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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 “Table Grapes”.**

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 Tafeltrauben 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-19.

* 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-19.



This electronic book (PDF-file) is the updated version (2016) of the hard copy (2006).
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 (2006). 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 Table Grapes Standard  
[UNECE FFV-19, 2016] 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 table grapes of varieties (cultivars) grown from Vitis vinifera L. to 
be supplied fresh to the consumer, table grapes for industrial processing being excluded.

The different varieties of table grapes fall into the following types: 

— Seeded or seedless varieties,

— Large-berry or small berry varieties,

— White, red or black coloured varieties.

Illustration No. Name of illustration
Photo 1 Variety Italia - White seeded large-berry variety

Photo 2 Variety Ronelle - Black seeded large-berry variety

Photo 3 Variety Red Globe - Red seeded large-berry variety

Photo 4 Variety Sugraone - White seedless large-berry variety

Photo 5 Variety Sweet Nectar - Red seedless large-berry variety

Photo 6 Variety Sugrathirteen - Black seedless large-berry variety
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II. PROVISIONS CONCERNING QUALITY

The purpose of the standard is to define the quality requirements for table grapes 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, bunches and berries must be:

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

 Table grapes must be free from disease or serious deterioration which appreciably 
affects their appearance, edibility or keeping quality. In particular, table grapes 
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.

 Table grapes showing the following defects are therefore excluded:

 a) shrivelled berries and wilted rachis (stalk) and pedicels (cap stems) 

 b) damaged or burned berries due to chemical treatment
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 c) deterioration or alteration of the skin or flesh caused by fungal diseases:

  - black rot (Guignardia bidwellii) 

  - powdery mildew (Uncinula necator) 

  - anthracnose (Elsinoe ampelina) 

  - grey mould (Botrytis cinerea) 

Illustration No. Name of illustration
Photo 7 Shrivelled berries, wilted rachis and pedicels

Photo 8 Bleached berries due to SO2 treatment, black varieties

Photo 9 Bleached berries due to SO2 treatment, white varieties

Photo 10 Bleached berries due to SO2 treatment, white varieties

Photo 11 Black rot (Guignardia bidwellii)

Photo 12 Powdery mildew (Uncinula necator)

Photo 13 Anthracnose (Elsinoe ampelina, Glomerella cingulata) 
Photo 14 Grey mould (Botrytis cinerea) 

— clean, practically free of any visible foreign matter;

 Table grapes 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 table grapes. 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.

 However, as it is not possible to clean the berries of table grapes before eating, 
chemical residue, soil, dust, sooty mould or pollution by mealy bug secretion is not 
allowed. 
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Illustration No. Name of illustration
Photo 15 Visible foreign matter

Photo 16 Pollution by mealy bug secretion 

— practically free from pests;

 The presence of pests can detract from the commercial presentation and 
acceptance of the table grapes. Therefore, the acceptable limit for “practically 
free“ would be – in all classes – 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 17 Mealy bug infestation

Photo 18 Mealy bug infestation

— practically free from damage caused by pests;

 Pest damage affecting the flesh makes the produce unfit for consumption. 
Therefore, the acceptable limit for "practically free" would be – in all classes – very 
slight traces of damage caused by pests. 

Illustration No. Name of illustration
Photo 19 Damage caused by European grape vine moth (Lobesia 

botrana) 

— 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. 

— free of any foreign smell and/or taste.

 This provision applies to table grapes 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.
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In addition, berries must be:

— intact;

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

Illustration No. Name of illustration
Photo 20 Split berries

— well formed;

— normally developed.

 Dried (black or brown berries) and shot berries (underdeveloped berries) are not 
allowed. 

Illustration No. Name of illustration
Photo 21 Dried, small black or brown berries

Photo 22 Bunch with shot (underdeveloped) berries

Pigmentation due to sun is not a defect.

Berries of white varieties exposed to sunlight turn yellow and may show pigmentation 
on the skin only. 

Spots of sunscorch that deteriorate the skin and may affect the flesh are not allowed. 

Illustration No. Name of illustration
Photo 23 Pigmentation due to sun

Photo 24 Sunscorch

Photo 25 Sunscorch
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The development and condition of the table grapes must be such as to enable them:

— to withstand transportion and handling;

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

B. Maturity requirements

The table grapes must be sufficiently developed and display satisfactory ripeness. In 
order to satisfy this requirement, the fruit must have obtained a refractometric index 
of at least 16° Brix. Fruit with a lower refractometric index are accepted provided the 
sugar/acid ratio is at least equal to:

— 20:1 if the Brix level is greater than or equal to 12.5° and less than 14° Brix;

— 18:1 if the Brix level is greater than or equal to 14° and less than 16° Brix.

With respect to a sufficient development the following defects are excluded:

a) “Thin“ (straggly) bunches, i.e. with berries too far apart on the stalk or with too 
few berries. 

b) “Unevenly developed“ bunches, i.e. with «shot» berries resulting from insufficient 
pollination. The “shot” berries are usually seedless in those varieties that normally 
develop seeds. They may be entirely green and hard or mature and colour 
uniformly with the normal berries. 

Table grapes will not ripen further once picked.

Shape, size and surface colour according to the variety give information about the 
maturity level.

The intent of setting a minimum limit is to assure that fruits are harvested at a maturity 
stage which enables them to enter the distribution chain in good condition and to 
continue the ripening to achieve good eating quality.

Objective methods to determine firmness, refractometric index and the sugar/acid ratio 
are described in the Guidelines on Objective Tests to Determine the Quality of Fruit and 
Vegetables and Dry and Dried Produce1.

1 http://www.oecd.org/tad/fv
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C. Classification

The table grapes are classified in three classes, as defined below:

i) “Extra“ Class

Table grapes in this class must be of superior quality. They must be characteristic of the 
variety, allowing for the district in which they are grown. 

Berries must be firm, firmly attached, evenly spaced along the stalk and have their 
bloom virtually intact.

Slight traces of missing bloom due to handling are allowed. 

Illustration No. Name of illustration
Photo 26 Bloom virtually intact

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.

ii) Class I

Table grapes in this class must be of good quality.  They must be characteristic of 
the variety, allowing for the district in which they are grown. 

Berries must be firm, firmly attached and, as far as possible, have their bloom intact.  
They may, however, be less evenly spaced along the stalk than in the “Extra“ Class. 

Traces of missing bloom due to handling are allowed. 

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; 

 Slight defects in shape may be due to the fact that the berries are less evenly 
spaced along the stalk.
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— slight defects in colouring; 

— very slight sunscorch affecting the skin only. 

Illustration No. Name of illustration
Photo 27 Bloom as far as possible intact

Photo 28 Slight defect in shape

Photo 29 Slight defect in shape (berries slightly scattered)

Photo 30 Slight defect in colouring

Photo 31 Very slight sunscorch

iii) Class II

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

Table grapes in this class must be of marketable quality, and are suitable for human 
consumption. 

The bunches may show slight defects in shape, development and colouring, provided 
these do not impair the essential characteristics of the variety, allowing for the district 
in which they are grown. 

The berries must be sufficiently firm and sufficiently firmly attached, and where possible, 
still have their bloom. They may be less evenly spaced along the stalk than in Class I.

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

— defects in shape; 

 Defects in shape may be due to the fact that the berries are less evenly 
spaced along the stalk.

— defects in colouring; 
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— slight sunscorch affecting the skin only; 

— slight bruising;

 Slight bruising is allowed provided it does not affect the flesh.

— slight skin defects. 

Illustration No. Name of illustration
Photo 32 Defect in shape (berries scattered)

Photo 33 Defect in shape (berries scattered)

Photo 34 Defects in shape (variation in berry size) 

Photo 35 Defect in colouring

Photo 36 Slight sunscorch

Photo 37 Slight sunscorch

Photo 38 Slight skin defects

Photo 39 Slight skin defects
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III. PROVISIONS CONCERNING SIZING

Size is determined by the weight of the bunch.

The minimum bunch weight shall be 75 g. This provision does not apply to packages 
intended for single servings.
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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]2 .

A. Quality tolerances

i) “Extra“ Class

A total tolerance of 5 per cent, by weight, of bunches 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 weight, of bunches 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.

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.

In addition to the tolerances mentioned above, a maximum of 10 per cent, by weight, 
of loose berries, i.e. berries detached from the bunch/cluster, are allowed provided 
the berries are sound and intact.

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

A total tolerance of 10 per cent, by weight, of bunches 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.

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 all defects not meeting the minimum requirements as well as any defect 
rendering the produce unfit for consumption.

In addition to the tolerances mentioned above, a maximum of 10 per cent, by weight, 
of loose berries, i.e. berries detached from the bunch/cluster, are allowed provided the 
berries are sound and intact.

B. Size tolerances

For all classes: a total tolerance of 10 per cent, by weight, of bunches not satisfying the 
requirements as regards sizing is allowed. In each sales package, one bunch weighing 
less than 75 g is allowed to adjust the weight, provided the bunch meets all other 
requirements of the specified class.



21© OECD 2016

International Standards for Fruit and Vegetables: Table Grapes

V. PROVISIONS CONCERNING PRESENTATION

A. Uniformity

The contents of each package must be uniform and contain only bunches of the same 
origin, variety, quality and degree of ripeness. 

In the case of the “Extra“ Class, the bunches must be approximately uniform in size 
and colouring. 

In “Extra” Class, all bunches in a package must be - with respect to the variety - 
individually uniform as to size and colour and there should be no variation between 
the bunches.

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

In addition to the above-mentioned mixture of distinctly different varieties, it is allowed 
to mix the two colour types of the variety Chasselas (red skinned and white skinned).

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. 

B. Packaging

The table grapes 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 table grapes must be packed either: 

— in bunches arranged in the package

— in sales packages
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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.

Packages must be free of all foreign matter, although a fragment of vine shoot no 
more than 5 cm in length may be left on the stem of the bunch as a form of special 
presentation. 

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.

Illustration No. Name of illustration
Photo 40 Presentation “Extra“ Class - bunches arranged in a package

Photo 41 Presentation Class I - bunches arranged in a package

Photo 42 Presentation Class II - bunches arranged in a package

Photo 43 Bunches of different colours in a sales package

Photo 44 Bunches of different colours - variety Chasselas

Photo 45 Closed sales package (pre-package)

Photo 46 Closed sales package (pre-package)

Photo 47 Open sales package

Photo 48 Presentation with a fragment of wine shoot
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VI. PROVISIONS CONCERNING MARKING

Each package3 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 
authority4.

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

— “Table grapes“ 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.

3 These marking provisions do not apply to sales packages presented in packages.
4 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.
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— Name of the variety. In the case of a mixture of table grapes of distinctly 
different varieties, names of the different varieties.

 The variety name or its synonym must be indicated. Any indication to highlight 
a special grading, presentation or berry size must not be indicated in close 
connection with the variety name. 

 The registered trade name may only be used in addition to the variety name by 
licensees.

C. Origin of produce

— Country of origin5 and, optionally, district where grown, or national, regional or 
local place name.

 In the case of a mixture of distinctly different varieties of table grapes 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 table 
grapes were grown (e.g. “Produce of Italy“ or “Produce of South Africa“). 

 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 (e.g. “Chasselas de 
Moissac“) may also be shown.

D. Commercial specifications

— Class;

 Stating the class is compulsory.

— “Bunches below 75 g intended for single servings“ if appropriate.

E. Official control mark (optional) 

5 The full or a commonly used name should be indicated.
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Illustration No. Name of illustration
Photo 49 Example of marking printed on the package

Photo 50 Example of official control mark (optional)

Adopted 1961
Last revised 2016
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Tafeltrauben

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. 



28  © OECD 2016

Internationale Normen für Obst und Gemüse: Tafeltrauben

Im folgenden Text erscheint der Text der Norm für Tafeltrauben  
[UNECE FFV-19, Stand 2016 ] blau fett und  
der Erläuterungstext schwarz kursiv gesetzt. 
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I. BEGRIFFSBESTIMMUNG

Diese Norm gilt für Tafeltrauben der aus Vitis vinifera L. hervorgegangenen Anbausorten 
zur Lieferung in frischem Zustand an den Verbraucher. Tafeltrauben für die industrielle 
Verarbeitung fallen nicht darunter. 

Die verschiedenen Sorten der Tafeltrauben lassen sich in folgende Typen einteilen: 

— Sorten mit oder ohne Kerne, 

— Groß- oder kleinbeerige Sorten, 

— Weiß-, rot- oder blauschalige Sorten. 

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 1 Sorte Italia – Weiße, kernhaltige, großbeerige Sorte
Foto 2 Sorte Ronelle – Blaue, kernhaltige, großbeerige Sorte

Foto 3 Sorte Red Globe – Rote, kernhaltige, großbeerige Sorte

Foto 4 Sorte Sugraone – Weiße, kernlose, großbeerige Sorte 

Foto 5 Sorte Sweet Nectar – Rote, kernlose, großbeerige Sorte

Foto 6 Sorte Sugrathirteen – Blaue, kernlose, großbeerige Sorte
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II. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE QUALITÄT

Die Norm bestimmt die Qualitätsanforderungen, die Tafeltrauben 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 Trauben und Beeren vorbehaltlich besonderer 
Bestimmungen für jede Klasse und der zulässigen Toleranzen sein:

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

 Die Beeren müssen frei von Krankheiten oder ernsthaften Fehlern sein, die 
deutlich das Aussehen, die Verzehrbarkeit oder die Haltbarkeit beeinträchtigen. 
Insbesondere die Beeren 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.

 Die Beeren, welche die folgenden Schäden aufweisen, sind daher ausgeschlossen: 

 a) welke Beeren und vertrocknete Rispen und Stiele, 

 b) durch Sonnenbrand oder Pflanzenbehandlungsmittel geschädigte Beeren, 
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 c) Schädigung oder Veränderung der Haut oder des Fruchtfleisches durch 
pilzliche Erkrankungen:  

  - Schwarzfäule (Guignardia bidwellii),  

  - Echter Mehltau  (Uncinula necator), 

  - Anthracnose (Elsinoe ampelina), 

  - Grauschimmel  (Botrytis cinerea).

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 7 Welke Beeren, vertrocknete Rispen und Stiele 

Foto 8 Durch SO2- Behandlung ausgeblichene Beeren blauer Sorten 

Foto 9 Durch SO2- Behandlung ausgeblichene Beeren weißer Sorten 

Foto 10 Durch SO2- Behandlung ausgeblichene Beeren weißer Sorten 

Foto 11 Schwarzfäule (Guignardia bidwellii) 

Foto 12 Mehltau (Uncinula necator) 

Foto 13 Anthracnose (Elsinoe ampelina, Glomerella cingulata) 

Foto 14 Grauschimmel (Botrytis cinerea) 

— sauber; praktisch frei von sichtbaren Fremdstoffen,

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

 Sichtbare Fremdstoffe können die Aufmachung und Akzeptanz von den Beeren 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.

 Da es unmöglich ist, die Beeren vor dem Verzehr zu reinigen, sind Rückstände 
von Pflanzenbehandlungsmitteln, staubige Trauben und Verschmutzungen durch 
Schildläuse nicht zulässig.
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Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 15 Sichtbare Fremdstoffe 

Foto 16 Verschmutzung durch Absonderungen von Woll-/
Schmierläusen 

— praktisch frei von Schädlingen,

 Schädlinge können die Aufmachung und Akzeptanz von den Beeren 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 17 Befall durch Läuse

Foto 18 Befall durch Läuse

— praktisch frei von Schäden durch Schädlinge,

 Durch Schädlinge verursachte Schäden dürfen die Verzehrbarkeit der Erzeugnisse 
nicht beeinträchtigen. „Praktisch frei …” bedeutet, dass sehr leichte Spuren von 
durch Schädlinge verursachten Schäden zulässig sind.  

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 19 Schaden durch Traubenmotte (Lobesia botrana) 

— 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. 
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Ferner müssen die Beeren sein:

— ganz,

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

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 20 Geplatzte Beeren 

— gut geformt,

— normal entwickelt.

 Eingetrocknete (schwarze oder braune Beeren) und verkümmerte (unterentwickelte) 
Beeren sind nicht zulässig.

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 21 Eingetrocknete kleine schwarze oder braune Beeren 

Foto 22 Traube mit verkümmerten (unterentwickelten) Beeren

Durch die Sonne hervorgerufene Pigmente sind keine Fehler.

Beeren weißer Sorten, die der Sonne ausgesetzt waren, können sich gelb verfärben und 
eine auf die Haut begrenzte Pigmentierung (Zuckerflecken) aufweisen. 

Sonnenbrandflecken, die die Haut schädigen und das Fruchtfleisch beeinträchtigen, sind 
nicht zulässig.

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 23 Pigmentierung durch Sonneneinwirkung (Zuckerflecken) 

Foto 24 Sonnenbrand 

Foto 25 Sonnenbrand 
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Entwicklung und Zustand der Tafeltrauben müssen so sein, dass sie:

— Transport und Hantierung aushalten 
— in zufrieden stellendem Zustand am Bestimmungsort ankommen.

B. Reifeanforderungen6

Die Tafeltrauben müssen genügend entwickelt sein und einen angemessenen 
Reifegrad aufweisen. Um diese Anforderung zu erfüllen, müssen die Früchte einen 
refraktometrischen Index von mindestens 16° Brix aufweisen. Früchte mit einem 
niedrigeren refraktometrischen Index sind zulässig, sofern das Zucker/Säure-Verhältnis 
mindestens folgenden Wert erreicht:

— 20:1 wenn der Brixwert größer oder gleich 12,5° und kleiner als 14° ist 

— 18:1 wenn der Brixwert größer oder gleich 14° und kleiner als 16° ist. 

Hinsichtlich einer genügenden Entwicklung sind folgende Mängel nicht zulässig

a) „lockere (lückig besetzte) Trauben“ (Lockerbeerigkeit), bei denen die Beeren zu weit 
voneinander entfernt oder zu wenige Beeren an der Rispe angeordnet sind. 

b) „ungleichmäßig entwickelte Trauben”, d. h. solche mit infolge ungenügender 
Befruchtung unterentwickelten Beeren (Jungfernbeerenbeerigkeit). Unterentwickelte 
Beeren sind bei Sorten mit Kernen in der Regel kernlos. Sie können entweder von 
gänzlich grüner Färbung und verhärtet oder reif und von gleicher Farbe wie die 
normal entwickelten Beeren sein.

Die Tafeltrauben reifen nach der Ernte nicht mehr nach.

Die der jeweiligen Sorte entsprechende Form, Größe und Haut- oder Schalenfarbe lassen 
einen Rückschluss auf den Reifegrad der Frucht zu.  

Durch die Festsetzung eines Mindestwertes wird gewährleistet, dass die Früchte in einem 
Entwicklungs- und Reifegrad geerntet werden, der ihre Vermarktung in gutem Zustand 
ermöglicht und ihnen erlaubt, die Reife bis zu einer guten Essqualität fortzusetzen.  

Objektive Testmethoden zur Bestimmung der Festigkeit, des Refraktometerwertes und 
des Zucker/Säure-Verhältnisses sind im OECD-Leitfaden zu objektiven Testmethoden 
zur Bestimmung der Qualität von Obst und Gemüse sowie Trocken- und getrockneten 
Erzeugnissen beschrieben.7

6 Vorbehalt durch Frankreich (2010) und die Vereinigten Staaten von Amerika (2007): „Der einheitliche 
Ansatz, der bei den Mindestreifeanforderungen in der UNECE-Norm für Tafeltrauben zur Anwendung 
kommt, wird den Mindestreifeanforderungen aller Tafeltraubensorten aller geografischen 
Produktionsgebiete sowie den Bedingungen der Tafeltrauben-Wirtschaft nicht gerecht.“

7 http://www.oecd.org/tad/fv
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C. Klasseneinteilung

Tafeltrauben werden in die drei nachstehend definierten Klassen eingeteilt: 

i) Klasse Extra

Tafeltrauben dieser Klasse müssen von höchster Qualität sein. Sie müssen unter 
Berücksichtigung des Anbaugebiets die typischen Merkmale der Sorte aufweisen.

Die Beeren müssen prall sein, fest am Stiel sitzen, in gleichmäßigen Abständen in der 
Traube angeordnet und praktisch überall mit ihrem Duftfilm bedeckt sein.

Geringfügige Spuren einer durch die Hantierung bedingten Beeinträchtigung des 
Duftfilms sind zulässig.

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 26 Duftfilm praktisch intakt

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. 

ii) Klasse I

Tafeltrauben dieser Klasse müssen von guter Qualität sein. Sie müssen unter 
Berücksichtigung des Anbaugebiets die typischen Merkmale der Sorte aufweisen.

Die Beeren müssen prall sein, fest am Stiel sitzen und weitgehend mit ihrem Duftfilm 
bedeckt sein. Sie dürfen jedoch weniger gleichmäßig in der Traube angeordnet sein 
als in der Klasse Extra.

Spuren einer durch die Hantierung bedingten Beeinträchtigung des Duftfilms sind 
zulässig.

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, 

 Leichte Formfehler können durch etwas unregelmäßige Anordnung der Beeren an 
der Rispe entstehen.

— leichte Farbfehler, 
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— sehr leichte Brandstellen durch Sonneneinwirkung, jedoch nur auf der Haut.

Bild-Nr. Nom de l'illustration
Foto 27 Duftfilm weitgehend intakt

Foto 28 Leichter Formfehler

Foto 29 Leichter Formfehler (lückig angeordnete Beeren)

Foto 30 Leichter Farbfehler

Foto 31 Sehr leichter Sonnenbrand 

iii) Klasse II

Zu dieser Klasse gehören Tafeltrauben, 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 Trauben dürfen leichte Form-, Entwicklungs- und Farbfehler aufweisen, sofern die 
wesentlichen Merkmale der Sorte – unter Berücksichtigung des Anbaugebiets – nicht 
beeinträchtigt werden.

Die Beeren müssen ausreichend prall sein, fest am Stiel sitzen und nach Möglichkeit mit 
ihrem Duftfilm bedeckt sein. Die Anordnung der Beeren am Stiel darf unregelmäßiger 
sein als bei Trauben der Klasse I.

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

— Formfehler, 

 Formfehler können durch etwas unregelmäßige Anordnung der Beeren an der 
Rispe entstehen.
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— Farbfehler, 

— leichte Brandstellen durch Sonneneinwirkung, jedoch nur auf der Haut,

— leichte Druckstellen,

 Leichte Druckstellen sind nur zulässig, wenn das Fruchtfleisch nicht beeinträchtigt 
ist.

— leichte Hautfehler. 

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 32 Formfehler (lückig angeordnete Beeren)

Foto 33 Formfehler (lückig angeordnete Beeren)

Foto 34 Formfehler (unterschiedliche Beerengröße) 

Foto 35 Farbfehler 

Foto 36 Leichter Sonnenbrand 

Foto 37 Leichter Sonnenbrand 

Foto 38 Leichter Hautfehler 

Foto 39 Leichter Hautfehler 
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III. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE GRÖSSENSORTIERUNG

Die Größe wird bestimmt nach dem Gewicht der Traube.

Das Mindestgewicht je Traube beträgt 75 g. Diese Bestimmung gilt nicht für Packstü-
cke, die für Einzelportionen bestimmt sind.
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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 Gewicht Trauben, 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 oder Schale und 
Färbung, die in Klasse I zulässig sind. Die 0,5-%-Toleranz bezieht sich auf Mängel 
hinsichtlich Form, Haut oder Schale und Färbung sowie Druckstellen, die in Klasse II 
zulässig wären. 

ii) Klasse I

Eine Gesamttoleranz von 10 % nach Gewicht Trauben, 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. 

Die 10-%-Toleranz bezieht sich auf Mängel hinsichtlich Form, Haut oder Schale 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.

Zusätzlich zu der oben genannten Toleranz sind höchstens 10 %, nach Gewicht, loose 
Beeren, d. h. von der Traube gelöste Beeren zulässig, sofern die Beeren gesund und 
ganz sind. 
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iii) Klasse II

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

Die 10-%-Toleranz bezieht sich auf Missbildungen, starke Haut- und Schalenfehler, 
starke 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. 

Zusätzlich zu der oben genannten Toleranz sind höchstens 10 %, nach Gewicht, loose 
Beeren, d. h. von der Traube gelöste Beeren zulässig, sofern die Beeren gesund und 
ganz sind.

B. Größentoleranzen

In allen Klassen: Eine Gesamttoleranz von 10 % nach Gewicht Trauben, die den 
Anforderungen an die Größensortierung nicht entsprechen, ist zulässig. Jede 
Verkaufspackung darf zur Erreichung des angegebenen Gewichts eine Traube mit einem 
Gewicht von weniger als 75 g enthalten, sofern diese alle sonstigen Anforderungen der 
angegebenen Klasse erfüllt.
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V. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE AUFMACHUNG

A. Gleichmäßigkeit

Der Inhalt jedes Packstücks muss einheitlich sein und darf nur Trauben gleichen 
Ursprungs, gleicher Sorte, gleicher Qualität und gleichen Reifegrades umfassen. 

Bei der Klasse Extra müssen die Trauben im Wesentlichen einheitlich in Größe und 
Färbung sein. 

Bei der Klasse Extra müssen alle Trauben in einem Packstück – unter Berücksichtigung 
der Sorte – jeweils einheitlich in Größe und Färbung sein und die Beeren jeder Traube 
müssen einheitlich sein.

Die Packstücke dürfen jedoch Mischungen von Tafeltrauben deutlich unterscheidbarer 
Sorten enthalten, sofern diese gleicher Güte und je Sorte gleichen Ursprungs sind.

Unabhängig von der oben erwähnten Mischung von deutlich unterscheidbaren Sorten 
ist es zulässig die beiden Farbtypen (rot- und weißschalig) der Sorte Chasselas gemischt 
aufzumachen.

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.

B. Verpackung

Die Tafeltrauben 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. 

Die Tafeltrauben können wie folgt aufgemacht sein: 

— als im Packstück gelegte Trauben

— in Verkaufspackungen.
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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 Klebstoffrückstände noch Beschädigungen der Haut zur Folge 
hat.

Die Packstücke müssen frei von jeglichen Fremdstoffen sein. Eine Ausnahme bildet die 
besondere Aufmachung mit einem Stück Rebholz, das dem Traubenstiel anhaftet und 
nicht länger als 5 cm ist.

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. 

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 40 Aufmachung Klasse Extra - Trauben im Packstück gelegt

Foto 41 Aufmachung Klasse I - Trauben im Packstück gelegt

Foto 42 Aufmachung Klasse II - Trauben im Packstück gelegt

Foto 43 Trauben verschiedener Farben in einer Verkaufspackung 

Foto 44 Trauben verschiedener Farben bei der Sorte Chasselas

Foto 45 Geschlossene Verkaufspackung (Fertigpackung)

Foto 46 Geschlossene Verkaufspackung (Fertigpackung)

Foto 47 Offene Verkaufspackung

Foto 48 Aufmachung mit einem Stück Rebholz 
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VI. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE KENNZEICHNUNG

Jedes Packstück8 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 Bezeichnung9.

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 Arbeit-geber 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 über-
nehmen; in diesem Fall ist die Angabe des „Packers“ im obigen Sinne wahlfrei. 

B. Art des Erzeugnisses

— „Tafeltrauben“, wenn der Inhalt von außen nicht sichtbar ist,

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

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

9 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. Bei Mischungen von Tafeltrauben deutlich unterscheidbarer 
Sorten die Namen der verschiedenen Sorten.

 Der offizielle Sortenname oder ein entsprechendes Synonym muss angegeben 
werden. Direkt neben dem Sortennamen darf keine Bezeichnung angeführt sein, die 
auf eine besondere Qualität, Aufmachung oder Beerengröße hinweist. 

 Der registrierte Handelsname darf von Lizenznehmern nur zusätzlich zum 
Sortennamen angegeben werden.

 
C. Ursprung des Erzeugnisses

— Ursprungsland10 und – wahlfrei – Anbaugebiet oder nationale, regionale oder 
örtliche Bezeichnung. 

 Bei Mischungen von Tafeltrauben deutlich unterscheidbarer Sorten unter-
schiedlichen Ursprungs ist das jeweilige Ursprungsland in unmittelbarer Nähe des 
Namens der betreffenden Sorte anzugeben. 

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

 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 gebräuchli-cher 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 (z. B. „Chasselas de Moissac“) können zusätzlich angegeben 
werden.

D. Handelsmerkmale

— Klasse,

 Die Angabe der Klasse ist Pflicht. 

— gegebenenfalls „Trauben mit einem Gewicht von weniger als 75 g für Ein-
zelportionen“.

E. Amtlicher Kontrollstempel (wahlfrei)

10 Der vollständige oder ein allgemein gebräuchlicher Name muss angegeben sein.
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Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 49 Kennzeichnungsbeispiel

Foto 50 Beispiel eines amtlichen Kontrollstempels

Veröffentlicht 1961
Zuletzt überarbeitet 2016
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Illustrations / Fotos
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Foto 1: Sorte Italia – Weiße, kernhaltige, großbeerige Sorte

photo 1: Variety Italia - White seeded large-berry variety
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Foto 2: Sorte Ronelle – Blaue, kernhaltige, großbeerige Sorte

photo 2: Variety Ronelle - Black seeded large-berry variety
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Foto 3: Sorte Red Globe – Rote, kernhaltige, großbeerige Sorte

photo 3: Variety Red Globe - Red seeded large-berry variety
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Foto 4: Sorte Sugraone – Weiße, kernlose, großbeerige Sorte 

photo 4: Variety Sugraone - White seedless large-berry variety
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photo 5: Variety Sweet Nectar - Red seedless large-berry variety

Foto 5: Sorte Sweet Nectar – Rote, kernlose, großbeerige Sorte 
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photo 6: Variety Sugrathirteen - Black seedless large-berry variety

Foto 6: Sorte Sugrathirteen – Blaue, kernlose, großbeerige Sorte 
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Foto 7: Welke Beeren, vertrocknete Rispen und Stiele - Nicht zulässig

photo 7: Shrivelled berries, wilted rachis and pedicels - Not allowed
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Foto 8: Durch SO2-Behandlung ausgeblichene Beeren blauschaliger Sorten - Nicht zulässig

Foto 9: Durch SO2-Behandlung ausgeblichene Beeren weißer Sorten - Nicht zulässig

photo 8: Bleached berries due to SO2 treatment on black varieties - Not allowed

photo 9: Bleached berries due to SO2 treatment on white varieties - Not allowed
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Foto 10: Durch SO2-Behandlung ausgeblichene Beeren weißer Sorten - Nicht zulässig

photo 10: Bleached berries due to SO2 treatment on white varieties - Not allowed
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Foto 11: Schwarzfäule (Guignardia bidwellii) - Nicht zulässig

photo 11: Black rot (Guignardia bidwellii) - Not allowed



58  © OECD 2016

Internationale Normen für Obst und Gemüse: Tafeltrauben

Foto 12: Mehltau (Uncinula necator) - Nicht zulässig

photo 12: Powdery mildew (Uncinula necator) - Not allowed
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Foto 13: Anthracnose (Elsinoe ampelina, Glomerella cingulata) - Nicht zulässig

photo 13: Anthracnose (Elsinoe ampelina, Glomerella cingulata) - 
                  Not allowed
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Foto 14: Grauschimmel (Botrytis cinerea) -Nicht zuzlässig

photo 14: Grey mould (Botrytis cinerea) - Not allowed
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Foto 15: Sichtbare Fremdstoffe - Nicht zulässig

photo 15: Visible foreign matter - Not allowed
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Foto 16: Verschmutzung durch Absonderungen von Läusen, z. B. Woll-/Schmierläusen - Nicht zulässig

Foto 17: Befall durch Läuse, z. B. Woll-/Schmierläuse - Nicht zulässig

photo 16: Pollution by mealy bug secretion - Not allowed

photo 17: Mealy bug infestation - Not allowed
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Foto 18: : Befall durch Läuse z. B. Woll-/Schmierläuse (Nahaufnahme) - Nicht zulässig

photo 18: Mealy bug infestation (close-up) - Not allowed
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Foto 19: Schaden durch Traubenmotte (Lobesia botrana) - Nicht zulässig

photo 19: Damage caused by European grape vine moth (Lobesia botrana) 
- Not allowed
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photo 20: Split berries - Not allowed

Foto 20: Geplatzte Beeren - Nicht zulässig
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Foto 21: Eingetrocknete kleine schwarze oder braune Beeren - Nicht zulässig

photo 21: Dried, small black or brown berries - Not allowed
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Foto 22: Traube mit verkümmerten (unterentwickelten) Beeren

photo 22: Bunch with shot (underdeveloped) berries - Not allowed
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Foto 23: Pigmentierung durch Sonneneinwirkung (Zuckerflecken) - Zulässig

photo 23: Pigmentation due to sun - Allowed
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Foto 24: Sonnenbrand - Nicht zulässig

Foto 25: Sonnenbrand - Nicht zulässig

photo 24: Sunscorch - Not allowed

photo 25: Sunscorch - Not allowed
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Foto 26: Duftfilm praktisch intakt 
Erforderliches Mindestmaß für Klasse Extra

photo 26: Bloom virtually intact - Limit allowed in “Extra“ Class
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 Foto 27: Duftfilm weitgehend intakt 
                 Erforderliches Mindestmaß für Klasse I

photo 27: Bloom as far as possible intact - Limit allowed in Class I
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   Foto 28:  Sorte Red Globe 
                   links: typische Form 
                   rechts: leichter Fromfehler - Zulässiges Ausmaß in Klasse I

photo 28:      Variety Red Globe
                      left: Typical shape 
                     right: Slight defect in shape - Limit allowed in Class I
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 Foto 29: Sorte Sugraone 
                links: typische Form 
                rechts: leichter Fromfehler (Beeren leicht lückig angeordnet) - zulässiges Ausmaß für Klasse I

photo 29:   Variety Sugraone
                     left: Typical shape
                    right: Slight defect in shape (berries slightly scattered) - Limit allowed in Class I
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    Foto 30:   Sorte Red Globe 
                     links: typische Färbung 
                      rechts: leichter Farbfehler - zulässiges Ausmaß für Klasse I

photo  30:   Variety Red Globe
                      left: Typical colouring
                     right: Slight defects in colouring - Limit allowed in Class I
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   Foto 31:   Sehr leichter Sonnenbrand 
                    Zulässiges Ausmaß für Klasse I

photo 31: Very slight sunscorch - Limit allowed in Class I
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  Foto 32: Sorte Red Globe 
   links: typische Form 
   rechts: leichter Formfehler (Beeren lückig angeordnet) - Zulässiges Ausmaß für Klasse II

photo 32: Variety Red Globe
                   left: Typical shape
                   right: Defect in shape (berries scattered) - Limit allowed in Class II
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 Foto 33: Sorte Sugraone 
   links: typische Form 
   rechts: leichter Formfehler (Beeren etwas weniger gleichmäßig angeordnet) - Zulässiges  
   Ausmaß für Klasse II

photo 33: Variety Sugraone
                   left: Typical shape
                  right: Defect in shape (berries scattered) - Limit allowed in Class II
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  Foto 34: Formfehler (unterschiedliche Beerengröße) Zulässiges Ausmaß für Klasse II

photo 34: Defects in shape (variation in berry size) Limit allowed in Class II
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   Foto 35:  Sorte Red Globe 
                   links: typische Färbung 
                   rechts: Farbfehler - Zulässiges Ausmaß für Klasse II

photo 35:  Variety Red Globe
                   left: Typical colouring
                  right: Defects in colouring - Limit allowed in Class II
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Foto 36: Leichter Sonnenbrand - Zulässiges Ausmaß für Klasse II

photo 36: Slight sunscorch - Limit allowed in Class II
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Foto 37: Leichter Sonnenbrand - Zulässiges Ausmaß für Klasse II

photo 37: Slight sunscorch - Limit allowed in Class II
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Foto 38: Leichter Hautfehler - Zulässiges Ausmaß für Klasse II

Foto 39: Leichter Hautfehler - Zulässiges Ausmaß für Klasse II

photo 38: Slight skin defects - Limit allowed in Class II

photo 39: Slight skin defects - Limit allowed in Class II
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Foto 40: Trauben im Packstück gelegt; sehr sorgfältige Aufmachung - Klasse Extra

Foto 41: Trauben im Packstück gelegt; sorgfältige Aufmachung - Klasse I

photo 40: Bunches arranged in a package, very careful presentation - “Extra“ Class

photo 41: Bunches arranged in a package, careful presentation - Class I
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Foto 42: Trauben im Packstück gelegt; angemessene Aufmachung - Klasse II

Foto 43: Trauben verschiedener Farben in einer Verkaufspackung 

photo 42: Bunches arranged in a package; suitable presentation - Class II

photo 43: Bunches of different colours in a sales package
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Foto 44: Trauben verschiedener Farben bei der Sorte Chasselas

photo 44: Bunches of different colours in the case of the variety Chasselas

Foto 45: Geschlossene Verkaufspackung (Fertigpackung)

photo 45: Closed sales package (pre-package)



86  © OECD 2016

Internationale Normen für Obst und Gemüse: Tafeltrauben

Foto 46: Geschlossene Verkaufspackung (Fertigpackung)

photo 46: Closed sales package (pre-package)

Foto 47: Offene Verkaufspackung

photo 47: Open sales package
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Foto 48: Aufmachung mit einem Stück Rebholz von nicht mehr als 5 cm Länge - Zulässigs

photo 48: Presentation with a fragment of wine shoot no more than 5 cm in length - Allowed

Foto 49: Kennzeichnungsbeispiel als Aufdruck auf dem Packstück

photo 49: Example of marking printed on the package
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Foto 50: Beispiel eines amtlichen Kontrollstempels (wahlfrei)

photo 50: Example of official control mark (optional)
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