produkte.
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