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Betriebsbeschreibung 

v  Betrieb	  ist	  registriert	  seit	  2012,	  	  
Adresse:	  Gartenweg	  14,	  Na7ers	  

v  Kulturart:	  Spezialkultur	  (Obst)	  
v  Grösse	  ab	  2013:	  3	  ha	  aus	  drei	  

PachGlächen	  à	  je	  0,7	  ha,	  0,5	  und	  1,8	  ha	  
v  Biologische	  Betriebsweise	  auf	  2	  Flächen	  

ab	  2013,	  dri7e	  Fläche	  in	  Umstellung	  
(biologisch	  ab	  2015)	  

v  Hintergrund	  Betriebsführerin:	  
ForsUngenieurin	  und	  landwirtschaVliche	  
Facharbeiterin,	  beginnt	  Lehrgang	  an	  der	  
Hochschule	  für	  Agrarpädagogik	  in	  Wien	  
«Obst	  und	  Gemüse:	  
Produktmanagement,	  Qualitätssicherung	  
und	  Vermarktung»	  	  



Ziele	  2013	  

v Ziel	  ist	  es	  die	  3	  ha	  ObsGlächen	  biologisch	  zu	  
bearbeiten	  und	  die	  BewirtschaVung	  zu	  
opUmieren.	  	  

v Insgesamt	  soll	  die	  Wertschöpfung	  aus	  den	  3ha	  
erhöht	  werden,	  besonders	  durch	  Produkte,	  
welche	  Nischen	  decken	  können	  (BirnendicksaV,	  
Chutneys,	  Powidl,	  ApfelsaV	  für	  Gastronomie	  
und	  Hotellerie,	  etc.).	  	  

v Die	  PachGläche	  soll	  derzeit	  nicht	  erweitert	  
werden.	  

v Die	  notwendigen	  Partner	  für	  die	  
Produkteentwicklung	  und	  Vermarktung,	  sowie	  
für	  zusätzliche	  Angebote	  sollen	  2013	  gefunden	  
werden,	  erste	  Nischenprodukte	  werden	  
hergestellt	  

v Ausserdem	  soll	  eine	  IdenUtät	  und	  ein	  Netz	  von	  
Interessierten	  rund	  um	  den	  RaiUser	  Garten	  
entstehen,	  der	  auch	  für	  Exkursionen	  und	  
Lehrveranstaltungen	  genutzt	  werden	  kann	  

v Der	  RaiUser	  Garten	  ist	  auch	  „Versuchsfläche“	  
für	  alte	  Sorten	  (Kronprinz	  Rudolf	  in	  
HeckenbewirtschaVung)	  und	  Raritäten	  
(Neupflanzungen)	  	  	  



Obst	  -‐	  Produkte	  
2013	  

v  Biologisches	  Tafelobst	  
Äpfel:	  Elstar,	  Topaz,	  Gala	  
Birnen:	  Williams	  

v  KonvenUonelles	  Tafelobst	  
Äpfel:	  Jongold,	  Idared,	  diverse	  alte	  Sorten	  
Zwetschken:	  Ersinger,	  Wangenheimer,	  
Italienische	  Zuckerzwetschke	  

v  Verarbeitete	  Produkte	  
-‐	  biologisches	  Birnen-‐Chutney	  
-‐	  biologischer	  BirnendicksaV	  
-‐	  biologischer	  ApfelmischsaV	  in	  Flaschen	  
(verschiedene	  Abfüllungen)	  
-‐	  konvenUoneller	  ApfelmischsaV	  in	  Bag	  in	  
Box	  Abfüllung	  
-‐	  konvenUonelles	  Zwetschken-‐Chutney	  und	  
Powidl	  



Weitere	  Projekte	  

v  Exkursionen	  und	  
KooperaUon	  mit	  Schulen	  
(Kochunterricht,	  Klassen-‐
exkursionen	  etc.)	  

v  Ferienzug	  und	  evtl.	  
KooperaUon	  mit	  ähnlichen	  
Angeboten	  und	  Betrieben	  

v  Aunau	  von	  KooperaUonen	  
mit	  Hotels	  und	  
Gastbetrieben	  für	  
Obstprodukte	  und	  geführte	  
Exkursionen	  für	  die	  Gäste	  

v  Evtl.	  KooperaUon	  mit	  
Universität	  
(Spinnenmonitoring	  und	  
Biolandbau)	  

v  …	  


