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Frische und g´schmackige Produkte, Qualität, die man mit jedem 
Bissen schmeckt und nicht mehr missen möchte – das ist unsere 
Leidenschaft. Am Neujahrstag 1896 begannen Georg und Anna 
Böck mit dem Anfertigen von Kränzen, der Zierpflanzenzucht und 
dem Anbau von Champignons und anderem Gemüse – darunter
dem allseits beliebten „böck’schen Radi“.

Seit mehr als einem Jahrhundert und in der 5. Generation wird am Hauptsitz des
Familienunternehmens in Neufarn auf 70 ha Freiland- und 10 ha Gewächshausfläche
eine regionale Vielfalt an Frucht- und Frischgemüse, Jungpflanzen und biologischen Topfkräutern
angebaut – von A wie Auberginen bis Z, unsere zuckersüßen Tomaten.
Uns ist es wichtig, Gemüse für alle Sinne zu produzieren. Mit viel Liebe und Herzblut
werden die Produkte auf natürliche und umweltschonende Weise von unseren
140 Mitarbeitern angebaut, frisch geerntet und über kurze Transportwege zu Ihnen geliefert.
Regional, 100 % frisch, von höchster Qualität und ausgezeichnetem Geschmack
direkt vom Feld.

Seit über 60 Jahren sind wir der Standardprüfungsbetrieb 
für das Gebiet Süd-Ost und Süd-West.
Ende Juni ist die schriftliche Prüfung und ca. 3 Wochen später 
dann die Praktische bei uns im Betrieb. 
Dafür haben wir sechs Prüfungsstationen aufgebaut. An fünf Stationen 
werden z. B. die Pflanzung, Direktsaat und Ernten geprüft, 
und an der sechsten kommt dann noch die mündliche Prüfung.

 Los gehts!

Frisches und knackiges Gemüse – jetzt auch ein aufgefrischtes Logo. 

Durch ständige Weiterentwicklungen und Veränderungen in unserer Gärtnerei und in unserem Onlineshop 
haben wir uns dazu entschieden, auch unser Logo aufzufrischen. 

Es ändert sich nur das Aussehen des Logos. Unser Qualitätsanspruch, das Aussehen und die Umsetzung im 
Shop bleiben bestehen.

Unsere Gärtnerei

Unsere Lehrlinge

Gestaltet den Inhalt mit und sendet uns Fragen, Tipps 
und Anregungen an: 
onlineshop@gemuese-bestellen.de

Helmut Hinterwimmer – unser langjähriger Mitarbeiter – ist Vorsitzender im Prüfungsausschuss und hat 
daher ein besonderes Auge auf unsere Lehrlinge.

Tradition trifft Leidenschaft

Zum Schluss die Prüfung



Alles verfügbar 
Ab jetzt gibt es die größte 
Auswahl an frischen Produkten. 
In den Sommermonaten wächst 
alles. Salate, Kohlarten (Brokko-
lini, Blumini), Tomaten, Gurken, 
Zucchini, Melone usw.

Gurken werden 
neu gepflanzt
Die erste Gurkenkultur ist abge-
erntet. Anfang Juli bepflanzen wir 
unser Glashaus neu, damit wir 
wieder junge und frische Gurken 
bis Anfang November haben.

Paprika aus eigenem 
Gewächshaus
Sie wachsen direkt neben den 
vielen Chili-Pflanzen. Auch ganz 
neu bei uns: Das Austernblatt – 
feiner Geschmack nach frischen 
Austern in feinen Blättern.

Winterproduktion von 
Basilikum noch nicht sicher 
Er braucht viel Licht und Wärme, 
daher wissen wir noch nicht, 
ob wir diesen Winter – wegen 
den extrem steigenden Energie-
kosten – Topfkräuter produzieren 
können. 

Der Sommer kann kommen 
Mango-, Wasser- und Cantaloupe 
Melonen gibt es wieder aus eige-
ner Produktion. Genauso wie 
Wasserspinat, Perilla, Buschboh-
nen und gelbe und grüne Zucchini.

Neue Lehrlinge im September 
Die einen haben die Abschluss-
prüfung gerade hinter sich, da 
kommen auch schon wieder neue 
Lehrlinge. 
Wir freuen uns schon auf sie.

FAKTEN im Sommer 
 – was ist gerade los in der Gärtnerei

Genussvoll retten!
Wir setzen uns für mehr Lebensmittelwertschätzung und weniger Verschwendung ein. 
Nachhaltige Verwertung unseres Gemüses          als leckere Leibspeise, 
in der Rette-Mich-Kiste, Futterkiste & vieles mehr. 
Es freut uns sehr; wir sind nominiert für den Zu gut für die Tonne! – Bundespreis 
2022 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

Tomaten auf Holzhackschnitzel
Wir sind zufrieden mit unserem
Versuch. Die Tomatenpflanzen 
wachsen gut und bringen eine 
gute Ernte. 
Zum Saisonende im Herbst wissen 
wir Genaues.

Betriebsbesichtigung möglich 
Es gibt begrenzte Plätze für eine 
Betriebsbesichtigung 
am Di. 19. Juli um 17 Uhr. 
Bei Interesse schreibt eine Mail an:
simone.lechner@gaertnerei-boeck.de

Unser Onlineshop 
gemüse-bestellen.de hat jetzt 
eine Delikatessen Seite. 
Schaut am Besten mal rein.

Von Kind auf lernen, 
wie die Kreisläufe der Natur 
funktionieren und wie aus eben 
noch kleinen Pflänzchen etwas 
Gesundes auf dem Teller landet. 
„Wir möchten Kinder an 
die Urproduktion heranführen, 
damit sie wissen wie 
einheimische Lebensmittel 
produziert werden. 
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Mit Begeisterung 
ans Gemüse
Zum 2. Mal haben wir der Grund-
schule Poing verschiedene Salat-, 
Obst- und Gemüse-Jungpflanzen 
gespendet.
Mit einem Pflanzplan und einer 
Einteilung, wann, wer, welche 
Aufgabe übernehmen soll gehen 
die Kinder mit großer Begeis-
terung und Verantwortung ans 
Werk: Einpflanzen, gießen, 
Unkraut jäten, ernten. 
Das gemeinsame Kochen 
und Essen des Gemüses 
ist das Highlight.

Die Kinder 
bepflanzen 
die 3 Hochbeete 
(ca. 1,5 x 10 Meter) 
gemeinsam mit 
ihren Lehrern.

Das empfinden wir als sehr wich-
tig und möchten wir mit einem 
Gemüsehochbeet unterstützen.“ 
Florian Böck.

35 Kindergärten aus der 
Region haben ein Hochbeet mit 
Tomaten, Paprika, Schnittsalaten, 
Spinat, Kräuter & mehr erhalten 
und kümmern sich jetzt um die 
zarten Pflänzchen.

Durch das Hochbeet lernen Kinder wie Gemüse und Kräuter selbst 
angebaut, aufgezogen, gepflegt, geerntet und zu leckerem 
und gesundem Essen verarbeitet werden.
„Die Kinder sind mit Begeisterung dabei und kümmern sich täglich um 
das Beet, sie wollen die Pflänzchen wachsen sehen und sind stolz auf 
die Ernte, die es dann zur Nachmittagsbrotzeit gibt. Ich finde es toll, 
dass die Gärtnerei Böck Kitas in der Umgebung solche Hochbeete zur 
Verfügung stellt. Es zeigt den Kindern das hinter dem Salat, der Gurke 
und den Tomaten auch Arbeit und Fürsorge steckt.“ Daniel Kronseder, 
Leitung Kinderland Seerosenstraße, Poing.

Bundespreis 

2021
 

GEWINNER



Kundeninterview 
mit Monika Hobmeier

Beilagen zu Gegrilltem

Wie seid ihr auf www.gemüse-bestellen.de aufmerksam geworden? 
Durch die persönliche Empfehlung einer unserer Mitarbeiterinnen.

Wie hat sich euer Lebensmitteleinkauf seitdem verändert? 
Unser Einkauf erfolgt gezielter und öfter, da kleine Mengen 
möglich sind. Das bedeutet für uns auch, dass wir 
tagesfrisches Gemüse als Beilagen anbieten können.
Da wir sehr viel Wert auf Frische & Regionalität legen, 
richtet sich unser Einkauf sehr auf den Onlineshopreiter 
„böckgemacht“, dieser dient uns auch als Inspiration 
für unsere Gemüsebeilagen und Gerichte im KASPAR.

Unser nachhaltiges Hotel 
und Restaurantkonzept profitiert 
absolut von der Nähe zur Gärtnerei Böck 
und ihrem tollen Angebot

Gefüllter-Pilz-Spiess

Zutaten:
Grosse Champignons Fetakäse
Speckscheiben

Zubereitung:
Den Fuss beim Pilz ausbrechen, 
Diesen Bereich mit einem stück 
Fetakäse füllen. 

Allerlei

Zutaten:
Aubergine, Brokkolini, Speck 

Zubereitung:
Aubergine waschen und in ca. 
1 cm dicke scheiben schneiden 
und mit Olivenöl bestreichen. 
Etwas Salz & Pfeffer drauf, 
wenn sie gar sind.

Tomaten-Avocado-Salat

Zutaten:
Tomaten (unterschiedliche Sorten gemischt) 
1 Avocado  1/2 rote Zwiebel, fein geschnitten
1 TL Salz   1 Tl Pfeffer
1 Prise TL Zucker getrocknete Kräuter
Etwas Mittelscharfen Senf
Essig, Öl und Wasser

Zubereitung:
Gewürze, Zucker, Kräuter und Senf mit Essig & Öl und Wasser 
vermischen, Zwiebel dazu geben und kurz durchziehen lassen.
Dann Tomaten und Avocado klein schneiden und in die salat-
sosse geben. 

GUTEN APPETIT. 

Eine scheibe Speck nehmen und den Pilz umwickeln. So bleibt der Käse im Pilzkopf.
3-4 Pilze auf einen Spiess stecken, oder abwechselnd mit Paprika, Zucchini 
oder Zwiebelstückchen. 
Geht natürlich auch ohne Spiesse. Und für Veganer auch ohne Speck superlecker.

GUTEN APPETIT. 

Welche Gerichte/Gemüse habt ihr dadurch neu kennengelernt? 
Wir sind begeistert von der großen Auswahl an Gemüsesorten, 
die wir bisher nicht regional beziehen konnten. Wildbrokkoli, 
Tigertomaten, Pak Choi und Urkarotten sind für uns ein Mehrwert 
in der Küche. Auch optisch ist es für uns ein Zugewinn, hier können 
wir z. B. mit Microgreens wunderschöne Gerichte zaubern.
Für unsere Kaffeepausenshots nehmen wir sehr gerne den bayerischen 
„Ingwa“ um uns und unsere Gäste mit neuer Energie zu versorgen.

Wie sind die Auswirkungen auf eure Ernährung und euren Umgang 
mit Gemüse? 
Unser nachhaltiges Hotel und Restaurantkonzept profitiert absolut 
von der Nähe zur Gärtnerei Böck und ihrem tollen Angebot. Die Küche 
hat somit ein vielseitiges Angebot um kreativ, regional & saisonal zu 
arbeiten.

Brokkolini an den 
Stielen etwas mit einem 
Spargelschäler weg-
nehmen. Dann entweder 
ebenfalls mit Olivenöl 
bestreichen 
oder mit Speckscheiben 
umwickeln. 
Und ab damit auf den 
Grill.

GUTEN APPETIT. 



Tomaten-Sommelier

Brix-Gehalt
Bei unseren Tomaten ist Brix ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal. Der Brix-Wert wird in 
Grad Brix (°Bx) angegeben. 
Er gibt den gelösten Zucker in einer 
flüssigen Lösung an, dieser wird mit einem 
Refraktometer ermittelt. 
25 °Bx bedeutet z.B., dass in 100g einer 
Lösung 25g Zucker enthalten sind.

Strauch Tomate

Brix-Gehalt: 5 °Bx
Textur: Weiches Fruchtfleisch
Charakter: Sehr saftig mit 
intensiv fruchtigem Geruch
Tipp: Vielseitig verwendbar

San Marzano
Brix-Gehalt: 5,5 °Bx
Textur: Weiches Fruchtfleisch, 
kompakt
Charakter: Fruchtig & saftig
Verwendung: Kochtomate, 
geschmacksintensive Soße, 
auf Pizza usw.

Gelbe Eier Tomate
Brix-Gehalt: 6 °Bx
Textur: 
Mittelfestes Fruchtfleisch
Charakter: 
Feines Aroma, 
leicht & ausgewogen
Verwendung: 
Tomate-Mozzarella, 
Farbspiel kombiniert 
mit Strauchtomate, 
belegtes Brot...

Brix-Gehalt: > 10°Bx
Textur: Zarte Haut, weiches Fleisch
Charakter: Süß, vollmundig
Verwendung: Perfekt als Snacktomate 
in der Brotzeitbox

Aroma Tomate
Brix-Gehalt: 7 °Bx
Textur: Weiches Fruchtfleisch
Charakter: Stark aromatisch, 
fruchtig-frisch
Verwendung: Verwendung: Super für den Super für den 
Kindergarten oder die Schule, Kindergarten oder die Schule, 
für Zwischendurchfür Zwischendurch

Praline Tomate
Brix-Gehalt: 8,5 °Bx
Textur: Etwas fester
Charakter: Vollmundig, saftig-süß
Verwendung: Als Brotzeit, Snack, 
auch super für Kindergarten, Schule, 
oder auch in Nudelgerichten

Mini Mix Tomaten

Brix-Gehalt: 8-9,5 °Bx
Textur: Weich und zart
Charakter: Leichtes Melonenaroma, süßlich bis leicht säuerlich
Verwendung: Farbexplosion für Tomatensalat, super kombinierbar mit Petersilie und Zwiebel

Tiger Tomate
Brix-Gehalt: 7,5 °Bx
Textur: Knackige, feste Haut, 
festeres Fleisch
Charakter: Fruchtig-frisch, 
leicht süßlicher Geschmack
Verwendung: Gemischter Salat, 
super als Grilltomate

Ochsenherz
Tomate
Brix-Gehalt: 5 °Bx
Textur: 
Weiches Fruchtfleisch
Charakter: 
Feines Aroma, leicht 
säuerlich – wandelt 
sich in süßlich nach 
der Nachreifezeit
Verwendung: 
Zur Brotzeit, als ca. 
1cm-dicke Scheibe 
mit Messer und Gabel 
genießen.

Radetto Tomate
Brix-Gehalt: 7,5 °Bx
Textur: Fest, kompakt, viel Fruchtfleisch
Charakter: Süß & aromatisch
Verwendung: Chefs Liebling :-) 
In Scheiben geschnitten optimal zu Thunfischsalat
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Kawaguchi
Brix-Gehalt: 6 °Bx
Textur: Mittelfestes saftiges Fruchtfleisch
Charakter: Intensiver Tomatengeruch, 
ausgewogen, fruchtig, aromatisch
Verwendung: Optimal für Burger, 
da die Tomate nicht auseinanderfällt



Unsere Gemüse-Jungpflanzen sind auch                      , denn wir 
produzieren selbst. 
Dazu wird ein Erdwürfel gepresst, der Samen in den Würfel gelegt 
und dieser kommt mit weiteren Würfeln in einer Anzuchtkiste in eines 
unserer Glashäuser. 
Dort bekommen sie die erforderliche Wärme und ausreichend Wasser, 
um keimen und wachsen zu können.

Sind die Pflänzchen groß genug, werden sie mit unserer Setzmaschine 
aufs Feld gebracht. Die Setzmaschine erleichtert zwar die Arbeit, 
aber sie ersetzt nicht die Handarbeit. Wenn die Pflänzchen schon 
etwas gewachsen sind, kommt unser Ferrari zum Einsatz – unsere 
Hackmaschine, mit der zwischen den Pflanzreihen die Konkurrenz 
der Gemüsepflanze entfernt wird, das Unkraut.

Unser Freiland
Produktion, Pflege & Ernte

Die Hackmaschine Ferrari REMOWEED ist ein automati-
sches Hackgerät, es hackt zwischen den Reihen und zwischen den 
Pflanzen. Sie entfernt nicht nur das Unkraut zwischen den Reihen, 
sondern erkennt auch die Pflanze und hackt zwischen den einzelnen 
Pflanzen in einem Arbeitsschritt. 

Die neue Pflanzmaschine 
Ferrari FMAX passt sich 
perfekt an die Eigenschaften des 
Sämlings und des Bodens an und 
macht die empfindliche Pflanz-
phase sicherer und effizienter. 
Die Maschine kann an jedem 
unserer Traktoren montiert wer-
den und wird über Bodenkontakt 
angetrieben. Vor Start der 
Bepflanzung werden die Abstände 
abhängig der Pflanze voreinge-
stellt und können über ein 
Kettenritzel verändert werden. 

3 Mitarbeiter sitzen auf der Maschine, welche mit Pflanzen 
bestückt ist. Sie nehmen die Speedy Jungpflanzen, legen diese in 
einen Becher-Drehverteiler mit Intervallschaltung, wodurch die Pflanzen 
zum getakteten Zeitpunkt in die Bodenfurche fallen. 
Das gewährleistet gleichmäßige Tiefe und Abstände in der Reihe. 
Die Pflanzmaschine wird für alle Kohl- und Selleriesorten 
(außer Kohlrabi) eingesetzt.

Vorteile & Nachhaltigkeit 
Mit der neuen Maschine werden vor allem langtriebige Pflanzen gesetzt – exakter und schneller. Durch 
die feinere Abstandsregulierung erhöht sich die Anzahl an Pflanzen pro Hektar und durch die höhere Fahr-
geschwindigkeit verbessert sich die Flächenleistung je Kultur und die Effektivität der Maschinenauslastung. 
Durch den eingebauten Granulat Streuer ist eine genauere Dosierung des Düngers direkt an der Pflanze 
möglich, wodurch weniger Düngemittel benötigt wird.
Je größer die Pflanze, desto größer der Wurzelballen, desto schneller ist das Anwachsverhalten und 
die Versorgung mit wichtigen Nährstoffen und Wasser. Auch hat die größere Pflanze einen entscheidenden 
Vorteil, sie konkurriert weniger mit dem kleineren Unkraut um die benötigten Nährstoffe, Wasser und Licht. 

Die Bedienung erfolgt mittels Touchscreen-Bedientafel über die die Bearbeitungsparameter eingegeben 
werden und die Bearbeitung selbst überwacht werden kann. Die Hackmaschine wird für alle Produkte im 
Freiland verwendet und kommt 14 Tage nach Erstpflanzung zum Einsatz. Der weitere Einsatz ist abhängig 
von der Größe der Pflanze. 

Vorteile & Nachhaltigkeit 
Schnellere Unkrautbekämpfung zum richtigen Zeitpunkt, damit unsere Pflanzen ausreichend Licht und Nähr-
stoffe zum Wachsen haben. Dadurch wachsen die Pflanzen zu einer 1A Qualität heran, unschöne Formen 
und B-Ware werden deutlich reduziert. 
Durch das Hacken wenige Zentimeter unter der Oberfläche werden die Kapillare durchbrochen, es 
verdunstet weniger Wasser und es steht mehr Wasser für die Pflanze zur Verfügung. Diese kann schneller 
wachsen, bekommt mehr Nährstoffe und hat weniger Wasserbedarf. Dadurch wird Wasser eingespart 
und Treibstoff, der für den Betrieb der Pumpe notwendig ist.  
Die Kombination von Hacken und Düngen in einer Maschine spart einen extra Arbeitsgang und führt 
durch das präzise Verteilen des Düngers direkt in den Pflanzreihen und das sofortige Einarbeiten dazu, 
dass weniger Dünger benötigt wird und der Pflanze schneller zur Verfügung steht.
Durch die moderne Hackmaschine erhöht sich die Arbeitsgeschwindigkeit, da manuelles Hacken 
und Unkraut entfernen entfällt. 

- Automatisches Hackgerät in Kombination mit gleichzeitiger Düngemöglichkeit
- Hackt 3- bis 4-reihig und wird von 1 Person bedient
- Arbeitsgeschwindigkeit zwischen 1,2 und 2 km/h je nach Pflanzabstand
- Im Einsatz bei trockener Oberfläche
- In der Gärtnerei seit 2018

Regelmäßig fahren wir auf die Felder, um das Wachstum zu kontrol-
lieren. Wenn es wärmer und trockener wird, muss zusätzlich beregnet 
werden. Auch für das An- und Ausschalten der Beregnungsanlage 
wird aufs Feld gefahren.

Sind die Salate, Fenchel, Sellerie, Zucchini, Kohlsorten uvm. 
groß genug für die Ernte, gehts mit Mensch und Maschine aufs Feld.
Hier wird dann in liebevoller Handarbeit jedes einzelne Frischgemüse 
geschnitten und in Kisten gelegt.

Unseren Ingwa
gibts wieder ab August in 
unserem Onlineshop.

- Mechanische Setzmaschine in Kombination mit gleichzeitiger Düngemöglichkeit
- Setzt 3-reihig und wird von 3 Personen bedient
- Arbeitsgeschwindigkeit zwischen 1,2 und 2 km/h je nach Pflanzabstand 
- In der Gärtnerei seit 2022



So wird bei uns bestellt & geliefert

Pfandkiste  – 5 Euro
wird bei deiner ersten Bestellung verrechnet. 
Bei deiner nächsten Lieferung nimmt der Fahrer deine bereitgestellte leere Kiste wieder mit und ersetzt 
sie durch eine andere gefüllt mir deiner Bestellung.
Bei Selbstabholung einfach die leere Kiste neben die Kühlstation stellen.

Etwas vergessen? Schnell noch nachbestellen. 
Im Check-out Bereich bei Punkt 3 Bestellübersicht im Feld „Nachbestellung“ 
deine Bestellnummer eintragen und deine Bestellungen werden zusammengefügt.

Liefern lassen – 
direkt an die Haustür
Liefertage je nach Liefergebiet
Bestellung spätestens am Liefer-
tag bis 10:00 Uhr 
Versandkosten
sind süße 2,- Euro

Selbst abholen
Bis 10:00 Uhr bestellen und 
ab 13:00 Uhr am selben Tag 
abholen – wer möchte.

Bestellung
Ihr könnt bei uns rund 
um die Uhr online 
bestellen auf 
gemüse-bestellen.de
Mindestbestellwert
sind bei uns 15 Euro.

Oder
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DAS NEUE
MAGAZIN!

Neugierig?

heimisch – Das Magazin für dein Eigenheim für 
die Region München, Erding, Ebersberg und 
Umgebung. Mit spannenden Themen rund um 
Hausbau und Sanierung.

Dann gleich bei deiner nächsten Böck-Gemüsekiste 
das heimisch Magazin mitbestellen.

Partner

Angermaier 

Wir sind ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb im Landkreis Erding 
vor den Toren Münchens.
Wir, das heißt ich, Christine und mein Mann Hugo zusammen mit den 
drei gemeinsamen Kindern, Katrin, Thomas und Paula.
Bis 2015 haben wir eine konventionelle Landwirtschaft mit Ackerbau 
und Zuchtsauenhaltung betrieben. Wir wollten unser Getreide nicht 
mehr an die Tiere verfüttern, sondern gleich für den menschlichen Ver-
zehr produzieren.

HansnHof

Wir, die Familie Hermann, bewirtschaften und leiten diesen bäuerli-
chen Betrieb bereits seit vielen Generationen mit Leidenschaft. Unser 
HansnHof zeichnet sich aus durch den vielfältigen und nachhaltigen 
Feldfrucht-Anbau auf dem umliegenden Ackerland, das zeitgleich von 
drei Generationen, die Hand in Hand arbeiten, mit höchster Präzision, 
jahrelang angeeignetem Fachwissen und größter Hingabe bearbeitet 
wird. 

So entschlossen wir uns 2015 die Schweinehaltung aufzugeben, den Betrieb auf Bio umzustellen und hat-
ten schon seit einiger Zeit parallel mit den ersten Tofu Versuchen begonnen.
Nun gab es viel neu zu lernen und neu zu organisieren. Die biologische Wirtschaftsweise stellt ganz andere 
und sehr komplexe Anforderungen an die Abläufe und Arbeitsweisen im Ackerbau.
Der Tofuabsatz entwickelte sich recht gut und so richteten wir 2018 eine kleine Tofurei auf unserem Hof ein.
So haben wir nun unsere Landwirtschaft komplett umgekrempelt und hoffen dem Betrieb eine zukunftswei-
sende Ausrichtung zu geben!

150 Stiere, die am HansnHof 20 Jahre lang gemästet wurden, wurden im Jahr 1996 durch Legehennen er-
setzt. In den hochmodernen Ställen, die ein großzügiges Platzangebot bieten, können die Hennen im art-
gerechten Wintergarten ein Sandbad nehmen oder nach Lust und Laune auf der Freilandwiese in der Erde 
scharren. 
Aber auch auf dem Felde wird mit höchster Präzision und Nachhaltigkeit gearbeitet. 
Auf unseren 80 Hektar bauen wir Kartoffeln für den Verkauf im Hofladen an, sowie Weizen, Mais und Soja 
als Futter für unsere Hühner. 

Unsere Hühner sind in modernen und tierfreundlichen Ställen zuhause. 
In ihnen bekommen sie immer frisches Futter aus eigenem Anbau und 
belebtes Granderwasser aus dem Voralpenraum. Außerdem haben sie 
in ihrem Stall ihre eigenen Legenester, in denen sie wann immer sie 
wollen ihr Ei legen können.    
Zusätzlich stehen ihnen zum Stall je nach Haltungsart entweder ein 
Wintergarten oder zusätzlich eine 3 Hektar große Weide zu Verfügung. 
Wir investieren sehr viel Zeit und Geld dafür, dass die Tiere aller 
Haltungsarten ihre natürlichen Triebe und Verhaltensweisen ausleben 
können.



Pflege-Tipps

Weniger kann 
oft mehr sein.

Paprika: Um genügend Ertrag 
bei der Paprika zu erhalten, muss 
die Königsblüte entfernt 
werden. Unter dem Begriff Termi-
nalknospe oder Königsblüte wird 
die erste Blüte bezeichnet, welche 
die Pflanze bildet. Die Pflanze 
braucht Kraft. Deshalb muss man 
sich am Anfang trauen, diese 
Blüte zu entfernen und so das 
weitere Wachstum zu fördern. 
Die Pflanze hat ansonsten nicht 
die Kraft sich weiterzuentwickeln. 

Tomaten: Bei der Tomatenjungpflanze ist es nach dem Einpflanzen 
wichtig, diese entweder mit einem Stab zu stützen oder sie an einer 
Schnur nach oben zu binden. Außerdem sollte die Tomate an einem 
sonnigen, aber dennoch vor Wettereinflüssen geschützten Standort 
stehen. Seiten- beziehungsweise Geiztriebe müssen dringend her-
ausgebrochen werden. Sie rauben viel Kraft, deshalb sollte nur der 
Haupttrieb stehen gelassen werden. Anders verhält es sich hingegen 
bei kleinen Buschtomaten. Hier werden die Seitentriebe stehengelas-
sen. Tomatenpflanzen müssen nach dem Kauf nicht sofort umgetopft 
oder eingepflanzt werden. „Wichtiger ist vielmehr, sie erst nach der 
Kälteperiode einzupflanzen“, Tipp vom Chef. Aus dem Topf hängende 
Wurzeln machen der Tomate nichts. „Wenn man sie umtopft, beginnt 
sie schnell, neue Wurzeln zu bilden und sich in der neuen Erde wohl-
zufühlen.“

Großer Beliebtheit erfreuen sich 
sogenannte veredelte Toma-
tensorten. Hierbei handelt es 
sich um eine Edelsorte, die zuvor 
auf eine sogenannte Unterlage 
(eine weitere Tomatenpflanze) 
aufgesetzt wurde. 

Bei jeder Blüte verzweigt sich die Paprika nochmals. Auch hier sollte ein Trieb entfernt, 
also regelmäßig ausgegeizt, werden. So bekommt man kontinuierlich eine schöne Paprikaernte 
im Gewächshaus oder im Freiland.

 
Gurke: Auch bei der Gurke 
muss immer mal wieder eine 
Blüte entfernt werden. 
Es sollte nur eine Blüte in jeder 
Achsel bleiben – lieber auch noch 
etwas weniger.  Ansonsten hat 
man zwar anfangs viel Ertrag 
auf dem Tisch, aber die oberen 
Gurken werden dann von der 
Pflanze abgeworfen, weil ihr dafür 
die Kraft fehlt. 
Weniger am Anfang ist auch im
Hobbygarten am Ende oft mehr.
 

Auf diese Weise wird die Edelsorte noch widerstandsfähiger und meist 
ertragreicher. Bei veredelten Tomaten empfiehlt Florian Böck, dass die 
Veredelungsstelle immer oberhalb der Erde liegt. 
Ansonsten bildet die Veredelungsstelle selbst Wurzeln an der Erde 
und der Effekt durch die Veredelungsunterlage ist weg.

Wichtig sei, die Tomaten regelmäßig zu düngen. Ob biologisch oder konventionell sei nicht entschei-
dend. Die Hauptsache ist, dass regelmäßig gedüngt wird, am besten jede Woche. Es gibt einige Fragen, 
die Florian Böck regelmäßig gestellt werden. Immer wieder beklagen Hobbygärtner, dass ihre Tomatenfrüchte 
aufgeplatzt sind. „Das könne mehrere Ursachen haben, zu viel Wasser, zu früh gegossen – da ist 
der Wasserdruck in der Pflanze und in den Früchten zu hoch.“ Leidenschaftlich diskutiert wird auch 
die Frage, ob der Haupttrieb zum Ende der Saison im Freiluftbereich abgeschnitten werden soll. 
„Das wäre auf alle Fälle wünschenswert, so können auch die letzten Früchte rot geerntet werden. Etwa acht 
Wochen, bevor die Tomaten ausgegraben werden, sollten sie geköpft werden.“ Bis es soweit ist, haben 
die Tomaten aber noch einige Zeit – und hoffentlich viele Früchte.



Sommergemüse
Asia Wildkräuter Salat Mix
Aubergine/ - gestreift
10 Sorten Blattsalate
Bundzwiebel
Buschbohnen grün/gelb/rot
Feldsalat
Fenchel
Gurken/Mini-Gurken
Habanero/Jalapeno
Peperoni scharf/mild
Karotten
6 Sorten Kohl
Mairübe
Mangold bunt/weiß
Mini-Paprika
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Für Kinder

Pak Choi
Paprika rot/gelb
Porree
Rucola
Sellerie/Stangensellerie
Spinat
Spritzpaprika rot/gelb
Sprossenbrokkoli
Sprossenblumenkohl
Suppengrün
11 Tomaten Sorten
versch. Schnittkräuter
versch. Topfkräuter 
Wasserspinat
Zucchini
Zuckererbsen

ab August
INGWA
Kürbis
Melone

ab September
Amaranth
Brokkoli
Kurkuma
Mangold Leaves
Oriental Mix
Schnittsalat
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