
Apfelwagen - Fahrplan :
Sie finden uns in dieser Saison an jedem 

Mittwoch (außer an Feiertagen, und von Heiligabend

bis Sylvester inklusive) von Anfang Oktober bis 

Ende Mai wie immer an diesen Orten:

 

Horsten, Bülter Krug 

Zetel, Markthamm

Bockhorn, Glockenturm

Neuenburg, Volksbank

Wiesmoor, kath. Kirche

Friedeburg, Marktplatz

Reepsholt, Kirchplatz

14.20h

.14.40h

15.00h

15.20h

16.00h

16.30h

16.45h

Alles, was sonst noch wichtig ist für

Apfelwagen-Kunden:
- Unsere Saison beginnt in jedem Jahr in der ersten Oktober-

  woche zu den alten Zeiten am gleichen Tag.  

- Saisonende ist immer Ende Mai, ansonsten fahren wir jede 

  Woche, nur Feiertage fallen ersatzlos aus.

- Von Heiligabend bis Neujahr pausieren wir. 

- Wir fahren bei jedem Wetter, auch bei Schnee und Glatteis,

  wohlgemerkt auch bei  -15°C ! Unsere LKW sind beheizt, die 

  Ware leidet also höchstens bei  Ihnen auf dem Gepäckträger :-)

- Falls wir mal 10 min nach der angegebenen Zeit noch nicht da 

  sein sollten, ist irgendwas passiert und wir kommen an dem Tag 

  nicht mehr ( LKW defekt, Umleitung o.ä., kommt aber nur ganz

  ganz selten vor )

-Äpfel lagern am besten bei 2-4° C, Birnen können sogar 0° C ab,

  alles was knackig bleiben soll kann also gerne in den Kühlschrank

  oder zumindest in die Garage, spätestens ab März / April, wenn 

  es wärmer wird.

Jetzt noch eine kurze Sortenübersicht:

-Elstar: aromatisch, ausgewogen süß-säuerlich

-Wellant: sehr  gutes Aroma, süß/säuerlich saftig  

-Liva-Royal: der süße Braeburn, fest und süß 

-Jonaprince: Knackig, saftig, süß-säuerlich

-Holsteiner Cox: säuerlich aromatisch auch gut zum Backen

-Gala Royal: süß und saftig, knackig

-Fuji: süß, sehr saftig und aromatisch

-Braeburn: säuerlich und sehr fest / knackig, haltbar

-Boskoop: säuerlicher Backapfel

-Conference-Birne: süß + aromatisch, knackig-fest

-außerdem festkochende und halbmehlige Geest-Kartoffeln 

 von Bauer Buhrfeindt aus Dollern

 

Sollten Sie jetzt noch Fragen oder Wünsche haben, rufen Sie 

uns doch einfach an: 04141/788562 / www.obsthof-schacht.de

Ihr Obsthof Schacht aus Hollern-Twielenfleth / Altes Land  


