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Mag. Alois Wilfling  
& DI Stefanie Schuster 

– faire Preise für   
 Streuobst-Raritäten

eva & adam hat im Herbst 2020 gestartet. Ziel des Projektes ist es, seltene Streuobst-Spezialitäten für Kund*innen 
zugänglich zu machen und dabei den Erzeuger*innen einen fairen Preis zu bezahlen. Streuobst-Arbeit muss sich 
wieder lohnen – für Baumbesitzer*innen ebenso wie für Biodiversität und Landschaftsbild.

Erfolgreicher Start 
Nachdem www.evaundadam.at 
2020 online ging, waren die 
Zugriffe auf die Webpage und 
die damit verbundenen Bestel-
lungen überraschend hoch. 
Rasch zeigte sich ein starkes 
Interesse der Bevölkerung an 
der Vielfalt alter Obstsorten. 
Die Mitarbeiter*innen im La-
ger waren gefordert, alle Wün-
sche zu bedienen. Zu Saison-
beginn, wo noch empfindliche 
Sommeräpfel und -birnen ge-
handelt wurden, bedurfte es 
besonderer Umsicht. 

Plastikfrei & ohne 
Reklamationen 
eva & adam verkauft Obst in 
formschönen Holzkisten, die 
mittlerweile von den Kund*in-
nen für unterschiedlichste Zwe-
cke (Regale, Sitzmöbel, Spiel-
zeugkisten etc.) gesammelt 
werden. Von Beginn an war es 
ein zentrales Anliegen, alle Pa-
kete plastikfrei zu versenden. 

Durch eine optimierte Verpa-
ckung gibt es keine Versand-
schäden. 

Zuliefer*innen  
& Qualität 
Das Herzstück des Projektes 
sind die Zuliefer*innen. Viele 
nutzen das Angebot, sich über 
das online Portal direkt anzu-
melden. Für weniger Internet-
Affine wird dies von den Mitar-
beiter*innen von eva & adam 
gerne erledigt. Hinsichtlich der 
Qualitätsansprüche und der 
Lieferbedingungen brauchte es 
im ersten Jahr vereinzelt etwas 
Abstimmung. Die parallele Ar-
beit mit konventioneller und 
BIO-Ware wurde im Rahmen 
umfangreicher Audits auf 
Schiene gebracht.  Groß war 
die Freude bei den Baumbesit-
zer*innen immer dann, wenn 
sich eine unbekannte Sorte als 
wahre Rarität herausstellte 
und diese einen überraschend 
hohen Erlös brachte. Generell 

darf der Preis von 0,50 bis 2,20 
€ je kg als einzigartig in Mit-
teleuropa bezeichnet werden. 

Die beliebtesten  
Sorten 2020 
Neben zahlreichen Klassikern 
wie Ilzer Rosenapfel und Steiri-
scher Schafnase erwiesen sich 
u. a. Cox Orangen Renette, Graue 
Herbstrenette, Lederapfel, Oden-
wälder, Steirischer Passamaner 
und Weißbracher als Lieblinge 
der Saison. Unter den Birnen 
waren u. a. die Doppelte Phi-
lippsbirne und die Gräfin von 
Paris besonders gefragt. Insge-
samt wurden 2020 156 ver-
schiedene Sorten angeboten. 

Logistik & wachsendes 
Netzwerk 
Das Konzept von eva & adam, 
bei dem die Zuliefer*innen 
nicht weiter als 30 km zum 
nächsten Übernahmepunkt fah-
ren müssen, hat sich bewährt. 
Es zeigte sich auch, dass das In-
teresse deutlich über die Gren-
zen der Steiermark hinausgeht. 
Bereits im ersten Jahr gab es 

Anfragen und Lieferungen aus 
benachbarten Bundesländern 
(B, NÖ, OÖ, K, S). Während das 
Burgenland mit seiner räumli-
chen Nähe zur Oststeiermark 
recht einfach integriert wer-
den kann, wird es 2021 für die 
anderen Bundesländer bei Be-
darf dezentrale Lösungen geben. 

Familien, Gourmets & 
Spitzen-Gastronomie 
Unsere Kund*innen zeigten sehr 
rasch, dass eva & adam „all-
tagstauglich“ ist: Viele bestell-
ten wöchentlich Postpakete 
oder nutzten Abholorte. An -
dere schmökerten vorab im 
POMARIUM auf der Webpage 
oder kosteten sich gleich vor 
Ort durch ihre Lieblingssorten.  

Entgegen allen Unkenrufen 
erfreuen sich die sehr edlen 
Sortimente und Selektionen 
als Geschenke und bei Apfel-
Gourmets besonderer Beliebt-
heit. Einzelne Liebhaber*innen 
bestellten bis zu fünf Boxen 
mit je 20 unterschiedlichen 
Sorten hintereinander. Für alle, 
die eine Streuobstwiese neu an-Kommissionierung der angelieferten Obsternte
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legen wollen, den Geschmack 
der Sorten aber nicht kennen, 
bietet eva & adam die einmali-
ge Chance, die eigene Lieb-
lingssorte zu finden. Besonders 
beliebt ist die Vielfalt bei den 
Spitzen-Köch*innen des Lan-
des, von Haberl's Fink bis zum 
Steirereck. 

Von „Á la carte“ bis 
„Hallo Österreich“ 
Überraschend groß war das 
Medieninteresse am Projekt. 
So wurde dieses in fast allen 
großen Tageszeitungen des Lan-
des vorgestellt. Daneben brach-
ten einschlägige landwirt-
schaftliche und kulinarische 
Fachmagazine umfassende Be-
richte. Sogar zur Prime-Time 
um 20 Uhr wurde eva & adam 
in „Hallo Österreich“ im ORF 
präsentiert. Daneben wurde 
das biodiverse Vermarktungs-
Modell auf Einladung auf un-
terschiedlichen Fachtagungen 
und (inter-)nationalen Kon-
gressen vorgestellt.  

„Bio-Fuchs“ & 
„Silberdistel“ 
Die Basis für die erfolgreiche 
Umsetzung von eva & adam 
ist eine mehr als 20-jährige 
 Arbeit in der Erhaltung von 
Streuobstwiesen. Zudem wur-
den und werden laufend neue 
Streuobstwiesen vom Burgen-

land bis nach Salzburg ange-
legt. Das Engagement hin-
sichtlich Biodiversität wurde 
2021 mit Auszeichnungen beim 
„Bio-Fuchs“ (BIO-Austria) und 
beim „Silberdistel“-Wettbewerb 
(Land Steiermark) belohnt. 

Ausblick 
Für 2021 sind zahlreiche Neue-
rungen geplant. Diese betref-
fen das Verkaufsnetzwerk eben-
so wie die Hinzunahme neuer 
Zuliefer*innen und neuer Sor-
ten. Die pomologische Betreu-
ung soll auf hohem fachlichem 
Niveau fortgeführt werden. 
Zudem laufen weitere Versu-
che mit Naturlagerung von al-
ten Sorten. Während 2020-21 
noch mit Weihnachten der 

Verkauf eingestellt wurde, sol-
len 2021-22 einzelne Winter-
sorten länger verfügbar sein.  

 

Wir suchen verlässliche 
PartnerInnen, die ihr 
Streuobst auf höchstem 
Niveau vermarkten und 
damit faire Preise erzie-
len wollen!  

Kontakt & Auskünfte:  
DI Stefanie Schuster, 
0664 21 29 947, 
office@evaundadam.at, 
www.evaundadam.at

25. und 26. 11. 2021 

Österreichische Beerenobstfachtage 2021  
im Steiermarkhof Graz 

Erster Tag Themenschwerpunkt „Professioneller Erdbeerenan-
bau“. Die Inhalte des zweiten Tages drehen sich um den er-
werbsmäßigen Anbau von Strauchbeeren. An beiden Tagen re-
ferieren internationale und regionale Expert:innen. Der ge-
naue Programmablauf wird noch auf www.stmk.lfi.at bekannt 
gegeben. Trainer ist Dipl.-Päd. Ing. Manfred Wiesenhofer, BEd. 

Kursdauer:      16 Einheiten 

Kursnummer:  LFI-21-0204 

2 Stunden Anrechnung für Weiterbildung  
Sachkunde Pflanzenschutz

26. 11. 2021, 12-17 Uhr  
Mirtlhof, Schlossberg 113, 8463 Leutschach/Weinstraße 

Obstbaumschnitt: einfach (&) praktisch 

Mit fachkundiger Unterstützung lernen Sie das Grundwissen des 
Obstbaumschnittes praktisch kennen und wenden es gleich an. 
Das Seminar ist für Einsteiger:innen ohne Vorkenntnisse gedacht! 
Trainerin ist Obstbaumwartin Friederike Trummer. 

Mitzubringen: Wetterfeste Kleidung und Schuhe, Regen-/ 
Sonnenschutz, wenn vorhanden Schnittwerkzeug 

Kursnummer: LFI-21-0157 
Anmeldung:  zentrale@lfi-steiermark.at oder 0316 8050 1305


