
 

 

 

 

Sie bewirtschaften eine Streuobstwiese in Geislingen, Kuchen oder Bad Überkingen? 

Sie möchten den Erhalt der heimischen Streuobstwiesen unterstützen? 

Sie interessieren sich für die biologische Wirtschaftsweise? 

Sie wollen für den Verkauf Ihrer Apfelernte einen höheren Erlös erwirtschaften? 

 

 

Dann werden Sie Mitglied im Förderverein Geislinger Apfelsaft! 
 

 

Welche Ziele verfolgt unser Verein? 

 Wir setzen uns dafür ein, den historisch gewachsenen, landschaftsprägenden Streu-

obstbau mit seiner landeskulturellen und landschaftsökologischen Bedeutung zu er-

halten, zu fördern und weiter zu entwickeln.  

 Wir erproben geeignete Bewirtschaftungsformen für einen dauerhaften Artenschutz 

der in Streuobstwiesen vorkommenden Flora und Fauna. 

 Wir wollen alte Streuobstsorten durch Pflege und Neuanpflanzung erhalten, um die 

bedrohte genetische Vielfalt zu bewahren.  

 Wir versuchen durch Öffentlichkeitsarbeit wie Baumschnittkurse oder Veranstaltun-

gen mit Kindern Interesse und Verständnis für den Streuobstbau und dessen Bedeu-

tung für eine lebenswerte Umwelt zu wecken.  

 Wir produzieren aus unseren Äpfeln gemeinsam mit der Fruchtsaftkellerei Auer in 

Weißenstein den Geislinger Bio-Apfelsaft und den Geislinger Bio-Apfel-Holundersaft 

als naturtrübe Direktsäfte. Diese werden in verschiedenen Geschäften in Geislingen, 

Kuchen und Bad Überkingen zum Verkauf angeboten. Wir können diese Säfte zu ei-

nem günstigen Preis im Lohntausch bei der Firma Auer beziehen.  

 

Welche Voraussetzungen müssten Sie erbringen? 

 Als Apfelanlieferer müssten Sie bereit sein, ihre Streuobstwiese(n) auf Bio-Anbau 

umzustellen, sie einer Bio-Zertifizierung zu unterziehen und eine jährliche Kontrolle 

durch ein staatlich anerkanntes Zertifizierungsunternehmen zuzulassen. 

 Für die Zertifizierung und die Beantragung von Fördermitteln vom Land sollten Sie ei-

nen kleinen bürokratischen  Aufwand nicht scheuen. 

 Sie müssten sich zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer Streuobstbestände ver-

pflichten, indem Sie z.B. notwendige Pflegemaßnahmen durchführen oder abgängige 

Bäume durch Neupflanzungen ersetzen. 

 Sie müssten bereit sein, Ihre Äpfel  in reifem, gesundem Zustand an 2-3 Vereins- 

Sammelterminen an Samstagen im Herbst in Geislingen anzuliefern. 

 Die Mitgliedschaft im Verein ist mit einem Jahresbeitrag von nur 16,00€ verbunden. 



 

Welche Vorteile bietet Ihnen eine  Vereinsmitgliedschaft? 

 Sie erhalten als bio-zertifizierter Anlieferer einen wesentlich höheren Preis für das 

angelieferte Obst. In der Regel ist der Preis doppelt so hoch wie bei nicht- zertifizier-

tem Obst. In 2016 betrug der Erlös z.B. 21,00€ für den Doppelzentner. 

 Der Verein unterstützt die Organisation der Zertifizierung und der Kontrollbesuche 

durch das Unternehmen. Außerdem gleicht er finanzielle Differenzen zwischen Kon-

trollkosten und Zuschüssen aus Landesmitteln aus, sodass für Sie keine Kosten für die 

Bio-Zertifizierung entstehen. 

 Die Mitglieder des Vereins bieten bei regelmäßigen Treffen, bei Schnittvorführungen 

oder gemeinsamen Pflege- und Leseaktionen auf der Vereinswiese einen reichhalti-

gen Erfahrungsaustausch und interessante Kontaktmöglichkeiten. 

 

 

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 

 

 

Dann wenden Sie sich bitte an: 

 

Hans-Joachim Pöverlein 

1. Vorsitzender 

Roggentalstr. 33 

73312 Geislingen-Eybach 

Tel: 07331 / 68777 

E-Mail: trinkt@geislinger-apfelsaft.de 

 

 

 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:  www.geislinger-apfelsaft.de 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Mitgliedschaft! 
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