Saisongarten-Quiz von Hof Buchwald
Wie jedes Jahr verlost der Naturland Bio-Hof in Windecken auch 2018 wieder eine 40 m²
große Saisongarten-Parzelle im Wert von 140 Euro sowie zwei Sachpreise.
Mal ehrlich: Was gibt es Gesünderes als erntefrisches Gemüse aus dem eigenen Garten?
Aber Sie haben keinen Garten? Dann probieren Sie es doch einfach mal mit einem
Saisongarten: Ohne viel eigene Vorbereitung können Sie für eine Saison Ihren eigenen kleinen
Gemüsegarten hegen und pflegen – da schlägt jedes Gärtnerherz höher. Und obendrein tun Sie
noch etwas für Ihre Gesundheit, denn nichts ist erholsamer und entspannender als Bewegung
an der frischen Luft.
Und so geht's: Eine Ackerfläche wird von uns vorbereitet und mit Kartoffeln und etwa 20
Gemüsearten bestellt – alles natürlich 100% biologisch. Anschließend wird das Feld in
40 m² und 80 m² große Parzellen unterteilt, die Sie als SaisongärtnerIn von Mai bis November
mieten können. So haben Sie die Möglichkeit, sich und Ihre Familie mit überschaubarem
Pflegeaufwand mit frischem, selbst geerntetem Biogemüse zu versorgen. Gartengeräte und
Gießwasser werden vor Ort zur Verfügung gestellt, ebenso Gartentipps und Beratung.
Wie immer bieten wir auch wieder extra Kartoffelparzellen an: Neben den SaisongartenParzellen entstehen in separaten Kartoffelreihen weitere etwa 12 m² große Parzellen mit je ca.
70 Kartoffelpflanzen in verschiedenen Sorten zum Dazubuchen. Wir machen auch hier die
Pflanzarbeit und Sie brauchen dann nur noch zu ernten. So ist Gärtnern ganz einfach, und jeder
kann selbst erleben, wie lecker frisch geerntetes Bio-Gemüse schmeckt.
Wenn Sie an unserer Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie einfach folgende Frage:
„Wie viele Legehennen sind in unseren beiden Hühnermobilen zusammen eingestallt?“
Schicken Sie uns unter dem Betreff „Saisongarten-Quiz 2018“ einfach eine Email mit der
richtigen Lösung an saisongarten@hof-buchwald.de, oder senden Sie eine Postkarte mit der
Lösung an: Saisongarten-Team, Kennwort „Quiz 2018“, Hof Buchwald, 61130 Nidderau.
Einsendeschluss ist der 21. März 2018. Die Parzelle wird unter allen gültigen Einsendungen
verlost, die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 23. März 2018.
Wichtig: Wenn Sie eine Postkarte schreiben, geben Sie bitte Ihre Kontaktdaten an, über die wir
Sie im Falle eines Gewinnes benachrichtigen können. Wir wünschen Ihnen viel Glück!
www.hof-buchwald.de

