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ERD BEE REN IM HOCH BEET

„Für Qualität nimmt Kunde höheren Preis in Kauf“
Kärnt ner Früch te welt liegt mit 5,5 Euro pro Kilo Erd bee ren über dem
Durch schnitt, wird aber trotz dem ge stürmt.

it Hei del bee ren haben Sy bil le und Josef Matsch nig im Jahr
2016 an ge fan gen. Mitt ler wei le sind Spar gel und auch Erd bee- 

ren zur Kärnt ner Früch te welt in Eben thal da zu ge kom men. Al ler- 
dings prä sen tie ren sich die roten Früch te zum Sel ber pflü cken ein
biss chen an ders als ge wohnt. Denn die Bee ren sind nicht am Feld,
son dern ins Hoch beet ge pflanzt. „Das hat die Vor tei le, dass die
Qua li tät der Früch te bes ser ist, man sich nicht bü cken muss und
keine Tiere wie Schne cken da zu kom men“, sagt Sy bil le Matsch nig.
Jedes Jahr wer den die Hoch bee te, die durch Pla nen auch vor Regen
ge schützt sind, neu be pflanzt. „Bei mehr jäh ri gen Pflan zen ist das
Ri si ko zu hoch, dass der Er trag auf grund einer Pilz er kran kung oder
Ähn li chem nicht den Er war tun gen un se rer Kun den ent spricht“, er- 
läu tert Josef Matsch nig, der in der ar beits in ten sivs ten Zeit von
März bis Juni rund zehn Sai son ar beits kräf te be schäf tigt. Der Auf- 
wand schlägt sich auch im Preis mit 5,5 Euro pro Kilo nie der. Doch
die Kun den scheint es nicht ab zu schre cken. „Weil die Qua li tät
passt“, ist Sy bil le Matsch nig über zeugt. Ihr Mann be kräf tigt: „Wir
müs sen keine Erd bee ren ver nich ten, im Ge gen teil. Ei gent lich
bräuch ten wir noch mehr.“ Sein Ziel sei, das An ge bot zu stei gern,
um nicht mehr wie bis her schlie ßen zu müs sen, damit die Bee ren
nach rei fen.
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