Ernest TURC is a horticultural family group
and seed producer. For over 100 years, our
firm has developed considerable expertise in
creating and producing seeds and plants.

PRODUCTEUR

FRANCE

Our specialities are flower bulbs and vegetable
and flower seeds.
We are the leader in the bulbs and seeds
sector; our varieties are sold all over Europe.

Ernest TURC ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe
mit den Tätigkeitsbereichen Gartenbau und Saatgut. In
über 100 Jahren hat sich der Betrieb ein solides Know-how
als Züchter und Hersteller angeeignet.
Das Unternehmen ist spezialisiert auf Blumenzwiebeln/knollen sowie auf Gemüse- & Zierpflanzensaatgut.
Ernest TURC ist marktführend im Saatgut- und
Blumenzwiebelbereich; seine Sorten werden in ganz
Europa vertrieben.

BULBS RESEARCH
SEEDS PRODUCTION
PLANTS DISTRIBUTION

BLUMENZWIEBELN/-KNOLLEN FORSCHUNG

DI

SAMEN PRODUKTION

PFLANZEN VERTRIEB

RESEARCH AND INNOVATION

DISTR

DISTRIBUTION
DISTRIBUT
GEWERBE & PRODUKTE

In our research laboratory, we regenerate,
propagate and create new varieties.
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In unserem Labor regenerieren,
vervielfältigen und
kreieren wir unsere neuen Sorten.
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We cultivate 400 hectares
Anjou and Brittany, we
have cultivation contracts in France and we develop
partnerships with international flower bulbs specialists.
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Wir kultivieren auf 400 Hektar im Anjou und in der Bretagne,
haben Anbauverträge in Frankreich und gehen Partnerschaften mit
PRODUCTEUR
internationalen Spezialisten für Blumenzwiebeln ein.
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BULBS /
BLUMENZWIEBELN/-KNOLLEN
Producer and/or Breeder of dahlias,
cannas, alstroemeria, ranunculus,
anemones, agapanthus, hyacinths,
tulips and muscari.
Produzent und/oder Züchter:
Dahlien, Cannas, Inkalilien,
Ranunkeln, Anemonen,
Schmucklilien, Hyazinthen,
Tulpen, Traubenhyazinthen.

PRODUCTEUR

DE FRANCE

SEEDS / SAMEN

Producer and distributor of conventional
and organic seeds. Wide ranges of
vegetable, herb and flower seeds.

Produzent und Vermarkter von
konventionellem und ökologischem Saatgut,
mit einem breit gefächerten Sortiment an
Gemüse-, Kräuter- und Blumensamen.

PLANTS / PFLANZEN

From our bulbs and seeds, we sell
flowering plants and organic vegetable
plants of varying sizes.
Wir bieten aus unseren Zwiebeln und
Samen gezogene Blumengewächse und
Biogemüsesetzlinge in verschiedenen
Litermaßen an.

CUSTOMERS
KUNDEN
Garden centres,
food and
DIY stores
Gartenmärkte,
Bau- und
Lebensmittelmärkte

Export
Export

70%

20%
10%

Landscape gardens,
towns, castles
Landschaftsgärtner/
Städte/Schlossanlagen

COMMITMENTS

UNSER ENGAGEMENT

We fight to maintain French, eco-friendly
production. More than half of the products we sell
are grown in France and our lands are guaranteed
neonicotinoid-free.
In France, we adhere to the “Plante Bleue” and “Fleurs de France” certification
protocols, in an endeavour to respect the environment and the origin of our
productions.

DISTRIBUTION
VERTRIEB

We are proud of our roots, especially as official maintainer of seed varieties
and national conservationists of dahlia and canna collections (with the CCVS
– Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées, the equivalent of the
National Council for the Conservation of Plants and Gardens), so that future
generations can enjoy plant varieties past and present.

With our integrated logistics
(storage, packaging, order
preparation and shipping) we supply
the major garden centres in France,
as well as towns and cities
and landscape gardeners.

Wir setzen uns für eine französische und umweltfreundliche Produktion ein. Mehr als die Hälfte
der vermarkteten Produkte wird in Frankreich gezogen und unsere Anbauflächen sind garantiert
frei von Neonicotinoiden.
In Frankreich haben wir uns dem Protokoll “Plante Bleue“ und “Fleurs de France“
verschrieben, welches für eine umweltverträgliche Produktionsweise und die französische
Herkunft der Produktionen steht.
Unsere Wurzeln liegen uns am Herzen, deshalb setzen wir
uns aktiv für den Erhalt von Saatgutsorten ein und beteiligen
uns auf nationaler Ebene an der Wahrung der Dahlien- und
Über unsere integrierten Logistikprozesse können
Cannasammlung (Mitglied des CCVS = Conservatoire des
wir die größten französischen Gartenmärkte, Städte
Collections Végétales Spécialisées – französische Vereinigung
und Landschaftsgärtner beliefern.
zur Bewahrung von Zier- und Nutzpflanzensammlungen),
damit auch künftige Generationen noch von alten und
neuen Sorten profitieren können.

Ernest TURC

KEY
FIGURES
Ernest TURC ECKZAHLEN

80

...

+2000
Over 2000 varieties of bulbs,
seeds and plants.

Employees
Mitarbeiter

Über 2000 Zwiebel-, Samen- und
Pflanzensorten

+9
-

More than 9 brands
intended for the various sales
networks + Distributors own
brands
Mehr als 9 für verschiedene
Verkaufsnetzwerke bestimmte Marken
+ Handelsmarken

B.P. 70315 - 49003 ANGERS - CEDEX 01
Tél : +33 (0)2 41 66 01 60
Fax : +33 (0)2 41 54 93 38
E-mail : export@ernest-turc.fr
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Gold, Silver and Bronze medals
at the 2015 Paris International
festival.
1., 2. und 3. Platz beim internationalen DahlienWettbewerb in Paris 2015 (Publikumspreis) mit
den Varietäten Friandise, Dynastie und Sierra.

ie

Dynast

Sierra

Conception BLEUGRIS communication - 06 04 65 60 88 - Photos non contractuelles - Janvier 2016

ERNEST TURC DISTRIBUTION

