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Der im Jahr 2005 gegründete Förder
verein Geislinger Apfelsaft hat sich zum 
Ziel gesetzt:
•  die Sicherung des Bestandes an regionalen 

Streuobstwiesen und
•  einen dauerhaften Artenschutz der typischen 

Flora und Fauna
durch die Pflege der Bäume und Wiesen und 
durch die Neupflanzungen vor allem alter 
Streuobst sorten.

• ein breites Interesse und Verständnis zu 
wecken für den Streuobstbau und dessen 
Bedeutung für eine lebenswerte Umwelt. 
Deshalb bietet der Verein Baumschnittkurse, 
Informationsveranstaltungen oder Aktionen 
mit Kindern für die interessierte Öffentlich  - 
keit an. 

so fruchtig und frisch
GEISLINGER BiO-APFELSAFTGEISLINGER BiO-APFELSAFT



Im Geislinger Bio-Apfelsaft schmecken Sie das 
typische Aroma der süß-säuerlichen Äpfel aus 
unserer Region.
Die Äpfel für diesen Saft stammen von Streuobst-
wiesen in Geislingen und Umgebung und sind 
bio-zertifiziert. Sofort nach der Ernte werden sie zu 
einem naturtrüben, gesunden Direktsaft gepresst, 
ohne Zuckerzusatz und Konservierungsstoffe. Der 
Saft wird nur im Raum Geislingen verkauft. Nur 
selber pressen ist frischer.
Mit dem Genuss dieses Apfelsafts tragen Sie zum 
Erhalt der lokalen Streubobstwiesen bei und damit 
der heimischen Landschaft mit ihrer Tier- und 
Pflanzenwelt.

Überzeugen Sie sich selber vom Geschmack dieses 
Saftes. Sie finden ihn in vielen Läden in Geislingen 
und Umgebung.

Geislinger BioApfelsaft – 
voll im Geschmack

Geislinger BioApfelsaft –  
umweltfreundlich und regional
Die Äpfel werden in Geislingen, Bad-Überkingen 
und Kuchen gesammelt, zur Fruchtsaftkellerei 
Auer in Weißenstein transportiert, dort gepresst 
und in umweltfreundliche Pfandflaschen abgefüllt. 
Verkauft wird der Saft als „Geislinger Bio-Apfelsaft“ 
oder als „Geislinger Bio-Apfel-Holundersaft“ nur 
im Raum Geislingen und gelangt somit auf sehr 
kurzem Weg zum Verbraucher.

Kontrollierte BioQualität
Die Obstlieferanten verpflichten sich vertraglich,  
auf chemisch-synthetische Spritz- und Düngemittel 
zu verzichten. Sie lassen ihre Streuobstbestände 
jährlich durch ein staatlich anerkanntes Zertifizie-
rungsunternehmen kontrollieren. Damit erfüllen Sie 
die hohen Qualitätskriterien der EU-Bioverordnung.

Streuobstwiesen –
ökologisch wertvoll
Streuobstwiesen liefern bereits seit rund 200 
Jahren mit den lokal angepassten Obstsorten 
eine aromareiche Grundlage zur Saft- und 
Gärmostbereitung. Sie dienen als wichtiger 
Lebensraum für über 3000 Tier- und Pflanze-
narten. Gleichzeitig stellen sie als Grüngürtel 
um Städte und Dörfer wichtige Erholungsflä-
chen dar. Streuobstwiesen brauchen regel-
mäßige Pflege und würden ohne die Arbeit 
der Landwirte und Wiesenbesitzer schnell 
verbuschen und letztlich in Wald übergehen.

Aufpreis für nachhaltige  
Bewirtschaftung 
Neben dem Verzicht auf chemische Spritz- 
und Düngemittel verpflichten sich die Obstlie-
feranten zu einer nachhaltigen Bewirtschaf-
tung ihrer Streuobstwiesen, indem sie z. B. 
notwendige Pflegemaßnahmen durchführen 
oder zu alte Bäume durch Neupflanzungen 
ersetzen. Dieser Aufwand wird vom Safther-
steller mit einem höheren Obstannahmepreis 
honoriert, so dass es für die Wiesenbesitzer 
attraktiv ist, sich an dem Projekt zu beteiligen.


