Suche Nachfolger für:
Gemüsebaubetrieb (Solawi) / Market Garden
+ Alles was dazugehört!!
Nachfolger gesucht für Gemüsebaubetrieb in 63654 Büdingen ab Saison 2021 (ca. Feb.-April)
Der Betrieb ist Bio-zertifiziert und ist angegliedert an einem größeren Biohof von dem das Land
gepachtet wird. Zur Zeit sind 0,55ha Ackerland direkt vor dem Hof gepachtet und eingezäunt, mit
der Möglichkeit zu erweitern und auszubauen (das Stück ist insg. 1,3ha mit noch mehr vorhanden).
Bis jetzt werden nur ca. 2500-3000m2 aktiv bewirtschaftet als Market Garden mit Einachstraktor
und Handgeräten (kann natürlich bewirtschaftet werden wie man es möchte). Hilfe von größeren
Maschinen und Gerätschaften steht vom Hof bei Bedarf zur Verfügung. Geschützte Lage mit BioFlächen rundherum.
Der Betrieb wurde Anfang 2019 gegründet und versorgt zur Zeit 45 Haushalte mit einer Auswahl an
Gemüse und Kräuter. Die Arbeit wird von einer Person und gelegentliche Hilfe von Solawi
Mitgliedern gut geschafft. Die bisherige Betriebsstruktur und Arbeitsweise bietet ein sehr gutes
Einkommen für mindestens eine Person/Familie mit geringen Einstiegskosten. Mit der eingezäunten
Fläche (5500m2) können noch einige Haushalte mehr versorgt werden, mit der jetzigen
Anbauweise. Es besteht immer eine Warteliste für neue Mitglieder und es gibt viel Interesse und
potenzielle Mitglieder oder Kunden in der Nähe.

Die bisherige Betriebsstruktur und Anbaumethoden:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Einzelunternehmen Landwirtschaft
Gewinnermittlung nach §13a (gute Besteuerung!)
Anbau erfolgt für die Mitglieder/Anteilnehmer (Solidarische Landwirtschaft). Die
Mitglieder verpflichten sich für ein Jahr mit einem festen Jahresbeitrag der monatlich
abbezahlt wird. Das bedeutet ein stabiles monatliches Einkommen für den Gärtner / Inhaber.
Innerhalb der Saison (ca. Mai-Feb.) holt jeder Anteilnehmer sein Gemüse einmal
wöchentlich an einem von unseren zwei Abholstellen ab
Anbau bis jetzt komplett im Freiland
Qualitative Jungpflanzen werden fast alle von einem zuverlässigen Bio-Betrieb zugekauft
Bisher Market Garden Anbau mit 75cm Beeten, zur Zeit alles auf Einachstraktor ausgelegt
Gemüselagerung für die Wintermonate in einem großen Gewölbekeller
Lieferung an 2 Abholstationen jeweils ein paar km entfernt

Alles was dazugehört kann bei Interesse übernommen werden: die gepachtete Fläche, zwei
Erdkeller für die Lagerung, die bestehenden Mitglieder und alle Gärtner-Geräte inkl. Einachstraktor,
Werkzeuge, Arbeitsmaterialien, bestehende Einzäunung und Bewässerungs-System. Es bestehen
keine „teuren“ Spezialgeräte oder Infrastruktur, der Betrieb war auf geringe Einstiegskosten und
Mobilität ausgelegt.
Es wird jemand gesucht der schon etwas Erfahrung mit dem Anbau von Bio-Gemüse hat. Das
Ganze soll im besten Fall flüssig zur neuen Saison (ca. Feb-April 2021) übernommen werden. Sehr
gerne werde ich, wo auch immer es geht, einweisen und über die bisherigen Anbaumethoden,
Planung, Standortspezifisches, Organisatorisches, Finanzen und alles andere sprechen. In der Nähe
sind viele schöne Ortschaften und kleinere Städte, wo man wohnen könnte, um einen kurzen Weg
zum Acker und Hof zu haben, mit etwas Glück auch innerhalb 2-3km. Nach Frankfurt am Main
sind es nur 40km und die Autobahn A45 ist gleich in der Nähe.
Bei Interesse bitte zuerst über E-Mail Kontakt aufnehmen mit etwas Information zu deiner Person
und Erfahrungen.
E-Mail Adresse: solawi.buedingen@gmail.com

