Da weißt du,
wo’s herkommt.

Unser Apfel,
unsere Leistung.

You know where it
comes from.

Our apple,
our performance.
Unser Klima, die fruchtbaren Böden
und unsere Bauern, sind der Garant
für die beständige, hohe Qualität
unserer Äpfel. Die VON HERZEN
Biobauern setzen sich für den
stetigen Ausbau der biologischen
Landwirtschaft ein, der unserer
Natur zu Gute kommt.
Our climate, the fertile soil and our
farmers, guarantee the consistently
high quality of our apples.
The organic farmers of VON HERZEN
are committed to the continuous
expansion of organic farming, which is
beneficial to the environment.

VON HERZEN Biobauern GmbH
Wollsdorf 154, 8181 St.Ruprecht/Raab, Tel. +43 3178 5110-0
office@vonherzenbio.at,

www.vonherzenbio.at

ALLES UNTER EINEM DACH
Sämtliche Prozesse die erforderlich
sind um unsere steirischen Äpfel vom
Baum zum Konsumenten zu bringen,
werden von uns völlig autark bewerkstelligt. Ob Produktion, QM-Zertifizierungen, Lagerung, Sortierung,
Verpackung oder Vertrieb – bei uns
geschieht alles von Bauernhand!

Sogut!
So good!

ALL FROM A SINGLE SOURCE
All the processes required to bring
our Styrian apples from the tree to the
consumer are handled completely
self-sufficiently. Whether production,
QM certifications, storage, sorting,
packaging or distribution - everything
is done by a farmer!

Powerd by

OPST Obst Partner Steiermark GmbH
Wollsdorf 154, 8181 St. Ruprecht/Raab,
Tel. +43 3178 2212-0, office@opst.at, www.opst.at

www.frisch-saftig-steirisch.at, www.facebook.com/frisch.saftig.steirisch

Natürlich
genießen

Natural
Enjoyment

Gala

Topaz

Knackig saftiges und sehr süßes Fruchtfleisch.
Crisp and juicy flesh with a very sweet flavour and low
acidity.

Festes, saftiges Fruchtfleisch mit einem angenehm
süß-saurem Aroma.
Firm, juicy flesh with pleasant sweet and sour aromas.

Braeburn

Evelina®

Angenehm festes, knackiges Fruchtfleisch mit einem
ausgewogenen säuerlichen Aroma.
Pleasantly firm, crisp flesh with a balanced slightly
sour aroma.

Präzise, fruchtsüße Aromen, dann wieder pikantwürzige Noten.
Friendly bright red blush. Sweet, tangy, coarse grained
firm flesh.

Fuji / Kiku®

Golden Delicious

Festes, aber elegantes Fruchtfleisch, glänzt mit prägnanter Fruchtsüße und zurückhaltendem Säurespiel.
Firm and crispy with juicy, sweet flesh. Occasional waxiness is evidence of this apple’s very high sugar content.

Festes, saftig knackiges Fruchtfleisch mit süßer
Fruchtfülle und ein Touch von feiner Säure.
Firm, juicy and crisp flesh with sweet fruity richness and
a hint of fine acidity.

Tessa

Jonagold

süßer Geschmack, saftig, hohe Festigkeit,,hochgebaute
Fruchtform, angenehm-aromatisches Fruchtfleisch
crisp and juicy, high specific weight, high firmness, long
shaped fruit, aromatic taste

Herrlich vielschichtige Aromatik, am Gaumen fleischiggrobzellig mit markant feinsäuerlichem Geschmack.
Loose, juicy flesh with a balanced sweet-mildly tangy
taste.

Elstar

Opal

Enorme Geschmacksfülle, pikant, würzig und süß,
herzhaft frisch.
Yellowy, fairly firm flesh with a tangy fruity aroma.

Fruchtfleisch gelb, knackig, saftig, sehr guter
Geschmack.
Flesh is yellow, crisp, juicy, very good taste.

Frisch saftig steirisch GmbH
Wollsdorf 71, 8181 St.Ruprecht/Raab
Tel. +43 3178 5140-0
office@frisch-saftig-steirisch.at

www.frisch-saftig-steirisch.at

Amade Fruits GmbH
Wollsdorf 71
8181 St. Ruprecht/Raab
Tel: +43 3178 5110-0
office@amade-fruits.at

www.amade-fruits.at

OPST Obst Partner Steiermark GmbH
Wollsdorf 154, 8181 St. Ruprecht/Raab
Tel. +43 3178 2212-0
ffice@opst.at, www.opst.at

www.opst.at

