Partnerporträt

Familie Abel
"Eigene Erfahrungen sind durch nichts zu ersetzen – auf Schulungen und Vorträgen
vermitteln wir diese! “

•
•
•
•

Betriebsleitung: Bernd Abel
Gründung VITAVITEE: 2013
Anbaufläche: ca. 10.000 m2
Anbauart: Freiland
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Unser Betrieb
setzt sich zusammen aus unserer eigenen Goji-BeerenPlantage, unserer Zusammenarbeit mit mehreren,
zertifizierten Lieferanten und der von uns eigens
gegründeten Premiummarke VITAVITEE. Wir sind ein
Familienunternehmen, in dem sich die ganze Familie,
generationsübergreifend engagiert. Aus Überzeugung
und aus dem Wunsch heraus, diese außergewöhnlichen
Produkte der Natur auch anderen zugänglich zu
machen, ist das Unternehmen ursprünglich entstanden.
Heute sind es vielschichtige Kompetenzen, die in
VITAVITEE zusammenkommen und in den Jahren der
Vorbereitung angeeignet und erworben wurden.

Unser Einsatz
geht weit über landwirtschaftliche Tätigkeiten hinaus. Wir behalten unser
Wissen über den Goji-Anbau nicht für uns: unsere Erfahrungen und die vielen,
wertvollen Informationen von Viola Abel, einer langjährig, praktizierenden
Pharmazieingenieurin, sind Bestandteil unserer Schulungen, die interessierten
Landwirten einen erfolgreichen Start Ihrer eigenen Goji-Plantagen ermöglichen
sollen. Auf unseren Hoffesten bieten wir unseren Gästen frische Goji-Beeren,
aber auch Gelee, Saft und feine Gerichte, von einem Koch zubereitet, an. Wir
sind davon überzeugt, das ökologische und naturbelassene Produkte immer
mehr in den Fokus rücken müssen, um sich den ständig wachsenden Herausforderungen des Lebens auch weiterhin stellen zu können. In unserer stressigen
Zeit sind einfache Wege gefragt, um Kraft zu tanken und fit zu bleiben.

Unsere Anbauflächen
befindet sich in Derenburg in Sachsen-Anhalt und ist
Vitavitee GmbH
eine der größten Goji-Plantagen Deutschlands. Auf
Bleichstraße 37
2
über 10.000 m stehen hier rund 6.000 Pflanzen, die
38895 Blankenburg, OT
von uns liebevoll großgezogen und gepflegt werden.
Derenburg
Zwar gedeihen die Pflanzen recht unkompliziert, doch
Telefon: 039453/639555
erst jahrelange Erfahrung über den Rückschnitt, die
E-Mail: info@vitavitee.de
Bewässerung, die Düngung und das Auftreten
www.vitavitee.de
möglicher Krankheiten haben erfolgreiche Ernten eingebracht – dieses „Knowhow“ geben wir gerne an andere Landwirte weiter.
Naturkost Schramm Import/Export GmbH | Industriestraße 5a D | 77767 Appenweier | www.schramm-naturkost.com

