PRESSEMITTEILUNG
ESSEN, 01.12.2013

Das etwas andere Weihnachtsgeschenk Bio-Gemüseacker bestellen und Gutes tun
Weihnachten steht vor der Tür und damit auch wieder die Frage im Raum, was schenke ich meinen Lieben. Es soll natürlich etwas sein, über das sich der Beschenkte freut. Am Besten etwas, was
er oder sie noch nie zuvor bekommen hat. Ein besonderes Geschenk mit bleibenden Eindruck.
Wie wäre es mit einem mit Bio-Gemüse vorbepflanztes Ackerstück.
Die Gemüseäcker der Ackerhelden sind mit verschiedensten Gemüsekulturen vorbepflanzt. Die
Äcker und alles, was darauf wächst, werden nach den strengen Richtlinien der Anbauverbände
Bioland, Demter, Naturland bewirtschaftet. Die Äcker sind somit kompromisslos bio und schonen
den Boden. Sie sind frei von Pestiziden und Genmanipulation. Einfach Natur pur.
Der Anbauplan der Ackerhelden sorgt dafür, dass von Mai bis November gepflanzt, gesät, gehackt, gejähtet und natürlich knackfrisches Bio-Gemüse geerntet werden kann. Alles eben zu seiner Zeit. Kartoffeln, Zwiebeln, Spinat, Mangold, Salat, Kürbis, Kohl, Tomaten, Zucchini und viele
andere Kulturen sind mit dabei.
Aber es ist noch viel mehr im Ackerhelden-Paket drin:
- ausführliches Infopaket vor Saisonbeginn mit anschaulicher Bedienungsanleitung für den Acker
- Rundum-Beratung per Telefonservice, Mailings, Online-Community und Kundenmagazin
- Kostenloses Bio-Saatgut und Jungpflanzen zum Nachpflanzen
- Nutzung des gemeinschaftlichen Kräuterbeets
- Gießwasser, Gießkannen und Gartengeräte
- exklusive und saisonale Rezepte der Jungen Wilden (jungewilde.eu)
- die Garantie auf regionale und saisonale Ernährung sowie aktive Erholung an der frischen Luft
- die Heldenkarte als Ackerheldenausweis
- der Ackerhelden-Schlüsselanhänger aus echtem Wollfilz und
- ein garantiertes Vormietrecht für die Folgesaison.
Der 40 qm große Bio-Gemüseacker versorgt bis zu drei Personen und kostet pro Saiosn 248,- €.
Der größere mit 80 qm ist für bis zu sechs Personen geeignet und kostet für eine Saison 445,- €.
In der Adventszeit spenden die Ackerhelden für jeden verkauften Acker 15,- € (40 qm) bzw. 25,- €
(80 qm) an das Projekt Weihnachten im Schuhkarton des Geschenke der Hoffnung e.V.
Weihnachten im Schuhkarton ist eine Geschenkaktion für Kinder in Not. Jedes Jahr packen fast
eine halbe Million Menschen zu Weihnachten Schuhkartons, um sie Jungen und Mädchen zwischen zwei und 14 Jahren zu schenken. Nicht alle Päckchenpacker können jedoch
die zur Deckung des Versandaufwands empfohlene Spende von 6 Euro für ihren
Schuhkarton beisteuern.
Und hier helfen die Ackerhelden mit ihrer Spende weiter.
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