
Willkommen auf  dem Beller Hof 
 

Vielen Dank, das Sie sich für unseren Newsletter 

angemeldet haben. 

 

Wir werden Sie in regelmäßigen Abständen über  

Produkte aus unserem nachhaltigen Anbau von  

Spargel, Erdbeeren und Kirschen informieren. 

 

Herzlichst 

Ihr Hubertus von Groote 

Haben Sie Lust auf  etwas 

Abwechslung?  
 

Auf  unserer Webseite finden Sie 

leckere Spargel-Rezepte zum 

Download mit unserem beliebten 

Beller-Spargel: 

 

www.beller-hof.de/spargel-rezepte 

Beller-Erdbeeren für 

Genießer 
 

Auf  die diesjährige Erdbeerernte 

sind wir besonders stolz, dank aus-

gesuchter Sorten und dem idealen 

Boden bei uns auf  dem Beller Hof. 
 

Machen  Sie den Geschmackstest! 
 

Ab dem 30. Mai: Selberpflücken auf  

dem Beller Hof  in Köln-Marsdorf 

 



Liebe Kunden des Beller Hofs 
 

Durch ein aktuelles Kundengespräch erfahre ich, dass unsere Anbauweise der Erdbeeren einer 

besonderen Erwähnung bedarf.  

 

Ein Kunde fragte mich: „Ihre Früchte sind so sauber und natürlich glänzend; muss man 

sie waschen?“  

 

Nein, unsere Erdbeeren müssen nicht gewaschen werden, weil 

• Unsere Erdbeerpflückerinnen sind in der Hygiene geschult; sie dürfen nur mit 

gewaschenen Händen pflücken. Beim Pflücken auf  dem Feld und beim nachträglichen 

Sortieren auf  dem Hof  wird die Qualität kontrolliert, bevor die Erdbeeren in den 

Hofladen zum Verkauf  gebracht werden.  

• Unsere Erdbeeren werden auf  kleinen Hügeln angebaut, so dass die Früchte nicht mit 

Erde in Kontakt kommen können. Zusätzlich sind die Laufgassen mit Stroh ausgelegt, so 

dass es keinen Staub gibt, wenn man dort geht. 

• Wir pflücken nur die an der Pflanze ausgereiften Früchte. Dadurch entwickelt sich das 

volle Erdbeeraroma und der Geschmack wird zum Genuss. Auf  die rote Farbe soll man 

sich bei der Reifebeurteilung nicht alleine verlassen. Es kostet mehr Zeit und Arbeit für die 

Pflückerinnen, nur die ausgereiften Früchte an der Pflanze zu suchen und zu pflücken. 

• Unsere Erdbeerplantage ist durch einen mobilen Zaun vor vierbeinigen Schädlingen 

geschützt; z. Bsp. Hasen und Wildkaninchen. 

• Vogelschwärme wie Krähen und Tauben verursachen regelmäßig großen Wildschaden. 

Deshalb schützen wir die Früchte vor den Vögeln mit Netzen, die wir auf  unsere 

Erdbeerfelder legen. Die Netze sind so gearbeitet, dass sie den Vögeln keinen Schaden 

zufügen. Sie schützen die Erdbeeren auch gegen evtl. Hagelschlag, der im Sommer 

auftreten kann. Es bedarf  zusätzlichen Arbeitskräfteeinsatz, die Erdbeerfelder vor dem 

Pflücken von den Netzen zu befreien und sie nach dem Pflücken wieder mit den Netzen 

zu bedecken. 
 

Herzlichst, Ihr Hubertus von Groote 


