Vielfalt. Qualität. Flexibilität. Das sind seit über 60
Jahren die Leitbilder unseres Betriebes.

Als Spezialist für wurzelnackte Jungpflanzen aus
der Freilandproduktion decken wir ein breites
Sortiment an Laub- und Nadelgehölzen aus über
100 Pflanzenarten ab. Dieses setzt sich aus
Landschaft-, Forst- und Ziergehölzen zusammen,
unter denen sich auch Raritäten finden. Dabei
setzen wir seit jeher auf die eigene Vermehrung
durch Aussaat und Steckholz und führen so alle
Qualitäten von Sämlingen bzw. bewurzeltem
Steckholz bis zur verschulten Jungware.
Qualität steht bei uns an oberster Stelle. Diese
sichern wir in unserem ca. 25 ha großen Betrieb
durch die Kombination aus Erfahrung und
Innovationskraft. Durch die jahrzehntelange Arbeit
mit der Aussaat von Gehölzen haben wir ein hohes
Maß an Fachkenntniss über die Bedürfnisse und
Eigenarten unserer Gehölze erlangt. Unser Ziel ist
es jedoch, unsere Verfahren
immer weiter zu verbessern
und mit der Zeit zu gehen.
Seit dem letzten Jahr
behandeln
wir
unsere
gesamte Aussaatfläche als
einer der Vorreiter mit der
betriebseigenen
leistungsfähigen
Mobildampfmaschine (Abb.
1). Diese ermöglicht eine
erhebliche Reduzierung des
Unkraut- und Pilzdrucks auf
umweltschonende
und
pestizidfreie Weise, allein
durch den Einsatz von Wasserdampf. So haben
unsere Sämlinge einen deutlich erleichterten Start,

der einen Vorsprung im gesamten Vegetationsjahr
mit sich bringt. Zudem arbeiten wir seit Jahren an
unserer Technik im Bereich des
Aussaatvorgangs
und
der
Unkrautbekämpfung und legen
gesteigerten
Wert
auf
die
Erhaltung
und
Verbesserung
unserer Bodenqualitäten. All diese
Bemühungen
führen
zu
gleichmäßigeren Beständen, einer
Steigerung der Endgröße unserer
Pflanzen und einer größeren
Anzahl marktfähiger Sämlinge aus
gleicher Saatmenge. Die aktuellen
Ergebnisse zeigen sich z.B. in der
rasanten Entwicklung unserer
Herbstsaaten, die bereits Ende Juni einen weit
überdurchschnittlichen Wachstumsstand erreicht
haben (Abb. 2).
Vor diesem Hintergrund sehen wir uns als
qualifizierter Lieferant für Ihre individuellen
Kundenwünsche. Wir liefern starke, vitale
Aufschulware,
Veredelungsunterlagen,
Forstgehölze und ZgG-zertifizierte Jungware im
gebietseigenen
Wildgehölz-Bereich.
Darüber
hinaus gelten wir als verlässlicher Partner für
Anzuchtverträge, indem wir Ihre Saaten mit eben
den Methoden behandeln wie unsere eigenen.
Selbstverständlich gehen wir stets flexibel auf Ihre
Vorstellungen im Bereich der Sortierung und der
Logistik ein, um den für Sie optimalen Weg zu
finden.

Überzeugen Sie sich selbst bei einem Besuch in
unserem Betrieb!

Zertifizierte
gebietseigene
Gehölze

