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Vision
Wir sind die Vereinigung der Gemüseproduzenten der Kantone Bern und Freiburg (GVBF).
Wir vertreten einheitlich und konsequent die Mitgliederinteressen gegenüber den Ansprechpartnern.
Wir setzen uns für eine zweckmässige, zielbewusste und leistungsfähige Gemüsewirtschaft mit
Zukunftsperspektiven ein.
Wir stärken das Vertrauen der Ansprechpartner in eine marktkonforme, sichere und nachhaltige
Qualitätsgemüse-Produktion aus dem Einzugsgebiet der Vereinigung.
Wir nehmen die soziale Verantwortung gesetzeskonform wahr.
Das Seeland – die führende Gemüsebauregion der Schweiz.

Leitbild

Engagement

Unsere Gemüseproduzenten sind Unternehmer. Wir setzen uns für verlässliche Rahmenbedingungen ein , damit sie ein angemessenes Einkommen erzielen und Investitionen tätigen können.
Die Gemüseproduzenten leisten einen bedeutenden Beitrag zur Ernährungssicherheit, im Einklang mit den Forderungen der Konsumenten, der Natur und der Umwelt.
Die Gemüseproduzenten setzen sich wöchentlich für Transparenz sowie die Gewährleistung der Marktversorgung aus dem Inlandangebot ein.
Wir bilden Meinungen und vertreten die Mitglieder in Branchenfragen.

Ansprechpartner

Wir fördern die Aus- und Weiterbildung der Gemüseproduzenten.

DieMitglieder
wichtigsten Ansprechpartner
der
Gemüseproduzenten
Wir vertreten die Interessen der
Seeländer-Gemüseproduzenten
einheitlich und sind
koordinieren ihre Ziele so, dass diese effizient und praxisgerecht regional oder landesweit Branche,
zu erreichen sind. Konsumenten, Behörden, Politiker,
Organisationen der
Wir bündeln die Interessen der Mitglieder im grössten Gemüseanbaugebiet der
und Medienschaffende
treten
ihnen
gegenüber
offenein.und
Schweiz, undWir
bringen
sie in der Branche,
bei Behörden
und Organisationen
Wir vertreten unsere Mitglieder beim Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP)
zuvorkommend auf.
Wir informieren sachdienlich, unabhängig
sowie in weiteren regionalen Organisationen von Landwirtschaft und Tourismus.
Wir orientieren
Mitglieder und dieGemüsefragen
verschiedenen Ansprechpartner
unsere
und überzeugen bei
allen die
relevanten
mitüberhoher
Ziele, Tätigkeiten und Resultate durch geeignete Mittel, Massnahmen und Dienstleistungen.
Kompetenz.
Ansprechpartner

Die wichtigsten Ansprechpartner der Gemüseproduzenten sind Organisationen der
Branche, Abnehmer, Konsumenten, Behörden, Politiker, und Medienschaffende. Wir treten ihnen gegenüber offen und zuvorkommend auf. Wir informieren sachdienlich, unabhängig und überzeugen bei allen relevanten Gemüsebaufragen mit hoher Kompetenz.

