
     

 

 

Wir bieten frisches, echt regionales und saisonales  

Gemüse aus regenerativer Landwirtschaft. 

Wie funktioniert es? 

Unsere Kunden schließen ein Saison-Abo ab und erhalten dafür wöchentlich (ca. ab Mitte Mai, 24- 

mal in der Saison) eine Gemüsekiste im Wert von 13€. Das Gemüse wird dafür immer erst am Vortag 

oder am selben Tag in unserem Garten geerntet. Frischer geht es kaum. 

Das Gemüse wird persönlich von den Kunden direkt aus unserem Garten abgeholt, wodurch sie 

sehen können wo und wie das Gemüse wächst und von wem es erzeugt wird. Dafür bereiten wir 

jeden Freitag unseren Abholraum vor, welcher von 13-17 Uhr für euch geöffnet ist.  

Wieso bei uns? 

o Regelmäßig frisches und gesundes Gemüse 

o Stärkung und Vernetzung der regionalen Wirtschaft 

o Kaum Verpackungsaufwand (Kunden bringen ihre eigenen Kisten, Taschen, etc. mit) 

o Vielfalt der Gemüsesorten (wir sind auch offen für Vorschläge zu neuen Kulturen) 

o Minimierung des ökologischen Fußabdrucks (Feld in Freistadt – regionaler geht’s nicht!) 

o Direkter Kontakt zwischen Kunde und Gemüsegärtner 

o Fördern von Wissen und Bekanntschaften (Wir freuen uns auf regen Austausch unter den 

Kunden und mit den Kunden.) 

Wie wirtschaften wir? 

Unsere Bewirtschaftungsweise wird ökologisch, biologisch (wenn auch nicht zertifiziert) und darüber 

hinaus auch noch regenerativ. Das heißt, wir wollen den Boden als Grundlage für gesundes Gemüse 

aufbauen und stets verbessern. Dies schaffen wir auf unseren Dauerbeeten, welche wir mit 

minimaler Bodenbearbeitung und jährlichen Kompostgaben zu einem lebendigen Lebensraum 

machen. Wir verzichten stets auf künstliche Spritzmittel, leicht lösliche Düngemittel und dergleichen. 

Uns ist es wichtig, dass ihr als Kunden über uns und unsere Produktionsmethoden Bescheid wisst und 

zu bewussten Konsumenten werdet. 

Sei von Anfang an dabei! 

Auch wenn wir beide schon einiges an Erfahrung im Anbau von Gemüse haben, ist uns klar, dass es 

ein langer Weg hin zu einer eingefahrenen Gemüsegärtnerei ist. Da das Jahr 2021 unser erstes Jahr 

als Gemüsegärtner sein wird, bitten wir euch daher um euer Vertrauen und eure Unterstützung bei 

der Verwirklichung unseres Traumes. Wenn ihr also Interesse habt von Anfang an unsere Kunden zu 

sein, würden wir uns sehr über eine Rückmeldung freuen. Auch wenn die erste Saison erst frühestens 

im Mai beginnen wird, ist es für uns wichtig schon möglichst früh zu erfahren mit wie vielen Kunden 

wir rechnen können um die Planungsphase zu erleichtern.  

Für weiter Infos schreibe uns einfach (freistaedter.gartengemuese@gmail.com) oder klicke dich 

durch unsere Homepage freistaedter-gartengemuese.at 

Wir freuen uns auf eine Rückmeldung! 

Katharina Berndl und Paul Walchshofer 


