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Liebe*r Ackerheld*in,
willkommen zu unserem Anbauplan (24 qm) für die Saison 2022!

Die Vorbepflanzung
Die Vorbepflanzung deines Bio-Gemüsegartens besteht aus rund 80 Bio-Jungpflanzen, 
die vor Saisonstart von uns für dich gepflanzt werden. Bei der Auswahl der verwendeten 
Gemüsekulturen und Sorten spielen verschiedene Faktoren eine Rolle.

Wir versuchen, eine möglichst ausgewogene und vielfältige Mischung aus pflegeleichten 
Kulturen zu finden. Ihre einzelne Reifezeitpunkte sollen in Kombination ein möglichst 
langes Zeitfenster abdecken, wobei naturgemäß der Sommer die Haupterntezeit darstellt, 
daran führt kein Weg vorbei. Zusätzlich fließen immer auch die Ergebnisse unserer 
Kundenumfragen und damit die Vorlieben unserer Ackerheld*innen in die Planung ein.

Ergänzung der vorBepflanzung 
Neben der umfangreichen Vorbepflanzung hast du in deinem Bio-Gemüsegarten Platz 
für zusätzliche Reihen, die du selbst mit Bio-Saatgut oder Bio-Pflanzen bestücken 
kannst. Wir empfehlen außerdem, abgeerntete Reihen wieder neu einzusäen, um die 
Gartensaison möglichst gut und intensiv auszunutzen.

Bei der ergänzenden Anbauplanung helfen dir die Angaben auf den Saatgut-Tütchen 
sowie unsere PDFs „Gute Nachbarn, schlechte Nachbarn“, "Saat- und Erntekalender" 
sowie "Reihen- und Pflanzabstände", die du im Loginbereich findest.

Bio-Jungpflanzen-Sets, Bio-Saatgut-Pakete und Zubehör - mit 10% Rabatt
Wenn du es dir ganz einfach machen möchtest, kannst du unsere Bio-Jungpflanzen-
Sets und unsere Bio-Saatgut-Pakete für deinen Mietgarten nutzen. Ihre Sorten 
ergänzen die Vorbepflanzung optimal.

Diese Sets eignen sich besonders gut für deinen Gemüsegarten:

Bio-Jungpflanzen-Set Tomaten (6 Sorten)

Bio-Jungpflanzen-Set Gurken und Paprika (6 Sorten)

Bio-Saatgut-Paket Gemüsegarten (7 Sorten für die Aussaat zum Saisonstart)

Bio-Saatgut-Paket Herbst-Gemüse (7 Sorten zum Nachsäen und die Sommeraussaat)

Zusätzlich findest du weitere spannende Bio-Saatgut-Pakete und tolle Einzelsorten bei 
uns im Shop.

Als Gartenmieter*in erhältst du auf Pflanzen, Saatgut und Zubehör aus unserem Shop 
10% Rabatt bei Eingabe des folgenden Gutscheincodes im Warenkorb:

PSZ1022

Zum Shop

https://www.ackerhelden.de/shop/
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Wir müssen in unregelmäßigen Abständen auch Kontrollen auf den 
Anlagen vornehmen. Die Verwendung von 
nicht biozertifizierten Pflanzen oder Saatgut führt zur Erhebung 
einer Strafgebühr in Höhe von 100 Euro sowie zur 
außerordentlichen Kündigung des Mietverhältnisses.

Für diese Regeln bitten wir um Verständnis, nur so können wir gemeinsam 
die höchste Bio-Qualität der erzeugten Lebensmittel und die 
Zertifizierung unserer Gärten sicherstellen.

Weitere Bezugsquellen für Bio-Jungpflanzen und Bio-Saatgut
Zusätzliche Bio-Jungpflanzen gibt es gelegentlich auf Wochenmärkten oder im 
Bioladen. Einzelne unserer Standorte haben eine eigene Gärtnerei oder bieten 
Jungpflanzen im Hofladen an.

Weitere Bezugsquellen von Bio-Saatgut und Bio-Pflanzen (Auswahl):

https://biogartenversand.de/
https://www.reinsaat.at/
https://www.bingenheimersaatgut.de/
https://www.dreschflegel-saatgut.de
https://www.arche-noah.at/
http://kraeutermagie-keller.de/
https://www.bio-kraeuter.de/

Nachweis von zugekauftem Bio-Saatgut und Bio-Jungpflanzen
Für die jährliche Biokontrolle benötigen wir von dir Nachweise über dein 
zugekauftes Bio-Saatgut oder Bio-Jungpflanzen. Als Nachweis genügt uns ein 
Foto der Rechnung, der Quittung oder des Lieferscheins per E-Mail an 
info@ackerhelden.de. Darauf sichtbar sollte die Öko-Kontrollstellen-Nummer (z.B. 
DE-ÖK0-006, AT-BIO-302 o.ä.) sein. Saatgut-Tüten haben immer auf der 
Rückseite die Öko-Kontrollstellen-Nummer aufgedruckt und können auch 
einfach abfotografiert und uns per E-Mail geschickt werden.

Zukäufe aus dem Ackerhelden-Shop dokumentieren wir automatisch, diese müssen 
nicht noch einmal von dir nachgewiesen werden.

Vorzuchtverbot
Aufgrund der durch die EU und die ökologischen Anbauverbände festgelegten Vorgaben 
und Richtlinien ist es leider nicht möglich Jungpflanzen zu Hause vorzuziehen und 
auf den Acker auszupflanzen. Für die Biozertifizierung der Fläche, 
des landwirtschaftlichen Partners und unserer eigenen ist eine lückenlos 
dokumentierte Prozess- und Lieferkette des Saat- und Pflanzgutes unabdingbar.  Die 
heimische Anzucht stellt einen Bruch dieser Kette dar, da sie nicht in der Sphäre 
eines kontrollierten Betriebs stattfindet. Die Kontrollinstitutionen werten dies 
daher als Verstoß gegen die Richtlinien mit den entsprechenden Konsequenzen und 
Sanktionen für uns und unsere Partnerbetriebe. Diese Entscheidung liegt nicht bei uns, 
sondern bei den Behörden.

https://biogartenversand.de/
https://www.reinsaat.at/
https://www.bingenheimersaatgut.de/
https://www.dreschflegel-saatgut.de
https://www.arche-noah.at/
http://kraeutermagie-keller.de/
https://www.bio-kraeuter.de/
mailto:info@ackerhelden.de
https://biogartenversand.de/
https://www.reinsaat.at
https://www.bingenheimersaatgut.de
https://www.dreschflegel-saatgut.de
https://www.arche-noah.at
http://kraeutermagie-keller.de
https://www.bio-kraeuter,de
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Anbauplan 2022 (24QM)
Vorbepflanzung

Ringelblumen

Spinat (Sorte Puma) 

Zwiebel gelb (Sorte Hylander) 

Kopfsalat (Sorte Elicio)

Gelbe Bete (Sorte Boldor)

Romanasalat (Sorte Rawley)

Rote Bete (Sorte Boro) 

Kohlrabi (Sorte Lech) - Parzellen 1-15 Kohlrabi (Sorte Superschmemlz)

Mangold (Sorte Bright Light)

Zuckermais (Sorte Damaun)

Zucchini (Sorte Keesha)
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Reihe

Wir empfehlen, diese 
Reihen mit einem 
Kulturschutznetz 
abzudecken, um schädliche 
Insekten fernzuhalten.

Zusätzlich können die 
Kohlpflanzen mit Kohl-
Kragen geschützt werden.

Bei uns im Shop findest du 
beides:

Für Gartenmieter*innen 
gibt es auch hier 10% 
Rabatt mit dem 
Gutscheincode: PSZ1022 

Wichtiger Hinweis: Aus organisatorischen Gründen kann sich die Zusammen-
setzung und/oder Reihung der Kulturen ändern, ggf. auch kurzfristig. Wir in-
formieren dann entsprechend.

Gilt für Standort: Stuttgart

11 

Gutschein für 5 kg Kartoffeln - Abholung im Hofladen (Spätsommer), Info folgt

https://www.ackerhelden.de/shop/zubeh%C3%B6r/



