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„Wir haben uns für die Programme aus dem Hause mesonic entschieden, 
weil es sich dabei um ein geprüftes österreichisches Produkt handelt, das 
ständig den neuesten gesetzlichen Anforderungen angepasst wird und 
uns somit die Sicherheit gibt, immer auf dem aktuellsten Stand zu sein.”

Samet Yildirim, EDV-Leiter

Frische Früchte mit 
mesonic-Software

Das Unternehmen SanLucar steht 
für beste Qualität bei Obst und 
Gemüse. Gegründet wurde San-
Lucar 1993 von Stephan Rötzer; 
Hauptfirmensitz ist Puzol in Spanien.  

SanLucar ist mit Niederlassungen in 
Österreich, Deutschland und Italien 
international vertreten und vertreibt 
seine Produkte in 12 Ländern. 

Beim Anbau arbeitet SanLucar welt-
weit mit langjährigen, festen Vertrags-
bauern zusammen. Es werden nur die 
Anbauflächen mit den qualitativ besten 
Erträgen für SanLucar ausgewählt. 
Geschulte Erntehelfer sortieren die 
Früchte per Hand und nur etwa 30 % 
einer Ernte qualifizieren sich für SanLu-
car.  

Vor und nach der Ernte wird Obst und 
Gemüse von SanLucar von unabhän-
gigen staatlich zertifizierten Laboren 
wie der UIS in Spanien und der SGS 
in Österreich auf Unbedenklichkeit 
geprüft.

Beim Transport wird auf optimale 
Bedingungen Wert gelegt. Eine lücken-
lose Kühlkette mit optimaler Tempera-
tur und schnellstmögliche Transporte 
- oft sogar mit zwei geschulten Fahrern, 
die sich während einer Tour abwech-
seln - sorgen dafür, dass SanLucar 
immer extra frisch liefert.  

WinLine als Komplettsystem
In der österreichischen Niederlassung 
arbeitet SanLucar seit Juni 2002 mit 
dem ERP-System WinLine von mesonic. 
Zum Einsatz kommen neben der Faktu-
rierung auch die Finanzbuchhaltung, 
die Kostenrechnung und die Anlagen-
buchhaltung. Des weiteren wird das 
Modul für die Intrastatmeldung ver-
wendet - ein permanentes statistisches 
Erhebungssystem zur Erstellung von 
Statistiken speziell für den Warenver-
kehr zwischen den Mitgliedsstaaten 
der EU.  

Samet Yildirim, EDV-Leiter bei SanLu-
car: „Ausschlaggebend für den Einsatz 
der WinLine war - neben der Sicher-

Über das Unternehmen:

SanLucar Obst- und Gemüse 
HandelsgmbH
A-2483 Ebreichsdorf
www.sanlucar.com

Branche: Lebensmittel-Großhandel

Mitarbeiteranzahl: 77 

Softwareeinsatz in: Österreich

Kurzbeschreibung:

San Lucar ist ein globales Unter-
nehmen mit rund 3.200 Mitar-
beitern aus mehr als 30 unter-
schiedlichen Nationen, das Obst, 
Gemüse, Smoothies, Säfte und 
Blumen verkauft. 



Österreich
mesonic datenverarbeitung gmbh
3001 Mauerbach/Wien, Herzog-Friedrich-Platz 1
Tel. +43-(0)1-970 30-0, Fax +43-(0)1-970 30-75
www.mesonic.com          

Deutschland
mesonic software gmbh
27383 Scheeßel, Hirschberger Straße 18 
Tel.: +49-(0)4263-93 90-0, Fax: +49-(0)4263-8626
info@mesonic.com
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Kontakt über  
mesonic -Fachhandelspartner:

Headwork EDV Consulting GmbH
A-3001 Mauerbach

www.headwork.at

heit, ein geprüftes österreichische 
Produkt einzusetzen - der modulare 
Aufbau, denn so konnten wir das 
System nach unseren wachsenden 
Bedürfnissen weiter ausbauen.“

Besondere Anforderungen im 
Obst- und Gemüsehandel
Zu den besonderen Anforderungen 
von SanLucar gehört unter anderem die 
Lagerführung in zwei Mengen, damit  
z. B. innerhalb eines Artikels nicht 
nur Kisten, sondern auch Stück oder 
Tassen innerhalb dieser Kisten verwal-
tet werden können, da sich dadurch 
erst der Preis ergibt. 

Unerlässlich im Obst- und Gemü-
sehandel ist eine chargengenaue 
Lagerführung nach dem „first in - first 
out“ Prinzip (FIFO) um die leicht ver-
derbliche Ware schnellstmöglich zum 
Endverbraucher zu bringen. Die Char-
gen werden dabei nach Ablaufdatum 
gekennzeichnet zwischengelagert und 
entsprechend  an den Handel weiter-

verteilt. Durch die Chargenverwaltung 
von mesonic ist auch die lückenlose 
Artikelrückverfolgung gemäß der EU-
Verordnung gewährleistet.

Ebenfalls in die WinLine integriert und 
für SanLucar unbedingt erforderlich ist 
die ARA-Meldung. Dafür sind in der 
WinLine verschiedene Packstoffarten 
und die dazugehörigen Lizenzentgelte 
für die Verpackungen hinterlegt. Für 
die Verpackungsmeldung werden die 
automatisch aus der Belegbearbei-
tung errechneten zu entpflichtenden 
Verpackungsentgelte pro Packstoffart 
ausgewiesen. 

Die hohe Zuverlässigkeit der WinLine 
und die leichte Erlernbarkeit des Sys-
tems überzeugten bei SanLucar. Denn 
ein 24-Stunden-Tag über 365 Tage 
im Jahr gehört im Unternehmen zum 
Alltag und muss auch von der Software 
geleistet werden. In der mesonic Win-
Line wurde die optimale Lösung für 
alle Anforderungen gefunden.

WinLine-Installation:

WinLine corporate  

Finanzbuchhaltung
Kostenrechnung 

Anlagenbuchhaltung
Auftragsbearb./Warenwirtschaft  

Handels- und Fertigungsstückliste
Business Intelligence 

Benutzeranzahl:  
25 ERP-Benutzer

Produktivstart:  
2002


