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Foreword

 Within the framework of the activities of the Scheme for the Application of 
International Standards for Fruit and Vegetables* set up by OECD in 1962, explanatory 
brochures comprising comments and illustrations are published to facilitate the common 
interpretation of standards in force by both the Controlling Authorities and professional 
bodies responsible for the application of standards or interested in the international trade 
in these products.

 The Scheme for the Application of International Standards for Fruit and Vegetables 
shall be open to States being Member countries of the United Nations Organization or 
its specialised agencies or the World Trade Organisation desiring to participate therein in 
accordance with the procedure for participation set out in the Decision C(2006)95 of the 
OECD Council dated 15 June 2006.

 This brochure is published in English and French under the responsibility of the 
Secretary-General of the OECD who declares it in line with the standard for Plums.**

VORWORT

 Im Rahmen der Tätigkeit des Schemas zur Anwendung Internationaler 
Normen für Obst und Gemüse*, das 1962 bei der OECD geschaffen wurde, werden 
Erläuterungsbroschüren veröffentlicht, die Kommentare und Illustrationen enthalten, 
um eine einheitliche Interpretation der Normen sowohl durch staatliche Kontrollstellen 
als auch Einrichtungen der Wirtschaft, die für die Anwendung der Normen zuständig 
bzw. am internationalen Handel dieser Produkte interessiert sind, zu erleichtern. 

 Das Schema zur Anwendung Internationaler Normen für Obst und Gemüse steht 
allen Staaten offen, die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen oder ihrer spezialisierten 
Organisationen oder der Welthandelsorganisation sind und die entsprechend dem im 
Beschluss C(2006)95 des Rates der OECD vom 15. Juni 2006 festgelegten Verfahren 
teilnehmen wollen.

 Diese Broschüre wird in Englisch und Französisch vom Generalsekretär der OECD 
herausgegeben, der ihre Übereinstimmung mit der Norm für Pflaumen erklärt.**

* For more information on the Scheme, see http://www.oecd.org/tad/fv.
** Standard also recommended by the Economic Commission for Europe of the United Nations Organization 

under the reference FFV-29.
* Für weitere Informationen über das Schema siehe: http://www.oecd.org/tad/fv
** Die Norm wird auch empfohlen von der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UNECE) unter 

der Bezeichnung  FFV-29.



This electronic book (PDF-file) is the updated version (2016) of the hard copy (2002).
The hard copy with high quality photos is still available and can be used in  

connection with this electronic book.

Diese elektronische Veröffentlichung (pdf-Datei) ist die aktualisierte Fassung (2016) 
der gebundenen Broschüre (2002). Die gebundene Broschüre mit den hochaufgelösten 

Fotos ist noch erhältlich und kann in Verbindung mit dieser elektronischen Fassung 
verwendet werden.
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On the following pages, the official text of the Plums Standard  
[UNECE FFV-29, version 2014] is indicated in blue bold,

the interpretative text of the standard is indicated in black italic.
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I. DEFINITION OF PRODUCE

This standard applies to plums of varieties (cultivars) grown from:

— Prunus domestica L. subsp. domestica,

— Prunus domestica subsp. insititia (L.) C. K. Schneid.,

— Prunus domestica subsp. italica (Borkh.) Gams,

— Prunus domestica subsp. syriaca (Borkh.) Janch.,

— Prunus salicina Lindl.,

— inter-specific hybrids derived from plums (Prunus domestica or Prunus salicina) 
and apricot (Prunus armeniaca) showing plum characteristics

to be supplied fresh to the consumer, plums for industrial processing being excluded. 

Plums showing different morphological types are included. 

Inter-specific hybrids i. e. plum-apricot-hybrids derived from plums (Prunus domestica 
or Prunus salicina) and apricots (Prunus armeniaca) showing plum characteristics are 
designated plumcots or pluots.

Cherry plums (Prunus cerasifera Ehrh.) are not covered by the standard and may be 
marketed unripe.

Illustration No. Name of illustration
Photo 1 Prunus domestica ssp. domestica - Prune or Quetsche

Photo 2 Prunus domestica ssp. insititia - Bullace plum or damson plum

Photo 3 Prunus domestica ssp. italica - Green gage

Photo 4 Prunus domestica ssp. syriaca - Mirabelle

Photo 5 Prunus salicina - Japanese plum

Photo 6 Variability in size and shape - Japanese plum, Green gage, 
Quetsche and Mirabelle 

Photo 7 Plumcot Flavorella 

Photo 8 Prunus cerasifera - Cherry plum
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II. PROVISIONS CONCERNING QUALITY

The purpose of the standard is to define the quality requirements for plums at the 
export-control stage after preparation and packaging.

However, if applied at stages following export, products may show in relation to the 
requirements of the standard:

— a slight lack of freshness and turgidity;

— for products graded in classes other than the “Extra” Class, a slight deterioration 
due to their development and their tendency to perish.

The holder/seller of products may not display such products or offer them for sale, or 
deliver or market them in any manner other than in conformity with this standard. The 
holder/seller shall be responsible for observing such conformity. 

A. Minimum requirements

In all classes, subject to the special provisions for each class and the tolerances 
allowed, the plums must be: 

— intact; 

Plums must not have any damage or injury affecting the integrity of the produce.  

Illustration No. Name of illustration
Photo 9 Damaged fruit (stem torn off)

Photo 10 Split fruit 

— sound, produce affected by rotting or deterioration such as to make it unfit for 
consumption is excluded;

Plums must be free from disease or serious deterioration which appreciably affects 
their appearance, edibility or keeping quality. In particular, plums affected by 
rotting, even if the signs are very slight but liable to make the produce unfit for 
consumption upon arrival at their destination, are to be excluded.
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 Plums showing the following defects are therefore excluded:

 — marked bruising, with brownish patches likely to result in subsequent
  deterioration

 — severe damage due to hail (even when healed) 

 — traces of fermentation or dark colour

 — diseases

 — physiological defects such as scald (diffused brown, progressive blotches on  
    the skin which may affect the flesh)

 — traces of rot 

 — severe damages in development such as pronounced patches of gum or
  dryness

 — damage caused by low temperature during transport or storage.

Illustration No. Name of illustration
Photo 11 Marked bruising

Photo 12 Marked bruising 

Photo 13 Severe damage due to hail 

Photo 14 Traces of dark colour 

Photo 15 Sharka

Photo 16 Sharka, veined aspect 

Photo 17 Sharka, veined aspect

Photo 18 Scab (Venturia carpophila) 

Photo 19 Monilia 

Photo 20 Traces of internal browning
Photo 21 Dry and mealy fruit flesh 

Photo 22 Scald 

Photo 23 Rotting 

Photo 24 Gummosis

Photo 25 Gum pocket

Photo 26 Cavity with internal browning

Photo 27 Chilling injury

Photo 28 Chilling injury
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— clean, practically free of any visible foreign matter;

Plums must be practically free of visible soil, dust, chemical residue or other 
foreign matter. 

The presence of visible foreign matter can detract from the commercial presentation 
and acceptance of plums. Therefore, the acceptable limit for "practically free" 
would be – in all classes – very slight traces of dust. Any traces of dust, soiling or 
visible chemical residues would lead to the rejection of the produce.

Illustration No. Name of illustration
Photo 29 Bird droppings

Photo 30 Treatment residue

— practically free from pests;

The presence of pests can detract from the commercial presentation and 
acceptance of the plums. Therefore, the acceptable limit for "practically free" 
would be – in all classes – the occasional insect, mite or other pest in the package 
or sample; any colonies would lead to the rejection of the produce. 

Illustration No. Name of illustration
Photo 31 San José scale of insects

— free from damage caused by pests affecting the flesh;

Pest damage affecting the flesh makes the produce unfit for consumption. Any 
pest damage affecting the skin only is restricted within the limits allowed for skin 
damage in the respective classes. 

Illustration No. Name of illustration
Photo 32 Damage by larvae

Photo 33 Damage by larvae

— free of abnormal external moisture;

This provision applies to excessive moisture, for example, free water lying inside 
the package, but does not include condensation on produce following release from 
cool storage or refrigerated vehicle. 
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— free of any foreign smell and/or taste.

This provision applies to plums stored or transported under poor conditions, which 
have consequently resulted in their absorbing abnormal smells and/or  tastes, in 
particular through the proximity of other product which give off volatile  odours.

The plums must be sufficiently developed and display satisfactory ripeness.

The fruit must be adequately developed, taking into account the characteristics of 
the variety. It is essential that the plums reach a stage of development to ensure 
that the proper ripeness will be obtained. Therefore, the ripeness of the plums at the 
moment of dispatch is of particular importance. 

In view of the fragility of the fruit and its potentially rapid development, particular 
attention should be paid to this characteristic especially for plums which will be sent 
long distances in order to avoid overripeness at the outset.

Illustration No. Name of illustration
Photo 34 Severe defect in development: malformation

Photo 35 Severe defect in development: double fruit 

Photo 36 Range of development and ripeness - variety President

Photo 37 Not fully developed and unripe fruit - variety Tuleu Gras

Photo 38 Fully developed and ripe fruit - variety Bühler

Photo 39 Overripe fruit - variety Goccia d'Oro

Photo 40 Overripe fruit - variety Goccia d'Oro

The development and condition of the plums must be such as to enable them:

— to withstand transportation and handling;

— to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

B. Classification

Plums are classified in three classes, as defined below:

i) “Extra“ Class

Plums in this class must be of superior quality. They must be characteristic of the 
variety. 

They must be:
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— practically covered by their bloom, according to variety

During harvesting and packaging operations, fruits should be touched as little as 
possible to avoid wiping off their bloom. In case of varieties with less bloom, e. g. 
Japanese plums, fruits are only partly covered by their bloom.

— of firm flesh.

The flesh must be capable of resisting moderate pressure by the fingers.

They must be free from defects with the exception of very slight superficial defects, 
provided these do not affect the general appearance of the produce, the quality, the 
keeping quality and presentation in the package.

Illustration No. Name of illustration
Photo 41 Typical shape and colouring, practically covered by its 

bloom - Prune or Quetsch
Photo 42 Typical shape and colouring, partly covered by its bloom - 

Japanese plum
Photo 43 Very slight superficial defect 

ii) Class I

Plums in this class must be of good quality. They must be characteristic of the variety. 

The following slight defects, however, may be allowed, provided these do not 
affect the general appearance of the produce, the quality, the keeping quality and 
presentation in the package:

— a slight defect in shape;  

— a slight defect in development;

A cavity at the stem end and/or the pistil end of the stone is allowed provided the 
flesh is sound and not discoloured.

— slight defects in colouring; 

Turning colour of ripening fruit is not a colour defect. Slight defects in colouring may 
be due to sun or chimaeras. 

— slight skin defects of elongated shape must not exceed in length one-third of the 
maximum diameter of the fruit.  In particular, healed cracks may be allowed for 
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“Golden gage“ varieties1.

 Slight skin defects of elongated or other shape may appear during growing, 
harvesting, handling and transport of the plums. 

 In the case of “Golden gage“ varieties, slight concentric healed cracks near the stem 
are allowed. 

— other slight skin defects of which the total area affected must not exceed one- 
sixteenth of the whole surface.

Illustration No. Name of illustration
Photo 44 Slight defect in shape - variety Cacanska najbolja

Photo 45 Cavities

Photo 46 Slight  skin defect due to rubbing

Photo 47 Slight  skin defect due to rubbing

Photo 48 Slight concentric healed cracks for “Golden gage” varieties

Photo 49 Slight russeting without excessive roughness

iii) Class II

This class includes plums that do not qualify for inclusion in the higher classes but satisfy the 
minimum requirements specified above.

Plums in this class must be of reasonable quality, and are suitable for human consumption. 

The following defects may be allowed, provided the plums retain their essential characteristics 
as regards the quality, the keeping quality and presentation:

— defects in shape; 

— defects in development;

A cavity at the stem end and/or the pistil end of the stone is allowed provided the 
flesh is sound and not discoloured. The stone may be broken while still clinging to 
the flesh.

— defects in colouring; 

Turning colour of ripening fruit is not a colour defect. Defects in colouring may be 
due to sun or chimaeras. 

1 Definition: Gages (Green Apricots, Dauphines, Greengages) having a green skin with a yellowish sheen.
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— skin defects of which the total area affected must not exceed one-quarter of the 
whole surface.

Skin defects of elongated or other shape may appear during growing, harvesting,
handling and transport of the plums. 

In the case of “Golden gage“ varieties, concentric healed cracks near the stem are 
allowed. 

Illustration No. Name of illustration
Photo 50 Defect in shape - variety Hauszwetsche

Photo 51 Cavity at the stem end of the stone and broken stone

Photo 52 Marks of rubbing

Photo 53 Russeting

Photo 54 Healed crack

Photo 55 Concentric healed cracks for "Golden gage" varieties
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III. PROVISIONS CONCERNING SIZING

Size is determined by the maximum diameter of the equatorial section. 

The minimum sizes shall be as follows:

Classes “Extra“ and I Class II
Large-fruited varieties2 35 mm 30 mm
Other varieties 28 mm 25 mm
Mirabelles and Damsons 20 mm 17 mm

To ensure uniformity in size in the “Extra“ Class, the range in size between produce in 
the same package shall not exceed 10 mm.

When sizing is carried out by hand, particular care should be taken to avoid bruises which 
may cause subsequent deterioration. When sizing is carried out mechanically, specially 
designed equipment should be used to avoid bruising or impact damage to the fruit.

It is recommended that size be gauged using a rigid plate or ring.

Example for Extra Class

Golden Gages 35-45 mm deviation: 10 mm
Mirabelles and Damsons 20-30 mm deviation: 10 mm

Illustration No. Name of illustration
Photo 56 Checking the size using a rigid plate

2 See list annexed to this standard.
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IV. PROVISIONS CONCERNING TOLERANCES

At all marketing stages, tolerances in respect of quality and size shall be allowed in 
each lot for produce not satisfying the requirements of the class indicated.

Tolerances are provided to allow for deviation in handling and for natural deterioration 
of fresh produce over time.

Conformity with tolerances should be determined using at least the Operating Rules 
for the Conformity Checks as set out in Annex II to the Council Decision Revising the 
OECD “Scheme“ for the Application of International Standards for Fruit and Vegetables 
[C(2006)95]3 .

A. Quality Tolerances

i) “Extra“ Class

A total tolerance of 5 per cent, by number or weight, of plums not satisfying the 
requirements of the class but meeting those of Class I is allowed. Within this tolerance 
not more than 0.5 per cent in total may consist of produce satisfying the requirements 
of Class II quality.

The 5 per cent tolerance covers all shape, skin and colour defects allowed in Class I. 
The 0.5 per cent tolerance covers all shape, skin and colour defects, as well as bruises, 
allowed in Class II.

ii) Class I

A total tolerance of 10 per cent, by number or weight, of plums not satisfying the 
requirements of the class but meeting those of Class II is allowed. Within this tolerance not 
more than 1 per cent in total may consist of produce satisfying neither the requirements of 
Class II quality nor the minimum requirements, or of produce affected by decay.

Within this tolerance of 10 per cent, not more than 2 per cent in total may consist of split 
and/or worm eaten fruit.

The 10 per cent tolerance covers all shape, skin and colour defects, as well as bruising, 
allowed in Class II. The 1 per cent tolerance for decay covers all defects not meeting 
the minimum requirements as well as any defect rendering the produce unfit for 
consumption.

3 www.oecd.org/dataoecd/33/0/19517729.PDF.
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iii) Class II

A total tolerance of 10 per cent, by number or weight, of plums satisfying neither the 
requirements of the class nor the minimum requirements is allowed. Within this tolerance 
not more than 2 per cent in total may consist of produce affected by decay. 

Within this tolerance of 10 per cent, not more than 4 per cent in total may consist of split 
and/or worm-eaten fruit.

The 10 per cent tolerance covers all malformations, serious skin and colour defects, as 
well as defects not meeting the minimum requirements but not affecting edibility, such 
as slight damage, soiling, lack of freshness. The 2 per cent tolerance for decay covers any 
defect rendering the produce unfit for consumption.

B. Size tolerances

For all classes (if sized): a total tolerance of 10 per cent, by number or weight, of plums 
not satisfying the requirements as regards sizing is allowed. This tolerance may not be 
extended to include produce 3 mm below the minimum size.

When the fruit is sized, which is obligatory for the “Extra” Class, 10 per cent of plums, 
either by number or weight, may fall outside the indicated size range. 

In case of an optional sizing of plums of classes I and II, this 10 % tolerance is applied to 
the size range indicated.

In all classes, and irrespective of whether or not sizing with respect to uniformity is 
applied, a maximum of 10 % of plums may be smaller, by a maximum of 3 mm, than the 
stipulated minimum size.
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V. PROVISIONS CONCERNING PRESENTATION

A. Uniformity

The contents of each package must be uniform and contain only plums of the same 
origin, variety, quality and size (if sized), and for the "Extra" Class, the contents must 
also be uniform in colour.

However, a mixture of plums of distinctly different varieties may be packed together in 
a sales package, provided they are uniform in quality and, for each variety concerned, 
in origin. 

The visible part of the contents of the package must be representative of the 
entire contents. 

Presentation should not be misleading, i.e. concealing in the lower layers of the package 
produce inferior in quality and size to that displayed and marked.

Illustration No. Name of illustration
Photo 57 Sales package

Photo 58 “Extra” Class presentation - Fruits arranged in one layer separa-
ted from each other

Photo 59 Class I presentation - Fruits arranged in one layer separated 
from each other

Photo 60 Class II presentation - Fruits packed loose in the package

B. Packaging

The plums must be packed in such a way as to protect the produce properly. 

Packages must be of a quality, strength and characteristic to protect the produce during 
transport and handling.

The materials used inside the package must be clean and of a quality such as to 
avoid causing any external or internal damage to the produce. The use of materials, 
particularly of paper or stamps bearing trade specifications, is allowed, provided the 
printing or labelling has been done with non-toxic ink or glue.

Stickers individually affixed on the produce shall be such that, when removed, they 
neither leave visible traces of glue, nor lead to skin defects.
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Packages must be free of all foreign matter. 

Clean materials should be used to protect the produce from foreign matter such as leaves, 
sand or soil, which could cause a negative impact on the produce and its presentation. 
A visible lack of cleanliness in several packages could result in the goods being rejected.
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VI. PROVISIONS CONCERNING MARKING

Each package4 must bear the following particulars, in letters grouped on the same side, 
legibly and indelibly marked, and visible from the outside: 

In the case of packed produce, all particulars must be grouped on the same side of the 
package, either on a label attached to or printed on the package, with water-insoluble ink.

In the case of re-used packages, all previous labels must be carefully removed and/or 
previous indications deleted.

A. Identification

Packer and/or dispatcher/shipper:

Name and physical address (e.g. street/city/region/postal code and, if different from 
the country of origin, the country) or a code mark officially recognized by the national 
authority5.

For inspection purposes, the “packer“ is the person or firm responsible for the packaging 
of the produce (this does not mean the staff that actually carry out the work, who are 
responsible only to their employer). The code mark is not a trademark but an official 
control system enabling the person or firm responsible for packaging to be readily 
identified. The dispatcher (shipper or exporter) may assume sole responsibility, in which 
case identification of the “packer“ as defined above is optional.

B. Nature of produce

— "Plums" or, where appropriate, “plum-apricot hybrids” or an equivalent 
denomination if the contents are not visible from the outside.

The name of the produce may be replaced by a photo or a drawing of the produce. 

— Name of the variety. 

 The name of the variety can be replaced by a synonym. A trade name6 can only  
 be given in addition to the variety or the synonym.

The registered tradename may only be used by the licensee in addition to the 

4 These marking provisions do not apply to sales packages presented in packages.
5 The national legislation of a number of countries requires the explicit declaration of the name and address. 

However, in the case where a code mark is used, the reference “packer and/or dispatcher (or equivalent 
abbreviations)” has to be indicated in close connection with the code mark, and the code mark should be 
preceded by the ISO 3166 (alpha) country/area code of the recognizing country, if not the country of origin.

6 A trade name can be a trade mark for which protection has been sought or obtained or any other 
commercial denomination.
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variety name or the synonym thereof. Care should be taken to respect the rights 
of the relevant licenser.

 “Mixture of plums”, or equivalent denomination, in the case of a mixture of 
distinctly different varieties of plums. If the produce is not visible from the 
outside, the varieties and the quantity of each in the package must be indicated.

C. Origin of produce

— Country of origin7 and, optionally, district where grown, or national, regional or 
local place name. 

In the case of a mixture of distinctly different varieties of plums of different 
origins, the indication of each country of origin shall appear next to the name 
of the variety concerned.

Marking must include the country of origin, i.e. the country in which the plums 
were grown (e.g. “Produce of France“ or “Produce of Germany“). 

The indication must be with the full name or a commonly used name. The term 
“full“ means that abbreviations or acronyms are not allowed. On the other hand, 
the full name of a country is the official name of the country (e.g. Kingdom of the 
Netherlands). The commonly used name is e.g. the Netherlands or Holland for the 
Kingdom of the Netherlands. A commonly used name is USA for the United States 
of America. In this context “USA“ is the only acronym allowed when indicating the 
country of origin.

Optionally, district of origin in national, regional or local terms may also be shown.

D. Commercial specifications

— Class.
 

Stating the class is compulsory.

— Size (if sized) expressed in minimum and maximum diameter.

E. Official control mark (optional)

Illustration No. Name of illustration
Photo 61 Marking on label
Photo 62 Marking printed on the package

7 The full or a commonly used name should be indicated.
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ANNEX

Lists of varieties

Some of the varieties listed in the following may be marketed under names for which 
trademark protection has been sought or obtained in one or more countries. Names 
believed by the United Nations to be varietal names are listed in the first column. 
Other names by which the United Nations believes the variety may be known are 
listed in the second column. Neither of these two columns is intended to include 
trademarks. References to known trademarks have been included in the third column 
for information only. The presence of any trademarks in the third column does not 
constitute any licence or permission to use that trademark – such licence must come 
directly from the trademark owner. In addition, the absence of a trademark in the 
third column does not constitute any indication that there is no registered/pending 
trademark for such a variety. For labelling requirements please refer to section VI of 
the standard8.

Note by the editor: The list of varieties appears on pages 44 to 53.

8 Some of the varietal names listed in the first column may indicate varieties for which patent protection 
has been obtained in one or more countries. Such proprietary varieties may only be produced or traded 
by those authorized by the patent holder to do so under an appropriate licence. The United Nations takes 
no position as to the validity of any such patent or the rights of any such patentholder or its licensee 
regarding the production or trading of any such variety.

 The United Nations endeavoured to ensure that no trademark names are listed in columns 1 and 2 of the 
table. However, it is the responsibility of any trademark owner to notify the United Nations promptly if 
a trademark name has been included in the table and to provide the United Nations (see address below) 
with an appropriate varietal, or generic name for the variety, as well as adequate evidence ownership of 
any applicable patent or trademark regarding such variety so that the list can be amended. Provided that no 
further information is needed from the trademark holder, the Working Party on Agricultural Quality Standards 
will change the list accordingly at the session following receipt of the information. The United Nations takes 
no position as to the validity of any such trademarks or the rights of any such trademark owners or their 
licensees.

 Agricultural Standards Unit
 Economic Cooperation, Trade, and Land Management Division
 United Nations Economic Commission for Europe
 Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland
 Email: agristandards@unece.org
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Pflaumen

Der nachstehend aufgeführte Text ist eine inoffizielle, zwischen Deutschland, 
Österreich und der Schweiz abgestimmte deutsche Übersetzung. Verbindlich ist nur 
die jeweils von der OECD veröffentlichte englische und französische Originalfassung. 
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Im folgenden Text erscheint der Text der Norm für Pflaumen 
[UNECE FFV-29, Stand 2014] blau fett  

und der Erläuterungstext schwarz kursiv gesetzt. 
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I. BEGRIFFSBESTIMMUNG

Diese Norm gilt für Pflaumen der aus  

— Prunus domestica L. subsp. domestica,

— Prunus domestica subsp. insititia (L.) C. K. Schneid.,

— Prunus domestica subsp. italica (Borkh.) Gams,

— Prunus domestica subsp. syriaca (Borkh.) Janch.,

— Prunus salicina Lindl.,

— interspezifischen Hybriden aus Pflaumen (Prunus domestica oder Prunus 
salicina) und Aprikosen (Prunus armeniaca) mit Pflaumenmerkmalen 

hervorgegangenen Anbausorten zur Lieferung in frischem Zustand an den Verbrau-
cher. Pflaumen für die industrielle Verarbeitung fallen nicht darunter.

Die Norm umfasst Sorten mit sehr unterschiedlichen morphologischen Merkmalen.

Die Arthybriden, d. h. die Kreuzungen zwischen Pflaumen (Prunus domestica oder Prunus 
salicina) und Aprikosen (Prunus armeniaca), die die Merkmale der Pflaumen aufweisen, 
werden als Plumcot oder Pluot bezeichnet.

Die Myrobalanen oder Kirschpflaumen (Prunus cerasifera Ehrh.) fallen nicht unter diese 
Norm und können daher unreif vermarktet werden. 

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 1 Prunus domestica ssp. domestica – Pflaume oder Zwetschge

Foto 2 Prunus domestica ssp. insititia – Haferpflaume

Foto 3 Prunus domestica ssp. italica – Reneklode 

Foto 4 Prunus domestica ssp. syriaca – Mirabelle 

Foto 5 Prunus salicina – Japanische Pflaume

Foto 6 Vielfalt in Größe und Form – Japanische Pflaume, Reneklode, 
Zwetschge und Mirabelle

Foto 7 Plumcot Flavorella

Foto 8 Prunus cerasifera – Myrobalane oder Kirschpflaume 
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II. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE QUALITÄT

Die Norm bestimmt die Qualitätsanforderungen, die Pflaumen nach Aufbereitung und 
Verpackung bei der Exportkontrolle aufweisen müssen.

Wird die Norm jedoch auf den dem Export nachfolgenden Handelsstufen angewendet, 
dürfen die Erzeugnisse abweichend von den Anforderungen der Norm Folgendes 
aufweisen:

— einen leicht verringerten Frische- und Prallheitsgrad,

— geringfügige Veränderungen aufgrund ihrer Entwicklung und Verderblichkeit, 
ausgenommen Erzeugnisse der Klasse Extra.

Der Besitzer/Verkäufer von Erzeugnissen darf diese nur dann feilhalten, zum Verkauf 
anbieten, liefern oder anderweitig vermarkten, wenn sie dieser Norm entsprechen. Der 
Besitzer/Verkäufer ist für die Einhaltung dieser Konformität verantwortlich.

A. Mindesteigenschaften

In allen Klassen müssen die Pflaumen vorbehaltlich besonderer Bestimmungen für 
jede Klasse und der zulässigen Toleranzen sein:

— ganz,

Es darf kein Teil fehlen oder das Erzeugnis so geschädigt sein, dass es dadurch 
unvollständig ist.  

Bild-Nr. Bild-Titel

Foto 9 Beschädigte Frucht (herausgerissener Stiel) 
Foto 10 Geplatzte Frucht 

— gesund; ausgeschlossen sind Erzeugnisse mit Fäulnisbefall oder anderen 
Mängeln, die sie zum Verzehr ungeeignet machen,

Pflaumen müssen frei von Krankheiten oder ernsthaften Fehlern sein, die 
deutlich das Aussehen, die Verzehrbarkeit oder die Haltbarkeit beeinträchtigen. 
Insbesondere Pflaumen mit Fäulnis sind auszuschließen, auch wenn nur sehr 
leichte Anzeichen vorhanden sind, die sie jedoch bei Ankunft am Bestimmungsort 
für den Verzehr ungeeignet machen könnten.
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Pflaumen, welche die folgenden Schäden aufweisen, sind daher ausgeschlossen: 

 — ausgeprägte Druckstellen, die als bräunliche Flecken erscheinen und zu Verderb 
     führen können,

 — ausgeprägte Hagelschäden (auch wenn diese vernarbt sind), 

 — Spuren von Fermentation oder dunkler Färbung, 

 — Krankheiten, 

 — Physiologische Mängel wie z. B. Schalenbräune (braune, fortschreitende  
    Flecken auf der Haut, die das Fruchtfleisch beeinträchtigen können),

 — Spuren von Fäulnis, 

 — ausgeprägte Entwicklungsmängel wie Gummifluss oder trockenes Fleisch,

 — Kälteschäden, die während des Transports oder der Lagerung entstanden sind.

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 11 Ausgeprägte Druckstelle 

Foto 12 Ausgeprägte Druckstellen  

Foto 13 Ausgeprägter Hagelschaden 

Foto 14 Spuren von dunkler Färbung 

Foto 15 Scharka  

Foto 16 Scharka (marmoriertes Erscheinungsbild) 

Foto 17 Scharka (marmoriertes Erscheinungsbild) 

Foto 18 Schorf (Venturia carpophila) 

Foto 19 Monilia   

Foto 20 Spuren von Fleischbräune 

Foto 21 Trockenes, mehliges Fruchtfleisch 

Foto 22 Schalenbräune 

Foto 23 Fäulnis 

Foto 24 Gummifluss  

Foto 25 Gummifluss im Fruchtfleisch 

Foto 26 Kavernenbildung mit verbräuntem Fruchtfleisch 
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Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 27 Kälteschaden  

Foto 28 Kälteschaden 

— sauber; praktisch frei von sichtbaren Fremdstoffen,

Pflaumen müssen praktisch frei von sichtbarer Erde, Staub, Behandlungsmitteln 
oder anderen sichtbaren Fremdstoffen sein. 

Sichtbare Fremdstoffe können die Aufmachung und Akzeptanz von Pflaumen im 
Handel beeinträchtigen. „Praktisch frei …” bedeutet – in allen Klassen –, dass 
nur sehr leichte Spuren von Staub zulässig sind. Spuren von Staub, Erde oder 
sichtbaren chemischen Rückständen sind jedoch nicht zulässig.

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 29 Exkremente von Vögeln 

Foto 30 Rückstände von Behandlungsmitteln 

— praktisch frei von Schädlingen,

Schädlinge können die Aufmachung und Akzeptanz von Pflaumen im Handel 
beeinträchtigen. „Praktisch frei …” bedeutet – in allen Klassen, dass nur vereinzelt 
auftretende Insekten, Milben oder andere Schädlinge im Packstück oder in der 
Probe zulässig sind. Kolonien von Schädlingen sind jedoch nicht zulässig.  

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 31 San José Schildläuse 

— frei von Schäden durch Schädlinge, die das Fleisch beeinträchtigen,

Durch Schädlinge verursachte Schäden des Fleisches beeinträchtigen die 
Verzehrbarkeit der Erzeugnisse. Alle durch Schädlinge verursachten Schäden, die 
nur die Haut oder Schale betreffen, sind im Rahmen der in der jeweiligen Klasse 
zulässigen Schalenfehler zu bewerten. 

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 32 Durch Larven verursachter Mangel 

Foto 33 Durch Larven verursachter Mangel 
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— frei von anomaler äußerer Feuchtigkeit, 

Diese Bestimmung bezieht sich auf übermäßige Feuchtigkeit, wie z. B. überständiges 
Wasser in einem Packstück. Taufeuchtigkeit oder Kondenswasserniederschlag 
als Folge des Temperaturwechsels nach Entnahme aus dem Kühllager oder dem 
Kühltransportmittel werden nicht als anomale Feuchtigkeit gewertet.  

— frei von fremdem Geruch und/oder Geschmack.

Diese Anforderung gilt für Erzeugnisse, die unter ungeeigneten Bedingungen 
gelagert oder transportiert wurden und insbesondere durch die Nähe zu anderen 
Erzeugnissen, die flüchtige Geruchsstoffe abgeben, einen anomalen Geruch und/
oder Geschmack angenommen haben.  

Die Pflaumen müssen genügend entwickelt und von befriedigender Reife sein. 

Die Früchte müssen unter Berücksichtigung der Sortenmerkmale genügend 
entwickelt sein. Die Pflaumen müssen soweit entwickelt sein, dass sie eine 
zufrieden stellende Reife erreichen können. Beim Abgang kommt der Reife eine 
besondere Bedeutung zu.

Insbesondere bei Früchten, die über lange Strecken transportiert werden sollen, 
muss unter Berücksichtigung der besonderen Empfindlichkeit der Früchte und ihrer 
Fähigkeit zu einer schnellen Reifung eine zu fortgeschrittene Reife beim Abgang 
vermieden werden.

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 34 Ausgeprägter Entwicklungsfehler: Missbildung 

Foto 35 Ausgeprägter Entwicklungsfehler: Doppelfrucht 

Foto 36 Verschiedene Stadien von Entwicklung und Reife – Sorte 
Präsident

Foto 37 Nicht voll entwickelt und unreif  – Sorte Tuleu Gras
Foto 38 Voll entwickelt und reif – Sorte Bühler 

Foto 39 Überreife – Sorte Goccia d‘Oro

Foto 40 Überreife – Sorte Goccia d‘Oro 

Entwicklung und Zustand der Pflaumen müssen so sein, dass sie:

— Transport und Hantierung aushalten 

— in zufrieden stellendem Zustand am Bestimmungsort ankommen.
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B. Klasseneinteilung

Pflaumen werden in die drei nachstehend definierten Klassen eingeteilt: 

i) Klasse Extra

Pflaumen dieser Klasse müssen von höchster Qualität sein. Sie müssen die typischen 
Merkmale der Sorte aufweisen.

Sie müssen sein:

— entsprechend der Sorte praktisch bedeckt mit ihrem Duftfilm,

 Während Ernte und Verpackung sollen die Früchte so wenig wie möglich angefasst 
werden, um ihren Duftfilm zu erhalten. Bei Sorten mit wenig Duftfilm, z. B. den sog. 
Japanischen Pflaumen, sind die Früchte nur partiell mit ihrem Duftfilm bedeckt.

— von festem Fruchtfleisch.

 Das Fruchtfleisch muss fest sein, d. h. einem mittleren Fingerdruck widerstehen.

Sie dürfen keine Mängel aufweisen, mit Ausnahme sehr leichter oberflächlicher Fehler, 
sofern diese das allgemeine Aussehen der Erzeugnisse, die Qualität, die Haltbarkeit und die 
Aufmachung im Packstück nicht beeinträchtigen. 

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 41 Typische Form und Färbung, praktisch mit dem Duftfilm bedeckt – 

Pflaume oder Zwetsche
Foto 42 Typische Form und Färbung, teilweise mit dem Duftfilm bedeckt – 

Japanische Pflaume
Foto 43 Sehr leichter oberflächlicher Fehler

ii) Klasse I

Pflaumen dieser Klasse müssen von guter Qualität sein. Sie müssen die typischen 
Merkmale der Sorte aufweisen.

Die folgenden leichten Fehler sind jedoch zulässig, sofern diese das allgemeine 
Aussehen der Erzeugnisse, die Qualität, die Haltbarkeit und die Aufmachung im 
Packstück nicht beeinträchtigen:

— ein leichter Formfehler,  
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— ein leichter Entwickungsfehler, 

Eine Kavernenbildung am Stielende und/oder Blütenende des Steins ist zulässig, 
sofern das Fruchtfleisch gesund und ohne Verbräunung ist.

— leichte Farbfehler,

Die Änderung der Färbung infolge der Reifung ist kein Farbfehler. Leichte Farbfehler 
können durch Sonne oder Chimärenbildung verursacht werden. 

— leichte längliche Hautfehler, die jedoch nicht mehr als ein Drittel des 
Höchstdurchmessers der Frucht ausmachen dürfen. Insbesondere bei grünen 
Renekloden-Sorten9 sind vernarbte Risse zulässig,

Leichte längliche oder flächige Hautfehler können während des Wachstums, der 
Ernte, der Aufbereitung oder des Transports entstehen.

Bei Renekloden sind leichte vernarbte, konzentrische Risse rund um den Stiel zulässig.

— andere leichte Hautfehler, deren Fläche insgesamt nicht mehr als ein Sechzehntel 
der gesamten Oberfläche ausmachen darf. 

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 44 Ein leichter Formfehler – Sorte Cacanska najbolja

Foto 45 Kavernenbildung 

Foto 46 Ein leichter durch Reibung verursachter Schalenfehler 

Foto 47 Ein leichter durch Reibung verursachter Schalenfehler 

Foto 48 Leichte, vernarbte, konzentrische Risse bei Renekloden

Foto 49 Eine leichte, glatte Berostung 

iii) Klasse II

Zu dieser Klasse gehören Pflaumen, die nicht in die höheren Klassen eingestuft 
werden können, die aber den vorstehend definierten Mindesteigenschaften 
entsprechen.

Erzeugnisse der Klasse II müssen von angemessener Qualität und für den Verzehr 
geeignet sein. 

Die folgenden Fehler sind zulässig, sofern die Pflaumen ihre wesentlichen 
Merkmale hinsichtlich Qualität, Haltbarkeit und Aufmachung behalten:

9 Begriffsbestimmung: Renekloden (Grüne Aprikosen, Dauphines, Greengages) haben eine grüne Haut mit 
gelblichem Schimmer.
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— Formfehler, 

— Entwicklungsfehler,

 Eine Kavernenbildung am Stielende und/oder Blütenende des Steins ist zulässig, 
sofern das Fruchtfleisch gesund und ohne Verbräunung ist. Der Stein kann 
gebrochen sein und die Bruchstücke können im Fruchtfleisch festsitzen.

— Farbfehler,

 Die Änderung der Färbung infolge der Reifung ist kein Farbfehler. Farbfehler können 
durch Sonne oder Chimärenbildung verursacht werden.

— Hautfehler, deren Fläche insgesamt nicht mehr als ein Viertel der gesamten 
Oberfläche ausmachen darf.

Längliche oder flächige Hautfehler können während des Wachstums, der Ernte,  
der Aufbereitung oder des Transports entstehen.

Bei Renekloden sind vernarbte, konzentrische Risse rund um den Stiel zulässig.

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 50 Formfehler – Sorte Hauszwetsche

Foto 51 Kavernenbildung am Stielende und gebrochener Stein 

Foto 52 Durch Reibung verursachte Schalenfehler

Foto 53 Berostung
Foto 54 Vernarbter Riss

Foto 55 Vernarbte, konzentrische Risse bei Renekloden
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III. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE GRÖSSENSORTIERUNG 

Die Größe wird bestimmt nach dem größten Querdurchmesser.

Die Mindestgrößen werden wie folgt festgesetzt: 

Klassen Extra und I Klasse II
großfrüchtige Sorten10 35 mm 30 mm
andere Sorten 28 mm 25 mm
Mirabellen und 
Damaszener Pflaumen 20 mm 17 mm

Um in der Klasse Extra die Gleichmäßigkeit in der Größe zu gewährleisten, darf der 
Größenunterschied der Erzeugnisse eines Packstücks 10 mm nicht überschreiten. 

Wenn die Größensortierung von Hand durchgeführt wird, muss darauf geachtet werden, 
dass die Früchte nicht gedrückt werden, da hierdurch Folgeschäden entstehen können. 
Wenn die Größensortierung maschinell durchgeführt wird, müssen die verwendeten 
Maschinen so eingestellt sein, dass sie Druckstellen auf der Haut und mechanische 
Beschädigungen der Früchte vermeiden.

Es wird empfohlen, die Größensortierung mittels Ringen oder einer festen Messschablone 
zu überprüfen.

Beispiel für Klasse Extra

Renekloden 35-45 mm Abweichung 10 mm
Mirabellen und 
Damaszener Pflaumen

20-30 mm Abweichung 10 mm

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 56 Prüfung der Größe mit einer festen Mess-Schablone

10 Siehe die der Norm beigefügte Liste.
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IV. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE TOLERANZEN

Auf allen Vermarktungsstufen sind in jeder Partie Güte- und Größentoleranzen für 
Erzeugnisse zulässig, die nicht den Anforderungen der angegebenen Klasse genügen.

Die Toleranzen dienen der Berücksichtigung von Fehlern, die bei der Hantierung und 
durch die natürlichen Veränderungen von frischen Erzeugnissen während der Ver-
marktung auftreten können.

Die Einhaltung der Toleranzen wird geprüft gemäß den Vorschriften zur Konformi-
tätskontrolle, die in Anhang II des Rats-Beschlusses zur Revision des OECD-Schemas zur 
Anwendung internationaler Normen für Obst und Gemüse [C(2006)95] festgelegt sind.

A. Gütetoleranzen

i) Klasse Extra

Eine Gesamttoleranz von 5 % nach Anzahl oder Gewicht Pflaumen, die nicht den 
Anforderungen der Klasse, aber denen der Klasse I entsprechen, ist zulässig. 
Innerhalb dieser Toleranz sind höchstens 0,5 % Erzeugnisse zulässig, die den 
Anforderungen der Klasse II genügen. 

Die 5-%-Toleranz bezieht sich auf Mängel hinsichtlich Form, Haut und Färbung, die in 
Klasse I zulässig sind. Die 0,5-%-Toleranz bezieht sich auf Mängel hinsichtlich Form, Haut 
und Färbung sowie Druckstellen, die in Klasse II zulässig sind. 

ii) Klasse I

Eine Gesamttoleranz von 10 % nach Anzahl oder Gewicht Pflaumen, die nicht den 
Anforderungen der Klasse, aber denen der Klasse II entsprechen, ist zulässig. Innerhalb 
dieser Toleranz sind höchstens 1 % Erzeugnisse zulässig, die weder den Anforderungen 
der Klasse II noch den Mindesteigenschaften entsprechen oder Erzeugnisse, die 
Verderb aufweisen. 

Im Rahmen dieser Toleranz von 10 % sind insgesamt höchstens 2 % geplatzte und/oder 
madige Früchte zulässig. 

Die 10-%-Toleranz bezieht sich auf Mängel hinsichtlich Form, Haut und Färbung sowie 
Druckstellen, die in Klasse II zulässig sind. Die 1-%-Toleranz für Verderb bezieht sich auf 
Verstöße gegen die Mindesteigenschaften und auf alle Mängel, die das Erzeugnis für den 
Verzehr ungeeignet machen. 
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iii) Klasse II

Eine Gesamttoleranz von 10 % nach Anzahl oder Gewicht Pflaumen, die weder den 
Anforderungen der Klasse noch den Mindesteigenschaften entsprechen, ist zulässig. 
Innerhalb dieser Toleranz sind höchstens 2 % Erzeugnisse zulässig, die Verderb 
aufweisen. 

Im Rahmen dieser Toleranz von 10 % sind insgesamt höchstens 4 % geplatzte und/oder 
madige Früchte zulässig.

Die 10-%-Toleranz bezieht sich auf Missbildungen, starke Hautfehler, Farbfehler sowie 
Verstöße gegen die Mindesteigenschaften, sofern durch sie die Verzehrbarkeit nicht 
beeinträchtigt ist, wie z. B. leichte Schäden, leichte Verschmutzung und leicht nachlassende 
Frische. Die 2-%-Toleranz für Verderb bezieht sich auf alle Mängel, die das Erzeugnis für 
den Verzehr ungeeignet machen. 

B. Größentoleranzen

In allen Klassen (sofern nach Größen sortiert ist): Eine Gesamttoleranz von 10 % nach Anzahl 
oder Gewicht Pflaumen, die nicht den Anforderungen hinsichtlich der Größensortierung 
entsprechen, ist zulässig. Diese Toleranz erstreckt sich nicht auf Erzeugnisse, die 3 mm kleiner 
sind als die Mindestgröße.

Im Falle einer Größensortierung, die für die Klasse Extra verpflichtend ist, können 10 
% der Pflaumen, nach Anzahl oder Gewicht, von der gekennzeichneten Größenspanne 
abweichen.

Bei einer freiwilligen Größensortierung von Pflaumen der Klassen I und II kommt diese  
10 % Toleranz auf die gekennzeichnete Größenspanne zur Anwendung.

In allen Klassen und unabhängig von einer Sortierung auf Gleichmäßigkeit dürfen 
höchstens 10 % der Pflaumen die vorgeschriebene Mindestgröße um höchstens 3 mm 
unterschreiten.
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V. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE AUFMACHUNG

A. Gleichmäßigkeit

Der Inhalt jedes Packstücks muss einheitlich sein und darf nur Pflaumen gleichen 
Ursprungs, gleicher Sorte, gleicher Qualität und gleicher Größe (sofern nach Größen 
sortiert ist) umfassen. In Klasse Extra muss der Inhalt von einheitlicher Färbung sein.

In einer Verkaufspackung ist jedoch die Mischung von Pflaumen deutlich 
unterscheidbarer Sorten zulässig, sofern diese einheitlich sind hinsichtlich ihrer 
Qualität und, für die jeweilige Sorte, hinsichtlich ihres Ursprungs. 

Der sichtbare Teil des Inhalts des Packstücks muss für den Gesamtinhalt repräsentativ 
sein.

Die Aufmachung darf nicht täuschen, d. h. in den unteren Lagen der Packstücke dürfen 
keine Erzeugnisse geringerer Güte oder Größe vorhanden sein, als in der obersten Lage 
dargelegt und in der Kennzeichnung angegeben. 

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 57 Verkaufspackung

Foto 58 Aufmachung Klasse Extra, einlagig, Früchte voneinander getrennt

Foto 59 Aufmachung Klasse I, einlagig, Früchte voneinander getrennt

Foto 60 Aufmachung Klasse II, Aufmachung lose im Packstück

B. Verpackung

Die Pflaumen müssen so verpackt sein, dass die Erzeugnisse angemessen geschützt 
sind.

Die Verpackung soll die Erzeugnisse während Transport und Hantierung schützen und 
muss hierfür die erforderliche Güte, Festigkeit und Beschaffenheit aufweisen. 

Das im Inneren des Packstücks verwendete Material muss sauber und so beschaffen 
sein, dass es bei den Erzeugnissen keine äußeren oder inneren Veränderungen 
hervorrufen kann. Die Verwendung von Material, insbesondere von Papier oder 
Aufklebern mit Geschäftsangaben ist zulässig, sofern zur Beschriftung oder Etikettierung 
ungiftige Farbe bzw. ungiftiger Klebstoff verwendet werden. 

Einzeln auf den Erzeugnissen angebrachte Aufkleber müssen so beschaffen sein, dass 
ihre Entfernung weder sichtbare Klebstoffrückstände noch Beschädigungen der Haut 
zur Folge hat. 
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Die Packstücke müssen frei von jeglichen Fremdstoffen sein.

Mit dieser Bestimmung soll ein angemessener Schutz des Erzeugnisses durch im Inneren 
des Packstücks verwendete saubere Materialien sichergestellt werden. Außerdem soll 
vermieden werden, dass Fremdkörper wie Blätter, Sand oder Erde die gute Aufmachung 
beeinträchtigen. Ein bei mehreren Packstücken festgestellter deutlicher Mangel an 
Sauberkeit kann zur Beanstandung der Ware führen. 
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VI. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE KENNZEICHNUNG

Jedes Packstück11 muss zusammenhängend auf einer Seite folgende Angaben in 
lesbaren, unverwischbaren und von außen sichtbaren Buchstaben aufweisen: 

Alle Angaben müssen auf derselben Seite des Packstücks erscheinen, entweder auf 
einem am Packstück haltbar befestigten Etikett oder mit wasserunlöslicher Tinte auf das 
Packstück gedruckt.

Im Falle der Wiederverwendung gebrauchter Verpackungen müssen alle ggf. nicht 
zutreffenden Angaben unkenntlich gemacht bzw. noch vorhandene Etiketten mit nicht 
zutreffenden Angaben sorgfältig entfernt werden.

A. Identifizierung

Packer und/oder Absender/Ablader: 

Name und physische Anschrift (z. B. Straße/Stadt/Region/Postleitzahl und, sofern 
abweichend vom Ursprungsland, das Land) oder eine von einer amtlichen Stelle 
anerkannte kodierte Bezeichnung12.

Unter „Packer“ ist die Person oder Firma zu verstehen, die hinsichtlich der Kontrolle für die 
Verpackung des Erzeugnisses verantwortlich ist (gemeint ist nicht das Personal, das die 
Arbeiten tatsächlich ausführt und nur dem Arbeitgeber verantwortlich ist). Die kodierte 
Bezeichnung ist kein Markenname, sondern ein von amtlicher Stelle kontrolliertes 
System, mit dessen Hilfe die verantwortliche Person oder Firma zweifelsfrei identifiziert 
werden kann. Der Absender kann jedoch die für Kontrollzwecke alleinige Verantwortung 
übernehmen; in diesem Fall ist die Angabe des „Packers“ im obigen Sinne wahlfrei. 

B. Art des Erzeugnisses

— „Pflaumen“ oder gegebenenfalls „Pflaumen-Aprikosen-Hybriden“ oder eine 
entsprechende Bezeichnung, wenn der Inhalt von außen nicht sichtbar ist,

 Der Name des Erzeugnisses kann durch ein Foto oder eine Zeichnung ersetzt 
werden. 

11 Diese Kennzeichnungsvorschriften finden keine Anwendung bei Verkaufspackungen, die in Packstücken 
aufgemacht sind.

12 Nach den Rechtsvorschriften einiger Staaten ist die klare Angabe von Name und Anschrift vorgeschrieben. 
Falls jedoch eine kodierte Bezeichnung verwendet wird, muss die Angabe „Packer und/oder Absender“ (oder 
entsprechende Abkürzungen) in unmittelbarem Zusammenhang mit der kodierten Bezeichnung angebracht 
sein, und der kodierten Bezeichnung muss der ISO 3166 (alpha)-Länder-/Gebietscode des anerkennenden 
Landes vorangestellt sein, wenn es sich nicht um das Ursprungsland handelt.
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— Name der Sorte. 

 Der Name der Sorte kann durch ein Synonym ersetzt werden. Ein Handelsname13 

kann nur zusätzlich zum Sortennamen oder Synonym angegeben werden.

Die geschützte Handelsmarke kann ausschließlich vom Lizenzinhaber und nur 
zusätzlich zum Namen der Sorte oder ihres Synonyms verwendet werden. Die 
Rechte des entsprechenden Lizenzgebers müssen beachtet werden.

„Pflaumenmischung“ oder eine entsprechende Bezeichnung im Falle einer 
Mischung von Pflaumen deutlich unterscheidbarer Sorten. Wenn die Erzeugnisse 
von außen nicht sichtbar sind, müssen die Sorten und die jeweilige Anzahl im 
Packstück angegeben sein.

C. Ursprung des Erzeugnisses

— Ursprungsland14 und – wahlfrei – Anbaugebiet oder nationale, regionale oder 
örtliche Bezeichnung.

 Im Falle einer Mischung von Pflaumen deutlich unterscheidbarer Sorten 
unterschiedlichen Ursprungs muss das jeweilige Ursprungsland in unmit-
telbarer Nähe der jeweiligen Sorte angegeben sein.

Die Kennzeichnung muss das Ursprungsland beinhalten, d. h. das Land, in dem 
die Pflaumen angebaut wurden (z. B. „Ursprung Frankreich“ oder „Ursprung 
Deutschland“).

Die Angabe muss mit dem vollständigen Namen oder einem gebräuchlichen 
Namen erfolgen. Der Begriff „vollständiger Name“ zielt einerseits darauf ab, dass 
der Name nicht abgekürzt werden darf. Andererseits ist der vollständige Name des 
Ursprungslandes aber auch der offizielle Name des Landes (z. B. Bundesrepublik 
Deutschland). Der allgemein gebräuchliche Name ist z. B. Niederlande oder 
Holland für das Königreich der Niederlande. Ein gebräuchlicher Name ist auch USA 
für die Vereinigten Staaten von Amerika. Damit ist USA auch die einzige zulässige 
Abkürzung bei der Angabe des Ursprungslandes.

Regionale Ursprungsangaben können zusätzlich angegeben werden.

13 Ein Handelsname kann eine Handelsmarke sein, für die Markenschutz beantragt oder erteilt wurde, oder 
jede andere Handelsbezeichnung.

14 Der vollständige oder ein allgemein gebräuchlicher Name muss angegeben sein.
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D. Handelsmerkmale

— Klasse,

Die Angabe der Klasse ist Pflicht. 

— Größe (sofern nach Größen sortiert ist), ausgedrückt durch den Mindest- und 
den Höchstdurchmesser.

E. Amtlicher Kontrollstempel (wahlfrei)

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 61 Kennzeichnung auf einem Etikett

Foto 62 Kennzeichnung auf das Packstück gedruckt 
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ANHANG

Sortenliste

Einige der nachfolgend aufgeführten Sorten können unter Namen vermarktet werden, für 
die in einem oder mehreren Ländern Handelsmarkenschutz beantragt oder erteilt wurde. 
Namen, bei denen die Vereinten Nationen glauben, dass es sich um Sortennamen handelt, 
sind in der ersten Spalte aufgeführt. Weitere Namen, bei denen die Vereinten Nationen 
glauben, dass diese Sorten unter diesem Namen bekannt sein könnten, sind in der zweiten 
Spalte aufgeführt. Keine der beiden Listen sollte Namen von Handelsmarken in den ersten 
beiden Spalten enthalten. Hinweise auf bekannte Handelsmarken sind in der dritten 
Spalte aufgeführt und dienen nur der Information. Die Nennung von Handelsmarken 
in der dritten Spalte begründet keinerlei Lizenz oder Erlaubnis diese Handelsmarke zu 
verwenden – eine solche Lizenz kann nur vom Markeninhaber erteilt werden. Ferner kann 
aus dem Fehlen einer Handelsmarke in der dritten Spalte nicht geschlossen werden, dass 
es keine eingetragene oder angemeldete Handelsmarke für diese Sorte gibt. Hinsichtlich 
der Kennzeichnungsanforderungen siehe Kapitel VI der Norm15.

15 Einige der Sortennamen in der ersten Spalte können Sorten bezeichnen, die in einem oder mehreren 
Ländern Sortenschutz genießen. Solche geschützten Sorten dürfen nur von denjenigen angebaut oder 
gehandelt werden, die vom Sortenschutzinhaber in Form einer entsprechenden Lizenz die Genehmigung 
dazu erhalten haben. Die Vereinten Nationen beziehen keine Position hinsichtlich der Gültigkeit eines 
solchen Sortenschutzes oder der Rechte eines solchen Sortenschutzinhabers oder seines Lizenznehmers 
im Hinblick auf den Anbau oder den Handel mit solchen Sorten.

 Die Vereinten Nationen haben sich bemüht zu gewährleisten, dass in den Spalten 1 und 2 der 
Tabelle keine Namen von Handelsmarken aufgeführt sind. Dennoch liegt es in der Verantwortung 
jedes Markeninhabers, die Vereinten Nationen umgehend in Kenntnis zu setzen, falls die Tabelle 
den Namen einer Handelsmarke enthält und den Vereinten Nationen (Adresse siehe unten) den 
einschlägigen Sortennamen oder Gattungsnamen für die Sorte mitzuteilen, und auch einen adäquaten 
Eigentumsnachweis bezüglich des geltenden Sorten- oder Markenschutzes für die betreffende Sorte zu 
liefern, damit die Liste ergänzt werden kann. Soweit keine weiteren Informationen vom Markeninhaber 
benötigt werden, wird die Arbeitsgruppe für landwirtschaftliche Qualitätsnormen die Liste auf der nach 
Erhalt der Information folgenden Sitzung entsprechend ändern. Die Vereinten Nationen beziehen keine 
Position hinsichtlich der Gültigkeit solcher Handelsmarken oder der Rechte von Markeninhabern oder 
deren Lizenznehmer. 

 Agricultural Standards Unit
 Trade and Timber Division
 United Nations Economic Commission for Europe
 Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
 E-mail: agristandards@unece.org
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Non-exhaustive list of large-fruited varieties of Prunus domestica
Nichterschöpfende Liste der großfrüchtigen Sorten von Prunus domestica

Variety / Sorte Synonyms / Synonyme Trademarks / Handelsmarken
Aleksona
Apple
Ariel

Belle de Louvain Bella di Lovanio

Bernardina
Bluefre Blue Fré

Cacanska lepotica Belle de Cacak, Cacaks 
Beauty, Cacaks Schöne

Cacanska najbolja Meilleure de Cacak, 
Cacaks Beste

Cacanska rana Précoce de Cacak, 
Cacaks Frühe

California Blue California Blu
Carpatin
Centenar
Coe’s Golden Drop
De Fraile Fraila
Denniston Superb
Edwards Colbus
Emma Leppermann
Empress
Erfdeel
Ersinger 
Frühzwetsche

Ersinger

Giant Burbank Giant Prune
Grand Prix Grand Prize
Haganta
Hanita
Hall
Harris Monarch Harris
Heron
Impérial Epineuse
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Variety / Sorte Synonyms / Synonyme Trademarks / Handelsmarken
Janand
Jefferson Jefferson’s Gage
Jojo
Jori’s Plum
Jubileum
June Blood
Magna Glauca
Manns Number One
Marjorie’s Seedling
Merton Gage Merton, Mereton
Merton Gem
Monarch
Monsieur hâtif Early Orleans
Nueva Extremadura
Oneida
Ontario Ontariopflaume
Pitestean
Pond’s Seedling
President
Prince Engelbert
Prince of Wales Prince de Galles
Prof. Collumbien
Prune Martin
Queen’s Crown Cox’s Emperor
Quetsche Blanche de 
Létricourt

Quetsche de Létricourt

Rausve
Regina Claudia 
Mostruosa
Regina d’Italia
Reine-Claude 
d’Althan

Falso, Althans 
Reneklode

Reine-Claude 
d’Oullin’s

Oullin’s Gage, Oullins 
Reneklode
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Variety / Sorte Synonyms / Synonyme Trademarks / Handelsmarken
Seneca
Skalve
Staro vengrine
Sugar Prune
Sultan
Swan Gage
Topend Plus
Topimmun Plus
Tophit Plus
Toptaste
Tragedy
Utility Laxton’s Utility
Valerie
Valor
Vanette
Victoria Königin Viktoria
Vision
Washington
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Non-exhaustive list of large-fruited varieties of Prunus salicina 
Nichterschöpfende Liste der großfrüchtigen Sorten von Prunus salicina

Variety / Sorte Synonyms / Synonyme Trademarks / Handelsmarken
Akihime
Allo
Andy’s Pride
Anne Gold
Aphrodite
ARC PR-1 Sun Supreme ™
ARC PR-2 African Delight ™
ARC PR-3 African Pride ™
ARC PR-4 African Rose ™
August Candy
August Majesty
August Yummy August Yummy®
Autumn Black
Autumn Giant
Autumn Pride
Autumn Yummy Autumn Yummy®
Awaso
Beaut Sun
Beauty Beaty
Bella di Barbiano
Betty Anne
Big Red
Black Amber
Black Beaut
Black Candy
Black Delight
Black Egg
Black Garabedian
Black Gold
Black Rosa
Black Royal
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Variety / Sorte Synonyms / Synonyme Trademarks / Handelsmarken
Black Star
Black Sun
Bragialla
Brarossa
Brave Heart
Burbank
Burmosa
Calita
Candy Beaut
Candy Gem
Candy Giant
Candy Rosa
Casselman Kesselman
Catalina
Celebration
Centenaria
Constanza
Crimson Glo
Crocodile Dundee
Damask Heart
Del Rey Sun
Delbarazur
Dofi Sandra
Dolar
Earlamoon
Earliqueen
Eclipse
Eldorado

Emerald Beaut
Eric Sun
Extreme
Fallette
Florence Ruby Crunch®
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Variety / Sorte Synonyms / Synonyme Trademarks / Handelsmarken
Formosa
Fortune
Friar
Frontier
Gaia
Gavearli
Gaviota

Globe Sun

Goccia d'Oro

Golden Japan Shiro

Golden King
Golden Kiss African Pride ™
Golden Plum
Golden Plumza
Goldsweet 4
Grand Rosa
Green Red
Green Sun
Grenadine
Gulfbeauty
Gulfblaze
Gulfrose
Hackman
Harry Pickstone
Hiromi Red
Holiday
HoneyDawn
HoneyMoon
Honey Star
Honey Sweet 1
Howard Sun
Joanna Red
Kelsey
Lady Red
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Variety / Sorte Synonms / Synonyme Trademarks / Handelsmarken
Lady West
Laetitia
Lamoon
Laroda
Larry Ann Larry Anne, Tegan 

Blue, Freedom
Late Lamoon
Late Red
Late Santa Rosa
Linda Rosa
Luisa
Mann
Mariposa Improved Satsuma, 

Satsuma Improved
Mark
Matinee
Methley
MGM96
Midnight Sun
Morettini 355 Cœur de Lion
Mostert
Narrabeen
New Queen
Newyorker
Nubiana
Obilnaja
October Sun
Original Sun
Oro Miel
Ozark Premier Premier
Pink Delight
Pioneer
Plumgiant I
Plumsweetone
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Variety / Sorte Synonms / Synonyme Trademarks / Handelsmarken
Plumsweettwo
Primetime
Purple Majesty
Queen Ann
Queen Garnet
Queen Rosa
Red Beaut
Red Candy
Red Majesty
Red Noble
Red Rosa
Red Sweet
Redgold
Redroy
Redyummy Redyummy®
Reubennel Ruby Nel
Royal Black
Royal Diamond
Royal Garnet
Royal Star
Roysum
Rubirosa
Ruby Blood
Ruby Red
Ruby Star
Sangue di Drago
Santa Rosa
Sapphire
Satsuma
Savills Wonder
Sensation
September Candy
September Yummy September Yummy®
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Variety / Sorte Synonms / Synonyme Trademarks / Handelsmarken
Serena
Showtime
Sierra Sweet
Simka
Solar Eclipse
Songold
Songria 10
Songria 15
Southern Belle
Southern Pride
Souvenir
Souvenir II
Spring Beaut
Starking Delicious
Stirling
Sun Breeze
Sun Kiss African Pride ™
Sundew African Pride ™
Sunlite Nugget
Sunrise
Sunset
Suplumeleven Black Diamond ®
Suplumforty
Suplumseventeen

Suplumsix Angeleno ®
Suplumthirteen
Suplumthirtyeight Black Giant ®
Suplumthirtyfive Black Giant ®
Suplumthirtyfour Red Giant ®
Suplumthirtyone
Suplumthirtyseven Black Giant ®
Suplumthirtysix Black Giant ™
Suplumthirtythree
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Variety / Sorte Synonms / Synonyme Trademarks / Handelsmarken
Suplumtwelve
Suplumtwentyeight Black Diamond ®

Suplumtwentyfive
Suplumtwentyfour
Suplumtwentynine
Suplumtwentysix
Suplumtwentythree Black Diamond ®
Suplumtwentytwo Black Diamond ®
Susy
Sweet Majesty
TC Sun

Teak Gold Amber Jewel ™

Te Mata Gold
Top Black
Tracy Sun
Wickson
Winner
Yakima
Yellow Sun
Yummybeaut Yummy®beaut
Yummycrisp Yummy®crisp
Yummygem Yummy®gem
Yummygiant Yummy®giant
Yummyrosa Yummy®rosa
Zahov
Zaipubo
Zairobe Golden Globe®
Zanzi Sun
Zehava
Zehava Giant

Adopted / Veröffentlicht 1961
Last revised / Zuletzt überarbeitet 2014
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Illustrations / Fotos
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photo 1: Definition of produce – Prunus domestica ssp. domestica  
– Prune or Quetsche

Foto 1: Begriffsbestimmung – Prunus domestica ssp. domestica – 
 Pflaume oder Zwetschge

photo 2: Definition of produce – Prunus domestica ssp. 
insititia – Bullace plum or damson plum

Foto 2: Begriffsbestimmung – Prunus 
domestica ssp. insititia – Haferpflaume
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photo 3: Definition of produce – Prunus domestica ssp. 
italica – Green gage

Foto 3: Begriffsbestimmung – Prunus domestica ssp. 
italica – Reneklode 

photo 4: Definition of produce – Prunus domestica ssp. 
syriaca – Mirabelle

Foto 4: Begriffsbestimmung – Prunus domestica 
ssp. syriaca – Mirabelle 
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photo 5: Definition of produce – Prunus salicina – 
Japanese plum

Foto 5: Begriffsbestimmung – Prunus salicina – 
Japanische Pflaume

photo 6: Definition of produce – Variability in size 
and shape – Japanese plum, Green gage, 
Quetsche and Mirabelle

Foto 6: Begriffsbestimmung – Vielfalt in Größe 
und Form – Japanische Pflaume, 
Reneklode, Zwetschge und Mirabelle



59© OECD 2016

International Standards for Fruit and Vegetables: Plums

photo 7: Definition of produce – Plumcot Flavorella

Foto 7: Begriffsbestimmung – Plumcot Flavorella

Foto 8: Begriffsbestimmung – Prunus cerasifera 
– Myrobalane oder Kirschpflaume – fällt 
nicht unter diese Norm

photo 8: Definition of produce – Prunus cerasifera – 
Cherry plum  not covered by the standard
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photo 9: Minimum requirement "intact" – Damaged 
fruit (stem torn off) – Not allowed

Foto 9: Mindesteigenschaft „ganz“
 Beschädigte Frucht (herausgerissener Stiel) – 

nicht zulässig

photo 10: Minimum requirement "intact" – Split fruit – 
Not allowed

Foto 10: Mindesteigenschaft „ganz“
 Geplatzte Frucht – nicht zulässig
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photo 11: Minimum requirement "sound" – Marked 
bruising – Not allowed

Foto 11: Mindesteigenschaft „gesund“
 Ausgeprägte Druckstelle – nicht 

zulässig

photo 12: Minimum requirement "sound" – Marked 
bruising – Not allowed

Foto 12: Mindesteigenschaft „gesund“
 Ausgeprägte Druckstellen – nicht zulässig
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Foto 13: Mindesteigenschaft „gesund“
 Ausgeprägter Hagelschaden – nicht zulässig

photo 13: Minimum requirement "sound" – Severe 
damage due to hail – Not allowed

photo 14: Minimum requirement "sound" – Traces of 
dark colour – Not allowed

Foto 14: Mindesteigenschaft „gesund“
 Spuren von dunkler Färbung – nicht 

zulässig
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photo 15: Minimum requirement "sound" – Sharka – Not allowed

Foto 15: Mindesteigenschaft „gesund“ 
Scharka – nicht zulässig

photo 16: Minimum requirement "sound" – Sharka, 
veined aspect – Not allowed

Foto 16: Mindesteigenschaft „gesund“
 Scharka (marmoriertes Erscheinungsbild) – 

nicht zulässig
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Foto 17: Mindesteigenschaft „gesund“
 Scharka (marmoriertes Erscheinungsbild an Fleisch und 

Stein) – nicht zulässig

photo 17: Minimum requirement "sound" – Sharka, veined aspect, flesh and 
stone affected – Not allowed

photo 18: Minimum requirement "sound" – Scab 
(Venturia carpophila) – Not allowed

Foto 18: Mindesteigenschaft „gesund“
 Schorf (Vernturia carpophila) – 
 nicht zulässig
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Foto 19: Mindesteigenschaft „gesund“
 Monilia – nicht zulässig

photo 19: Minimum requirement "sound" –  Monilia – 
Not allowed

photo 20: Minimum requirement "sound" – Traces of 
internal browning – Not allowed

Foto 20: Mindesteigenschaft „gesund“
 Spuren von Fleischbräune – nicht zulässig
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Foto 21: Mindesteigenschaft „gesund“
 Trockenes, mehliges Fruchtfleisch – nicht 

zulässig

photo 21: Minimum requirement "sound" – Dry and 
mealy fruit flesh – Not allowed

photo 22: Minimum requirement "sound" – Scald – Not allowed

Foto 22:  Mindesteigenschaft „gesund“
 Schalenbräune – nicht zulässig
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Foto 23: Mindesteigenschaft „gesund“
 Fäulnis – nicht zulässig

photo 23: Minimum requirement "sound" – Rotting – 
Not allowed

photo 24: Minimum requirement "sound" –  Gummosis 
– Not allowed

Foto 24: Mindesteigenschaft „gesund“
 Gummifluss – nicht zulässig
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Foto 25:  Mindesteigenschaft „gesund“
 Gummifluss im Fruchtfleisch – 
 nicht zulässig

photo 25: Minimum requirement "sound" – Gum pocket 
– Not allowed

photo 26: Minimum requirement "sound" – Cavity with 
internal browning – Not allowed

Foto 26: Mindesteigenschaft „gesund“
 Kavernenbildung mit verbräuntem 

Fruchtfleisch – nicht zulässig
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Foto 27: Mindesteigenschaft „gesund“
 Kälteschaden – nicht zulässig

photo 27: Minimum requirement "sound" – Chilling 
injury – Not allowed

photo 28: Minimum requirement "sound" – Chilling 
injury – Not allowed

Foto 28: Mindesteigenschaft „gesund“
 Kälteschaden – nicht zulässig
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Foto 29: Mindesteigenschaft „sauber“
 Exkremente von Vögeln – nicht zulässig

photo 29: Minimum requirement "clean" – Bird 
droppings – Not allowed

photo 30: Minimum requirement "clean" – Treatment 
residue – Not allowed

Foto 30: Mindesteigenschaft „sauber“
 Rückstände von Behandlungsmitteln – 
 nicht zulässig
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Foto 31: Mindesteigenschaft „praktisch frei von 
Schädlingen“

 San José Schildläuse – nicht zulässig

photo 31: Minimum requirement "practically free from pests" 
– San José scale of insects – Not allowed

photo 32: Minimum requirement "free from damage caused by pests 
affecting the flesh" - Damage by larvae - Not allowed

Foto 32: Mindesteigenschaft „frei von Schäden durch 
Schädlinge, die das Fleisch beeinträchtigen“

 Durch Larven verursachter Mangel – 
 nicht zulässig
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Foto 33: Mindesteigenschaft „frei von Schäden durch Schädlinge, die 
das Fleisch beeinträchtigen“

 Durch Larven verursachter Mangel – nicht zulässig

photo 33: Minimum requirement "free from damage caused by 
pests affecting the flesh" - damage by larvae - Not 
allowed

photo 34: Minimum requirement "sufficiently developed" – Severe 
defect in development: malformation – Not allowed

Foto 34:  Mindesteigenschaft „genügend entwickelt“
 Ausgeprägter Entwicklungsfehler: Missbildung – nicht zulässig
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Foto 35: Mindesteigenschaft „genügend entwickelt“
 Ausgeprägter Entwicklungsfehler: Doppelfrucht – nicht zulässig

photo 35: Minimum requirement "sufficiently developed" – Severe 
defect in development: double fruit – Not allowed

photo 36: Minimum requirement "sufficient development and 
satisfactory ripeness" – variety "President" 
Left: not fully developed and unripe – Not allowed  
Middle: sufficiently developed and sufficiently ripe 
Right: fully developed and ripe

Foto 36:  Mindesteigenschaft „genügend entwickelt und reif“ – Sorte 
„Präsident“

 Links: nicht genügend entwickelt und unreif – nicht zulässig
 Mitte: genügend entwickelt und genügend reif
 Rechts: voll entwickelt und reif
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Foto 37: Mindesteigenschaft „genügend entwickelt 
und reif“ – Sorte „Tuleu Gras“

 Nicht genügend entwickelt und unreif – 
nicht zulässig

photo 37: Minimum requirement "sufficient development and 
satisfactory ripeness" – variety "Tuleu Gras" 
Not fully developed and unripe fruit - Not allowed

photo 38: Minimum requirement "sufficient development 
and satisfactory ripeness" – variety "Bühler" – Fully 
developed and ripe fruit

Foto 38: Mindesteigenschaft „genügend entwickelt und 
reif“ – Sorte „Bühler“

 Voll entwickelt und reif 
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Foto 39: Mindesteigenschaft „genügend 
entwickelt und reif“ – Sorte „Goccia 
d‘Oro“

 Überreif – nicht zulässig

photo 39: Minimum requirement "sufficient development and 
satisfactory ripeness" – variety "Goccia d'Oro" – Overripe 
fruit - Not allowed

photo 40: Minimum requirement "sufficient development and 
satisfactory ripeness" – variety "Goccia d'Oro" – Overripe 
fruit - Not allowed

Foto 40: Mindesteigenschaft „genügend entwickelt und reif“ – 
Sorte „Goccia d‘Oro“

 Überreif – nicht zulässig
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Foto 41: Klasse Extra – Pflaume oder Zwetschge
 Typische Form und Färbung, praktisch mit dem 

Duftfilm bedeckt – Zulässiges Limit

photo 41: Extra Class –Prune or Quetsch
 Typical shape and colouring, practically
 covered by its bloom – Limit allowed

photo 42: Extra Class – Japanese plum 
Typical shape and colouring, partly covered by its  bloom

 – Limit allowed

Foto 42: Klasse Extra – Japanische Pflaume
 Typische Form und Färbung, teilweise mit dem Duftfilm 

bedeckt – Zulässiges Limit
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Foto 43: Klasse Extra 
 Sehr leichter oberflächlicher Fehler –
 zulässiges Limit

photo 43: Extra Class – Very slight superficial defect – Limit allowed

photo 44: Class I – variety "Cacanska najbolja"  
Left: typical shape 
Right: slight defect in shape – Limit allowed

Foto 44: Klasse I – Sorte „Cacanska najbolja“
 Links: typische Form 
 Rechts: ein leichter Formfehler – zulässiges Limit
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photo 45: Class I – Slight defect in development – Cavities 
– Limit allowed

Foto 45: Klasse I
 Ein leichter Entwicklungsfehler – Kavernenbildung – 

zulässiges Limit

photo 46: Class I – Slight elongated skin defect due to rubbing – 
Limit allowed

Foto 46: Klasse I
 Ein leichter, länglicher durch Reibung 

verursachter Hautfehler – zulässiges Limit
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Foto 47: Klasse I
 Ein leichter durch Reibung verursachter 

Hautfehler – zulässiges Limit

photo 47: Class I – Slight skin defect due to rubbing – 
Limit allowed

photo 48: Class I – Slight concentric healed cracks for "Golden gage" 
varieties – Limit allowed

Foto 48:  Klasse I 
 Leichte, vernarbte, konzentrische Risse 

bei Renekloden – zulässiges Limit
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Foto 49: Klasse I
 eine leichte, glatte Berostung – zulässiges Limit

photo 49: Class I – Slight russeting without excessive 
roughness – Limit allowed

photo 50: Class II – variety "Hauszwetsche"  
Left: typical shape  
Right: defect in shape – Limit allowed

Foto 50: Klasse II – Sorte „Hauszwetsche“
 links: typische Form 

rechts: ein Formfehler – zulässiges Limit
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Foto 51: Klasse II
 Entwicklungsfehler – Kavernenbildung am 

Steinende und gebrochener Stein – zulässiges 
Limit

photo 51: Class II – Defect in Development – Cavity at 
the end of the stone and broken stone – Limit 
allowed

photo 52: Class II – Marks of rubbing – Limit allowed

Foto 52: Klasse II
 Durch Reibung verursachte Hautfehler 

– zulässiges Limit
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Foto 53: Klasse II
 Durch Berostung verursachte Hautfehler – 

zulässiges Limit

photo 53: Class II – Russeting - Limit allowed

photo 54: Class II – Healed crack – Limit allowed

Foto 54: Klasse II
 Vernarbter Riss – zulässiges Limit
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Foto 55: Klasse II – Vernarbte, konzentrische Risse bei 
Renekloden – zulässiges Limit

photo 55: Class II – Concentric healed cracks for "Golden 
gage" varieties – Limit allowed

photo 56: Checking the size by a 
rigid plate

Foto 56:  Prüfung der 
Größe mit 
einer festen 
Messschablone
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Foto 57: Aufmachung – Verkaufspackung

photo 57: Presentation – Sales package

photo 58: Presentation “Extra” Class – Fruits arranged in 
one layer separated from each other

Foto 58: Aufmachung Klasse Extra – einlagig, 
Früchte voneinander getrennt
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Foto 59: Aufmachung Klasse I – einlagig, Früchte 
voneinander getrennt 

photo 59: Presentation Class I – Fruits arranged in one 
layer separated from each other

photo 60: Presentation Class II – Fruits in bulk in the package

Foto 60: Aufmachung Klasse II – Früchte lose im Packstück
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Foto 61: Beispiel einer auf einem Etikett angebrachten Kennzeichnung 

photo 61: Example of marking on a label

photo 62: Example of marking printed on the package

Foto 62: Beispiel einer auf das Packstück gedruckten Kennzeichnung



LIST OF THE COUNTRIES
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for the application of international standards for fruit and vegetables*

  LISTE DER LÄNDER
die derzeit dem "Schema" der OECD

zur Anwendung der internationalen Normen für Obst und Gemüse angehören* 

Member countries of the OECD / Mitgliedsländer der OECD
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Non-OECD countries / Nicht-Mitgliedsländer der OECD 
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 ROMANIA/RUMÄNIEN
 SERBIA/SERBIEN
 SOUTH AFRICA/SÜDAFRIKA
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in the series

International Standards for 
Fruit and Vegetables

EGALEMENT DISPONIBLES
dans la série 

Normes Internationales pour 
les Fruits et Légumes

The OECD Scheme for the Application of International Standards for Fruit and 
Vegetables / Le Régime de l'OCDE pour l'application de normes internationales 
aux fruits et légumes (1983)

(51 1983 01 1 P1)  ISBN 978-92 64 12420 2

Explanatory brochures of the standards
Brochures interprétatives des normes

Carrots / Carottes (2000)*
(51 2000 01 3 P1)  ISBN 978 92 64 05890-3 €24.00 US$33.00 £21.00

Broccoli / Brocolis (2000)*
(51 2000 13 3 P1)  ISBN 978-92 64 08538 1 €24.00 US$33.00 £21.00

Lettuces, Curled-leaved Endives and Broad-leaved (Batavian) Endives /  
Laitues, chicorées frisées et scaroles (2002)*

(51 2002 02 3 P1)  ISBN 978-92 64 09711 7 €24.00 US$33.00 £21.00
Plums / Prunes (2002)*

(51 2002 03 3 P1)  ISBN 978-92 64 09712 4 €24.00 US$33.00 £21.00
Tomatoes / Tomates (2003)*

(51 2002 04 3 P1)  ISBN 978-92 64 09713 1 €24.00 US$33.00 £21.00
Avocados / Avocats (2004)*

(51 2004 02 3 P1)  ISBN 978-92 64 01979-9 €25.00 US$35.00 £22.00
Beans / Haricots (2005)*

(51 2005 14 3 P1)  ISBN 978-92 64 01327-8 €24.00 US$32.00 £20.00
Cultivated Mushrooms / Champignons de couche (2005)*

(51 2005 13 3 P1)  ISBN 978-92 64 01324 7 €24.00 US$32.00 £20.00
Strawberries / Fraises (2005)*

(51 2005 12 3 P1)  ISBN 978-92 64 01322 3 €24.00 US$32.00 £20.00
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Melons / Melons (2006)*
(51 2006 02 3 P)  ISBN 978-92 64 02254 6 €24.00 US$32.00 £20.00

Table Grapes / Raisins de table (2007)*
(51 2006 12 3 P1)  ISBN 978-92-64-03129-6 €24.00 US$32.00 £20.00

Kiwifruits / Kiwis (2008)*
(51 2008 03 3 P1)  ISBN 978-92-64-04426-5 €24.00 US$32.00 £20.00

Cucumbers / Concombres (2008)*
(51 2008 08 3 P)  ISBN 978-92-64-04524-8 €24.00 US$32.00 £20.00

Pears / Poires (2009)*
(51 2009 05 3 P1)  ISBN 978-92-64-06813-1 €24.00 US$32.00 £20.00

Early and Ware Potatoes / Pommes de terre de primeur et pommes de terres de 
conservation (2009)*

(51 2009 06 3 P1)  ISBN 978-92-64-06814-8 €24.00 US$32.00 £20.00
Apricots / Abricots (2010)*

(51 2010 10 3 P1)  ISBN 978-92-64-08489-6 €40.00 US$56.00 £36.00
Peaches and Nectarines / Pêches et nectarines (2010)*

(51 2010 11 3 P1)  ISBN 978-92-64-08491-9 €40.00 US$56.00 £36.00
Citrus fruit / Agrumes (2010)*

(51 2010 03 3 P1)  ISBN 978-92-64-08373-8 €50.00 US$67.00 £42.00
Apples / Pommes (2011)*

(51 2010 15 3 P1)  ISBN 978-92-64-08-8788 €40.00 US$56.00 £36.00
Asparagus / Asperges (2011)*

(51 2011 06 3 P1 )  ISBN 978-92-64-11-3589 €40.00 US$56.00 £36.00
Inshell Hazelnuts & Hazelnut Kernels / Noisettes en coque & Noisettes 
décortiquées (2011)*

(51 2011 12 3 P1 )  ISBN 978-92-64-16671-4 €40.00 US$56.00 £36.00
Onions / Oignons (2012)*

(51 2012 07 3 P )  ISBN 978-92-64-17505-1 €40.00 US$56.00 £36.00
Watermelons / Pastéques (2012)*

(51 2012093P1)  ISBN 978-926-41-78892 €40.00 US$56.00 £36.00
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Pomegranate / Grenade (2014)*
(51 2014013P1)  ISBN 978-92-64-20850-6 €40.00 US$56.00 £36.00

Melons / Melons (2014)
(51 2014 06 3 P) ISBN 978-92-64-21327-2 €40.00 US$56.00 £36.00

Shallots / Echalotes (2015)*
(512014073P1) ISBN 9789264213258 €40.00 US$56.00 £36.00

Fresh figs / Figues fraîches (2015)*
(51 2015 19 3 P)  ISBN 978-92-64-24861-8 €40.00 US$56.00 £36.00

Cherries / Cerises (2015)*
(51 2015 19 3 P)  ISBN 978-92-64-24861-8 €40.00 US$48.00 £32.00

Colour gauges
Échelles colorimétriques

Colour Gauge for Use by the Trade in Gauging / Table colorimétrique à 
l’usage des milieux commerciaux concernant:

the Skin Colouring of Tomatoes / la coloration de l’épiderme des tomates (2003) 
(51 1992 05 3 P1) ISBN 978-92 64 29936 8
the Skin Colouring of Apples / la coloration de l’épiderme des pommes (2000)  
(51 2000 06 3 P1) ISBN 978-92 64 05910 8
the Colour of Cauliflowers / la coloration des choux-fleurs (2000) 
(51 2000 05 3 P1) ISBN 978-92 64 05894 1

* Publications also available as electronic books directly on the OECD Fruit and 
Vegetables website / Publications également disponibles sous forme électronique 
directement sur le site web du Régime des Fruits et Légumes de l’OCDE : http://www.
oecd.org/tad/fv
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