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Mag. Alois Wilfling & DI Stefanie Schuster 

Exklusive  
Streuobst-Raritäten  
als Tafelobst

eva & adam 
Startup zahlt  
0,50 – 2,00 Euro  
für Streuobst

KundInnen begehren 
Vielfalt 

In der Steiermark wird in etwa 
gleich viel Streuobst wie In-
tensivobst erzeugt. Wie For-
schungen und pomologische 
Erhebungen in den letzten Jah-
ren zeigten, sind in unseren 
Streuobstwiesen noch einige 
hundert alte Sorten vorhan-
den. KundInnen mit Interesse 
und Begeisterung für diese ku-
linarischen Schätze haben zu-
meist keine Möglichkeit an das 

begehrte Obst zu kommen. Für 
LandwirtInnen und private Er-
zeugerInnen ist der Preis so 
unattraktiv, dass jegliche Ini-
tiative und Wirtschaftlichkeit 
fehlt. 

Streuobst braucht 
Innovation 

Das Projekt eva & adam – Ex-
klusive Streuobst-Raritäten 
als Tafelobst bietet folgende 
Möglichkeit: Personen, die Streu-
obst zum Verkauf anbieten 

wollen, können ihre Ware ab 
Ende August über das online-
Portal von eva & adam auf 
www.evaundadam.at anmel-
den. Die Lieferbedingungen sind 
dort ebenso einzusehen, wie 
die Lieferorte und -termine. Ein 
ausgeklügeltes Logistik-Kon-
zept samt einem Netzwerk 
von Sammelstellen bei Pro-
jektpartnerInnen gewährleis-
tet, dass es bei der Anlieferung 
nicht zu Fahrzeiten über 30 
Minuten kommt. Das Obst 
wird anschließend zentral sor-

tiert, verpackt und an 
die EndkundInnen aus-
geliefert. Die Projektlei-
tung kümmert sich u. 
a. um Akquise, Marke-
ting, Qualitätssiche-
rung und Unterstüt-
zung der ProduzentIn-
nen. 

Verführerisch 
faire Preise für 
 hochwertige Ware 

eva & adam sucht und 
kauft hochwertiges 
handgepflücktes und 
unbehandeltes Obst 
aus Streuobstwiesen. 

Dadurch soll der Absatz geför-
dert sowie Biodiversität und 
alte Sorten erhalten werden. 
Um letzteres zu gewährleisten, 
gibt es eine Preisstaffelung, die 
seltene Sorten fördert: 

Für KLASSIKER, das sind ver-
gleichsweise verbreitete Sor-
ten, wie Großer Rheinischer 
Bohnapfel, Ilzer Rosenapfel oder 
Steirischer Maschanzker wer-
den 0,50 bis 1,00 Euro/kg ge-
boten.  

Für BESONDERHEITEN, wie 
Landsberger Renette, Leder -
apfel oder Roten Herbstkalvill 
sind attraktive 1,00 bis 1,50 
Euro/kg kalkuliert. 

Im RARITÄTEN-Segment zwi-
schen 1,50 und 2,00 Euro/kg 
werden wirkliche Sortenschät-
ze gesucht. Die wissenschaftli-
che Bestimmung durch die Po-
mologen von OIKOS – Institut 
für angewandte Ökologie & 
Grundlagenforschung bringt 
regelmäßig den Bewirtschaf-
tern bislang unbekannte Sor-
ten als finanzielle Glücksfälle 
ans Tageslicht. 

Als Wertschätzung für BIO-
Ware werden zusätzliche  0,20 

Der Preis für Streuobst-Äpfel und -Birnen lag in den letzten Jahren 
zwischen 3 und 9 Cent je Kilogramm. Damit war eine kostendeckende 
Produktion nicht möglich. Als Folge davon wurden die alten Sorten 
vernachlässigt oder die Bäume ausgerissen. Die Konsequenzen für Bio-
diversität und Landschaftsbild sind drastisch. 

eva & adam, ein Startup aus der Oststeiermark, hat sich zum Ziel ge-
setzt, hochwertige Streuobst-Spezialitäten wieder zugänglich zu ma-
chen: Exklusive Streuobst-Raritäten als Tafelobst!

Wenn es sich wirtschaftlich lohnt, werden die Bäume gepflegt und die Früchte gepflückt.Wenn es sich wirtschaftlich lohnt, werden die Bäume gepflegt und die Früchte gepflückt.Wenn es sich wirtschaftlich lohnt, werden die Bäume gepflegt und die Früchte gepflückt.Wenn es sich wirtschaftlich lohnt, werden die Bäume gepflegt und die Früchte gepflückt.

Innovatives Design gepaart mich Fachwissen und  
kulinarischen Tipps setzt alte Sorten neu in Szene.
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Euro/kg auf alle Preisklassen 
ausbezahlt. 

Webshop bietet 
Know-How für 
LandwirtInnen & 
KundInnen 

Im Hintergrund von eva & 
adam steht ein Partnerkonsor-
tium, das alle relevanten Spar-
ten von Baumschulen über 
landwirtschaftliche Erzeuger -
Innen bis zur Forschung und 
kulinarische Top-Betriebe um-
fasst. Ziel ist die Etablierung ei-
nes tragfähigen Partner-Netz-
werkes und die Schaffung von 
kurzen Versorgungsketten so-
wie lokalen Märkten (ohne 
Zwischenhandel). KundInnen 
können über den Webshop un-
kompliziert alte Sorten und zu-
gleich Kompetenz einkaufen. 
Im Hintergrund des Webshops 
steht die größte pomologische 
Datenbank der Steiermark, die 
KundInnen ein fundiertes Ein-
kaufserlebnis von A wie Ana-
nasrenette bis Z wie Zuccal-
maglios Renette gewährleis-
tet. Im POMARIUM können 
neben spannenden Sortenbe-
schreibungen, Rezepte für die 
Lieblingssorte und viel Hinter-
grundwissen, etwa zur Pflück- 
und Genussreife, gefunden 
werden. 

Edles Design & 
Sündenfall PREMIUM 

Im Garten Eden, dem sprich-
wörtlich sündigen Streuobst-

Paradies, bietet eva & adam 
für alle etwas. Unter „Mit EVA 
in die Kiste“ können Singles 
und Familien Steigerln mit 
ausgewählten Besonderheiten 
in der passenden Größe für 
Frischverzehr und zum Verko-
chen erstehen. 

Jene, die ein einzigartiges 
Geschenk suchen, werden u. a.  
bei der „SELECTION 20 – Alte 
Sorten“ fündig. 

Wahre LiebhaberInnen und 
Connaisseure geben sich den 
streng limitierten Verführun-
gen des „Sündenfall PREMIUM“ 
hin. 

Und jene, die jetzt so richtig 
auf den Geschmack gekom-
men sind, können sich bei 
„ADAMS Versuchung“ einem 
mehrstündigen Event, quasi ei-
nem orgiastischen Sortengela-
ge auf höchstem Niveau, mit 
120 ausgewählten Sorten, hin-
geben. Vom Firmen-Incentive 
bis zur pomologischen Fein-
schmecker-Party im Freundes-
kreis reicht hier das Angebot. 
Für die Gastronomie werden 
als „INDIVIDUELLE VERFÜH-
RUNGEN“ sortenreine Zutaten 
für Spitzenköche und solche, 
die es werden wollen, angebo-
ten.  

eva & adam steht für ... 

... VIELFALT: Die Förderung der 
Biodiversität im Lebensraum 
Streuobstwiese schützt den 
Boden und sichert blühende 
Landschaften. 

... GESCHMACK & GESUND-
HEIT: Gut und gesund essen. 
Sortentypischer Geschmack 
bringt Vorteile für das Darm-
Mikrobiom und Allergiker! 

... FAIRE LANDWIRTSCHAFT: 
Saisonal verfügbare Produk-
te mit kurzen Transportwe-
gen. Bewahrung von Kultur 
und Fairness zu Produzenten 
und zur Natur. 

... ZUKUNFT: Artenreiche Le-
bensräume und innovative 
Ideen, bei denen die Frau be-
wusst voran geht. 

 

Wir suchen verlässliche 
PartnerInnen, die ihr Streu-
obst auf höchstem Niveau 

vermarkten und damit faire 
Preise erzielen wollen.  

Dazu braucht es lediglich 
eine Leiter, Handschuhe, 

Pflücksack, geeignete  
Kisten und ein wenig  
Fingerspitzengefühl.  

Um den Rest kümmern  
wir uns! 

Kontakt & Auskünfte:  
DI Stefanie Schuster (Projekt-

leitung), 0664 21 29 947 
office@evaundadam.at 
www.evaundadam.at

Boxen mit  
Selectionen  
alter Sorten für  
LiebhaberInnen,  
Gourmets &  
als exklusives  
Geschenk.


