
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in diesem Jahr beginnen wir mit der Obstannahme am 27. August 2018. Die Sorten, Preise und Beginn der 

Ernte zu den einzelnen Sorten entnehmen Sie bitte der Tabelle in der Anlage.  

 

Wir empfehlen Ihnen, die aus heutiger Sicht gute Ernteerwartung zum Anlass zu nehmen, entweder ihre Flächen 

bei WiesenObst e.V. zu qualifizieren oder hierüber, falls dies für ihre Bewirtschaftung passt, an einer 

Biozertifizierung teilzunehmen. Dies sichert Ihnen die Abnahme bei gleichzeitig besseren Preisen. Bitte beachten 

Sie, dass der Anmeldeschluss für Bio der 15. Juli ist, um eine Kontrolle und rückwirkende Anerkennung zur Ernte 

2018 noch umsetzen zu können. 

 

Zum WiesenObst weitere Informationen: 

 

Die neue WiesenObst Datenbank  wurde nun freigeschaltet. Damit öffnet der Verein WiesenObst e.V. nun auch 

neuen Mitgliedern einen komfortablen Zugang über PC oder mobile Endgeräte zur Anmeldung. Als anerkannter 

WiesenObstlieferant haben Sie einen Preisvorteil von +4.--€/100 kg, dafür lohnt sich sicher auch die Arbeit mit 

dem Ausfüllen. Machen Sie jetzt mit und sichern Sie so den Fortbestand dieser einzigartigen nachhaltigen 

Anbauform.  

 

Bitte beachten Sie - die Teilnahme-Freigabe erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldungen. Es ist damit zu 

rechnen, dass es evt. einen Aufnahmestopp gibt, wenn zu viele Anmeldungen eingehen – da die Daten noch 

geprüft  und freigegeben werden müssen. Sie erhalten nach Prüfung der Daten innerhalb von ca. 4 Wochen eine 

Bestätigungs- oder Ablehnungsmail. 

Wenn Sie sich beim Verein WiesenObst e.V. anmelden möchten, erfolgt dies ausschließlich über die Homepage 

www.wiesenobst.org. Schritt für Schritt wird Ihnen bei der Eingabe Hilfestellung gegeben. Sie gelangen über den 

Menüpunkt „Mitglied werden“ direkt zur Anmeldung. Sollten Sie mit dem Internet nicht vertraut sein,  hilft Ihnen 

vielleicht auch die übernächste Generation beim Registrieren und ihre Enkel erfahren ganz nebenbei, welche 

Zusatzleistung sie für die Natur und die Gesellschaft mit der Bewirtschaftung erbringen – tragen sie den Stolz 

weiter ! 

 

Auch neu - wer Mitglied im Verein WiesenObst e.V. ist, kann sein WiesenObst noch zusätzlich  über die Bio-

Bündlerzertfizierung als Bio-Ware zertifizieren lassen – Sie erhalten in diesem Jahr mindestens 20.--€ für 

gemischte Äpfel. Auch in den nächsten Jahren ist hier mit einem guten Absatz zu rechnen - näheres erfahren Sie 

nach Anmeldung in der Datenbank. 

Bei Fragen zu Eingaben bei der WiesenObst Datenbank  erreichen Sie  Frau Schimmele telefonisch immer 

dienstags von 9- 12 Uhr unter der Nummer 0160-3309386 oder Sie senden eine Mail an 

verwaltung@wiesenobst.org . 

 

Bitte beachten Sie, dass sich die Preise- oder Annahmezeiten für das Obst während der Saison ändern können. 

Aktuelle Informationen und Preise finden Sie immer auf unserer Internetseite (www.manufaktur-joerg-geiger.de / 

Aktuelles – Informationen Obstabnahme).  

 

 

Mit freundlichen Grüßen aus Schlat 

 

Jörg Geiger und das Team der Manufaktur Jörg Geiger GmbH 

http://www.wiesenobst.org/
mailto:verwaltung@wiesenobst.org
http://www.manufaktur-joerg-geiger.de/

