
1tgeltliche Einschaltung 

Der österreichische Chips
Produzent Kelly arbeitet eng 

mit den heimischen Bauern 
zusammen. 

Damit sind Kelly' s Chips die 
einzigen, die hundert Prozent 
österreichische Kartoff ein im 

Packerl haben. 

[ e lly' s Kar� 
lauern lief 
100 % Na
M

ir ist wichtig, was wir und
r unsere Kinder essen!" Mit 
esen Worten empfängt Johann Paul, 
ller der 220 Kelly's Kartoffelbauern, 
!Sucher auf seinem Bauernhof. Seit
nf Jahren arbeitet er für Kelly und
!iß, dass er gute Qualität liefern
uss. Auf 14 Hektar baut Herr Paul
0 Tonnen Kelly's-Kartoffel an und
b.on bald wird das auf einer Tafel
ich ersichtlich sein - ,,damit bin ich
1sgewiesener Kelly's Bauer." Ab
m Frühjahr wird auf seinen Feldern
eder Romina wachsen - eine sehr
ihe Sorte, die bereits Anfang des
,mmers geerntet werden kann.
Ieuer kommt auch Lady Claire
zu, die eignet sich ebenfalls für
� Chipsverarbeitung sehr gut",
klärt Herr Paul. Woher er das
!iß? ,,Von den Kelly's-Chips-
1ezialisten."

1s Kelly s Know-How 

il die beste Qualität zu bekom
:m, arbeitet Kelly intensiv mit 
n Kartoffelbauern zusammen 
d steht mit ihnen in ständigem 
mtakt. ,,Von der Aussaat bis zur 
nte werden wir von Kelly beglei
.. Sogar die Auswahl der Kartof-

felsorte machen wir gemeinsam", ist 
Johann Paul froh über die Unter
stützung. Wenn's mal ganz dringend 
ist, gibt es sogar einen eigenen SMS
Dienst. ,,Wir sind ein wichtiger Teil 
des Unternehmens", weiß der Land
wirt aus Leobendorf in der Nähe der 
Burg Kreuzenstein. Denn immerhin 
garantieren er und seine Kollegen, 
dass jedes Chips-Sackerl von Kelly's 
mit bester österreichischer Qualität 
gefüllt ist. 

Gutes Saatgut, op • ale Bepflanzung 
und schonen nte 
Bevor'<iie Kartoffel von Herrn Paul 
aber im Chipssackerl landen, braucht 
es einiges an Arbeit. Verwendet 
werden darf nur geprüftes Saatgut. 
Während der Wachstumsphase ist 
es wichtig, dass die Knollen mittig 
im Kartoffeldamm eingesetzt sind 
und nicht zu knapp aneinander ste
hen. Außerdem ist die richtige und 
gezielte Bewässerung essenziell. Bei 
der Ernte müssen die Kartoffeln or
dentlich ausgereift sein und genügend 
Kartoffelstärke haben, damit sie auch 
wirklich gut schmecken. Nicht zuletzt 
sollte die Ernte schqnend vor sich ge
hen, um Beschädigungen möglichst 
zu vermeiden. 

Direkte Anlieferung ins Kelly-Werk 

Ist das alles gelungen,kann Herr Paul 
seine Ernte direkt ins Kelly-Werk in 
Wien 22 bringen: Dort wird die Lie
ferung übernommen und unmittel
bar zu Chips verarbeitet. ,,Alle Kar
toffel für Kelly's Chips stammen von 
unseren mit Liebe gehegten Feldern 
in Niederösterreich. Das macht mich 

schon stolz", findet Johann Paul. 
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