
WUNSCHVEREDELUNGEN
Sie haben in Ihrem Garten einen alten Obstbaum, den Sie erhalten wollen und möchten einen jungen Baum genau von dieser 
Sorte? Wir veredeln Ihnen welche davon.

Folgende Vorgangsweise wäre einzuhalten:
1.: Sie schneiden Edelreiser von Anfang Jänner bis Anfang Februar und senden uns diese gut verpackt in feuchtem Papier zu.
Grundsätzlich können als Edelreiser nur letztjährige Triebe (ohne Verzweigung), am besten aus dem oberen Kronenbereich, 
verwendet werden. So genannte Wassertriebe, die oberhalb der Veredelungsstelle vom Stamm heraus oder aus der Krone 
durchgetrieben sind, eignen sich ebenfalls bedingt dafür. Diese Triebe müssen zumindest bleistiftstark sein, schwächere 
wachsen schlecht oder gar nicht an und werden von uns von Haus aus nicht veredelt. Die Reiser geben Sie in feuchtes 
Zeitungspapier, dann in eine Folie und somit sind diese versandfertig. Ganz wichtig ist auch noch, dass Sie zu den Reisern 
ein Etikett mit Namen dazugeben. Oft haben diese Sorten keinen richtigen ´pomologischen` Namen oder sind noch nicht 
bestimmt worden, viele davon haben auch `nur´ einen Lokal-Namen - geben Sie bitte Ihre Sortenbezeichnung an.
Falls sich keine geeigneten Reiser schneiden lassen, haben Sie doch noch eine Möglichkeit, um an solche zu kommen. 
Schneiden Sie von Ihrem alten Baum im Jänner/Februar einige Äste mitten in der Krone ab, die etwa armdick sind. Die über 
das Jahr wachsenden Trieben eignen sich im Normalfall dann ideal, um im darauffolgenden Winter wiederum Edelreiser zu 
schneiden.

 

Sollten die Reiser nicht sofort versandt werden können, müssen sie an einem kühlen Ort (Keller oder Kühlschrank) feucht 
eingeschlagen gelagert werden.

2.: Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter ´Wunschveredelungen & Sortenbestimmung´, bitte füllen Sie das 
Formular aus, dass unter ´Downloads´ zum Herunterladen bereitgestellt ist.

3.: Sie senden uns die Reiser in der Zeit von 6.Jänner bis 20.Februar zu.
Im März, April werden Ihre Reiser mittels Winterhandveredelung kopuliert und in C 3 ltr. getopft. Bis zum Oktober des 
laufenden Jahres sind diese Veredelungen etwa 80-150 cm hoch und abholbereit. Wir veredeln auf mittelstark- bis 
starkwüchsigen Unterlagen, diese sind für die Erziehung von Halb- und Hochstämmen geeignet.

4.: Ihre Wunschveredelungen sind ab September abholbereit, Sie werden von uns verständigt. Auch
ein Versand oder eine Zustellung ist möglich, entstehende Kosten werden gesondert verrechnet.

Bitte keine 2jährigen Triebe, diese
sind für Wunschveredelungen nicht

geeignet!!


