Liebe/r Ackerheld/in,
willkommen zu unserem Anbauplan für die Saison 2019!
Vorab möchten wir dir zum besseren Verständnis einige Informationen mit auf
den Weg geben.
Der 40-qm-Garten ist 2 m breit, 20 m lang und bietet Platz für bis zu 40 Reihen knackfrischen Bio-Gemüses. Die Vorbepflanzung besteht aus über 150
Bio-Jungpflanzen, die vor Saisonstart für dich gepflanzt werden. Das hat den
Vorteil, dass die Jungpflanzen einen Wachstumsvorsprung gegenüber dem Unkraut haben und du schon wenige Woche nach dem Start das erste Gemüse ernten darfst.

Ergänzung der vorBepflanzung
Neben der umfangreichen Vorbepflanzung hast du in deinem Bio-Gemüsegarten Platz für zusätzliche Reihen, die du selbst mit Saatgut oder Pflanzen
bestücken kannst. Wir empfehlen außerdem, abgeerntete Reihen wieder neu
einzusäen, um die Gartensaison möglichst gut und intensiv auszunutzen.
Beachte bitte beim Einkauf von Saatgut und Pflanzen unbedingt die folgenden Hinweise. Bei der Anbauplanung helfen dir die Angaben auf dem Saatguttütchen sowie unsere Tabelle „Gute Nachbarn, schlechte Nachbarn“ und
der Saat- und Erntekalender, den du im Loginbereich auf unserer Website
findest.
Wenn du es dir ganz einfach machen möchtest, kannst du unser Bio-Saatgut-Paket für den Mietgarten bestellen, dessen Sorten optimal auf die Vorbepflanzung abgestimmt sind. Zu diesem Paket erhältst du vor Saisonbeginn
auch einen detaillierten Anbauplan. So kann nichts schief gehen.
www.ackerhelden.de/bio-saatgut/pakete/mietgarten
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Bio-Jungpflanzen
Zusätzliche Jungpflanzen gibt es ab Ende April/Anfang Mai häufig auf
Wochenmärkten, in Hofläden oder im Bioladen. Für alle Jungpflanzen-Zukäufe, egal ob vom Markt oder von einer Gärtnerei, benötigen wir Nachweise.
Um den Nachweis musst du dich nicht kümmern, wenn du Jungpflanzen
bei unserem Partner Biogartenversand Jeebel kaufst. Hier erhalten wir
von Jeebel automatisch den Nachweis.
Ein weiterer Vorteil ist, dass du dort 10% Rabatt auf Jungpflanzen erhältst!
Beachte bei der Bestellung beim Biogartenversand Jeebel bitte Folgendes:
1) Trage bei deiner Bestellung „Ackerhelden“ in die Anmerkungen ein, um
10% Rabatt auf deinen Einkauf zu erhalten.
2) Wähle bei “gewünschter Liefertermin“ die Option „Keine Präferenz“ aus.
So werden die Jungpflanzen vom 6. - 10. Mai verschickt und sind um den
Saisonstart herum bei dir. Wenn du in dieser Woche keine Pakete annehmen kannst, kannst du natürlich auch einen anderen Liefertermin auswählen.
–> https://biogartenversand.de/pflanzen/gemuesejungpflanzen/
3) Wähle als Zahlungsart „Rechnung“ aus, damit der Rabatt berücksichtigt werden kann.
Der Rabatt gilt ausschließlich für Bio-Jungpflanzen.

Weitere mögliche Bezugsquellen von Bio-Saatgut und
Pflanzen (Auswahl)
https://www.bingenheimersaatgut.de/
https://www.dreschflegel-saatgut.de
https://www.arche-noah.at/
http://kraeutermagie-keller.de/
https://www.reinsaat.at/
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Biobewirtschaftung und Biozertifizierung
Du hast dich für einen Ackerhelden Bio-Mietgarten entschieden. Das gibt dir
die Sicherheit, dass auf deiner Mietparzelle das Gemüse nach ökologischen
Richtlinien und somit in der besten Qualität aufwächst. Chemikalien und Pestizide haben hier nichts zu suchen.

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 DE-ÖKO-Nummer (z.B. DE-ÖK0-006)
sein. Saatgut-Tüten haben immer auf der Rückseite die DE-ÖKO-Nummer
aufgedruckt und können auch einfach abfotografiert und uns per E-Mail geschickt werden. Zukäufe aus dem Ackerhelden-Shop haben wir dokumentiert,
diese müssen nicht noch einmal explizit 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.

Düngeverbot
Unsere landwirtschaftlichen Partner und wir kennen die für die Ackerhelden-Mietgärten genutzten Ackerflächen am besten und wissen, wann ihnen
zusätzliche Nährstoffe zugeführt werden müssen. Daher ist eigenes Düngen
untersagt. Zusätzlich können wir so auch sicherstellen, dass weder du noch
Nachbarn Gefahr laufen, verbotene Düngemittel auszubringen. Bringe keine
chemischen Pflanzenschutzmittel, Pestizide, Herbizide, mineralische Dünger
etc. auf den Acker und die Pflanzen - ohne Rücksprache sind lediglich die in
den Heldeninfos genannten „Hausmittel“ erlaubt.

Es werden in unregelmäßigen Abständen auch Kontrollen auf den
Anlagen vorgenommen. Die Verwendung von nicht biozertifizierten
Pflanzen oder Saatgut führt zur Erhebung einer Strafgebühr in Höhe
von 100 Euro sowie zur außerordentlichen Kündigung des Mietverhältnisses.
Nur so können wir gemeinsam die höchste Bio-Qualität der erzeugten Lebensmittel und die Zertifizierung unserer Gärten sicherstellen.
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Anbauplan 2019 (40QM)
Vorbepflanzung
Reihe
1-4

Kartoffeln (Nicht an allen Standorten)

5

Kohlrabi

6

Kopfsalat

7

Spitzkohl
Kulturschutznetz benutzen

8

Pflücksalat

9

Kohlrabi

10

Eissalat

11

Steckrüben

12

Rote Bete

13

Feldsalat

14

Ringelblumen

15

Kornblumen

16

Gelbe Bete

17

Petersilie

18

Mangold

19

Gemüsezwiebeln

20

Lauchzwiebeln

21

Spinat

22

Spinat

23

Zucchini

24

Kürbis

Mit unserem optionalen Bio-Saatgut-Paket kannst du die Vorbepflanzung auf
insgesamt 40 Reihen ergänzen und im Laufe der Saison abgeerntete Reihen
neu einsäen.
www.ackerhelden.de/bio-saatgut/pakete/mietgarten
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