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Manche Sorten sind ausschließlich in der Gärtnerei erhältlich,
nicht im Onlineshop!

Regionales und Saisonales Gemüse,
Saatgut, Pflanzenvielfalt und
Veranstaltungen

Liebe Gäste,
Während der Corona Zeit, dürfen wir als Gärtnerei alles verkaufen, was der Lebensmittelversorgung
dient. Jedoch sind wir angehalten keine Beratungsgespräche zu führen und dass wir die Produkte so
wenig wie möglich berühren dürfen.
Das bedeutet, dass eine selbstständige Zusammenstellung der Pflanzen Ihrerseits notwendig ist.
Ihnen helfen werden dabei diverse Infoschilder zu den Sorten und eine Übersichtkarte, die Sie vor Ort
in der Gärtnerei erhalten.
Bitte denken Sie an eigene Transportboxen, festes Schuhwerk, persönliche Schutzmaßnahmen
(Handschuhe und Atemschutzmasken) und dass der Sicherheitsabstand zu anderen Personen von
1,5m jederzeit gewährleistet ist.
Aktuell sind die Liefertransporter der Ökokiste überfüllt und es kann sein, dass die Pflanzen nicht wie
üblich zu Ihnen nachhause geliefert werden können. Bitte achten Sie deshalb auf aktuelle Meldungen
oder besuchen Sie uns gleich persönlich.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund,
Das Team der Raritätengärtnerei Veit Plietz

Seit 1983 baut Gärtnermeister Veit Plietz biodynamisch Fein- und Feldgemüse in Schwarzach an. Damals entstand
eine der ersten Demeter Gärtnereien im Raum Würzburg. Heute umfasst die Gärtnerei eine Fläche von 3 ha
Freiland mit 1800 m2 Gewächshausfläche.
Wir beliefern hauptsächlich die Ökokiste Schwarzach, aber auch Gastronomen und Bioläden im Raum Würzburg
und Umgebung. Andere Standbeine neben der Lebensmittelerzeugung sind unsere Jungpflanzen, Saatgut,
Veranstaltungen und der Hofladen.
Mittlerweile sind wir besonders bekannt für unsere diversen Tomatensorten (>200), aber auch andere
Gemüsekulturen, Heil- und Gewürzkräuter haben den Weg in unser Sortiment gefunden. Dabei schaffen immer
wieder außergewöhnliche Kulturen den Weg in den Anbau. Die Jährlich ausgesäten Sorten wechseln geringfügig
und in unserem Saatgutbestand sind noch mehr Sorten.
Uns liegt es am Herzen, alte historische Pflanzenkulturen und Sorten zu retten, zu erhalten und wieder bekannt zu
machen. Unsere Überzeugung ist, dass Vielfalt mit das Wichtigste ist, was uns die Natur vermittelt und wir
versuchen, diese mit unserer Arbeit zu unterstützen.
Derzeit testen wir alternative Anbaumethoden. Marketgarden, Aggroforst und Mulchsysteme werden auf den
Flächen erstmalig erprobt und sollen sich zukünftig etablieren. Ziel hierbei ist es, Ressourcen zu sparen,
Stoffkreisläufe zu schließen und enger mit der Natur zusammenzuarbeiten. Auch sollen diese Systeme extreme
Wetterereignisse abmildern.
Gewünschte Lieferungen von Jungpflanzen zu Ihnen Nachhause erfolgen über die Ökokiste Schwarzach, in deren
ausgewiesenen Liefergebieten.
Bitte Denken Sie bei Ihrem Einkauf passende Tragebehälter mitzubringen, um unnötige Verpackungen zu
vermeiden.
Mit freundlichen Grüßen,

Veit Plietz und das Team der Raritätengärtnerei
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SORTE
Bernbeck
Clery
Hängeerdbeere
Fragaria x
ananassa
Karan - Mara de
Bois
Korona
Malwina
Monatserdbeere
Alexandria
Parfum Fraisibell

Polka
Salsa
Schindlers Mieze

Sonata

GRUPPE

BESCHREIBUNG

Eine widerstandsfähige Garten-Erdbeere, die im Bio-Anbau Erfolge feiert.
Bester Geschmack, Früchte etwas druckempfindlich, aber mit einem
besonders hohen Vitamin-C-Gehalt. Mittelspäte Erntezeit.
Früh
Eine Frühe Sorte mit aromatischen, festen und kegelförmigen Früchten.
Von dieser Erdbeere kann den ganzen Sommer aromatische, große und
dunkelrote Früchte geerntet werden. Als Ampel- oder Kübelpflanze auf
Hängeerdbeere
Balkon oder Terrasse ist diese Erdbeere mit den weißen Blüten und den
dunkelroten Früchten einen wunderschöner Blickfang.
Eine Genießer- und Liebhaber Erdbeere aus Frankreich. Die Früchte dieser
Dauerträger immertragenden Erdbeersorte sind kleiner als bei anderen Sorten und sehr
weich. Mittelgroße, kegelförmige Beeren zeichnen diese Erdbeersorte aus.
Eine großfrüchtige, sehr ertragreiche Sorte mit leuchtend roten Früchten.
Mittelfrüh
Sehr süß, mittelfrüh. Leicht zu pflücken. Ein Klassiker im "Gemüsegarten".
Eine Garten-Erdbeere mit sehr später Reifezeit. Robust und wenig
Spät
krankheitsanfällig, auch für den Erwerbsanbau, mit festen, mittelroten
Früchten, deren Aroma an Erdbeeren aus Omas Garten erinnert.
Diese Erdbeersorte bildet trägt Sommer bis in den Herbst hinein Blüten, aus
Monatserdbeere
denen längliche, aromatische Früchte entstehen.
Natürlich beginnt auch hier der Ertrag Ende Mai, aber zu Hochform läuft die
Spät
Sorte erst im Herbst auf. Parfum-Erdbeere: Walderdbeeraroma, das von
einem speziellen Duft abgerundet und getoppt wird.
Die großen Früchte sind glänzend, dunkelrot, sehr Wohlschmeckend. Durch
Mittelspät ihrer Anpassungsfähigkeit an wechselnde Klima- und Umweltbedingungen ist
es eine sehr beliebte Gartenerdbeere.
Diese besonders spät reifende Sorte hat große Früchte ist hellrot und
Spät
wunderbar aromatisch.
Eine Sorte mit echtem Walderdbeerenaroma und ausgeprägtem
Früh
Erdbeerduft. Liebhaber bezeichnen diese Sorte als „die Praline aller
Erdbeersorten“. Diese Sorte benötigt eine Befruchter (.
Eine frühe, sehr ertragreiche Sorte mit eher hellen Früchten. Sehr fest und
Früh
mit gutem Aroma. Im Bio-Anbau beliebt. Äußerst widerstandsfähig und mit
einem starken Wuchs gesegnet.
Mittelspät
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS
1. INHALT
Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten
Informationen in diesem Dokument. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller
Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter
und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. URHEBER- UND KENNZEICHENRECHT
Die Autoren ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken und Texte zu beachten,
von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken und Texte zurückzugreifen. Alle
innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht
durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim
Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken und Texte in anderen elektronischen oder
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
3. DATENSCHUTZ
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen,
Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die
Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne
Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im
Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und
Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist
nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot
sind ausdrücklich vorbehalten.
4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss/Disclaimer ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen
wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.

