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Pressemitteilung 

Organifarms enthüllt preisgekrönten Roboter 
 
Organifarms präsentiert Ernteroboter für Erdbeeren und gewinnt den GreenTech Innovationspreis 
 
Amsterdam - "Das ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben", sagt Hannah Brown, 
Mitbegründerin und CCO von Organifarms. Nur ein paar Minuten später wird das große rote Tuch 
gelüftet und zeigt das erste fertige Produkt des Unternehmens. BERRY heißt ihr Ernteroboter für 
Erdbeeren, der in den letzten zwei Jahren entwickelt wurde.  
"Wir sind stolz darauf, die Ergebnisse von zwei Jahren Entwicklung, Realisierung, Lernen und 
Verbesserung zu zeigen", so Brown bei der Live-Präsentation am 14. Juni 2022 in Amsterdam.   
 
BERRY ist in der Lage, die Früchte zu scannen, ihren Reifegrad zu bewerten und auf Grundlage der 
Ergebnisse zu ernten. Die Landwirte können den gewünschten Reifegrad einstellen, bei dem alle 
Früchte vom Roboter geerntet werden sollen. Die Früchte werden direkt in die Verkaufsschalen 
gelegt. Diese werden direkt vom Roboter gewogen und können in bis zu 8 Kisten gelagert 
werden. "Dieses Lagersystem ist sehr effizient, da der Roboter nicht zu einer Basis zurückkehren 
muss, um die Körbe zu leeren. Das spart uns eine Menge Zeit bei der Ernte", fügt Marian Bolz, 
Mitgründer und CTO von Organifarms, hinzu. BERRY braucht jetzt durchschnittlich 7 Sekunden, 
um eine Beere zu ernten, einschließlich aller Vorgänge wie das Wechseln der Reihen im 
Gewächshaus und das Auswechseln der Batterie - was zweimal am Tag geschehen muss.  
 
"Wir sind überwältigt von dem Interesse an uns und unserem Produkt", sagt Dominik Feiden, 
Mitgründer und CEO, "es zeigt, wie sehr Automatisierung und Lösungen für die aktuellen 
Herausforderungen in der Landwirtschaft gebraucht werden". Organifarms hat dies erkannt und 
möchte dazu beitragen, eine nachhaltigere Landwirtschaft zu schaffen und sie für eine wachsende 
Weltbevölkerung zugänglich zu machen.  
 
Die große Gartenbaumesse in Amsterdam war der perfekte Ort für die Enthüllung und 
Markteinführung von BERRY. Neben dieser gewann Organifarms den Greentech Innovation Award 
in der Konzept-Kategorie. "Wir fühlen uns geehrt, den Preis zu erhalten, und freuen uns, dass wir 
die Jury überzeugt haben", sagt Feiden. "Anlässe wie diese zeigen, dass unsere Mission geschätzt 
wird". Die Jury hob besonders den "großartigen Pitch und die Expertise innerhalb des Teams und 
der Unterstützer" sowie die Partnerschaften mit etablierten Unternehmen wie Metazet Formflex 
und Delphy hervor.  
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Landwirte, die sich für Berry interessieren, können einen Platz bei einer Demonstration buchen, um 
den Roboter bei der Erdbeerernte zu sehen. Die Vorführungen finden in Deutschland und den 
Niederlanden statt und werden im Herbst 2022 abgehalten. Die Anmeldung ist auf der Website 
des Unternehmens www.organifarms.de möglich. 
 
Über Organifarms 
Die Organifarms GmbH entwickelt Farmroboter für die Automatisierung von arbeitsintensiven 
Prozessen, wie der Ernte, der Überwachung und der Pflanzenpflege im geschützten Obst- und 
Gemüseanbau. Das erste Produkt ist ein Ernteroboter für Erdbeeren, der auch die 
Qualitätskontrolle und das Verpacken der Früchte übernimmt. Kernstück der Innovation ist eine 
intelligente Software, mit der der Roboter auch unter schwierigen Bedingungen gute Ergebnisse 
erzielt. 
Weitere Informationen über Organifarms befinden sich auf der Website des Unternehmens: 
www.organifarms.de 
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