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Christoph Zehfuß Obst- & Gemüsebau
Zum Betrieb
Als
mittelständisches
Familienunternehmen aus Rheinland-Pfalz kann die
Familie Zehfuß auf eine lange Tradition im
Gemüsebau zurückblicken. Bereits 1920
wurde der Betrieb gegründet und es
begann
der
stetige
Ausbau
der
bewirtschafteten
Fläche.
Der
Biohof
bewirtschaftet derzeit ca. 50 Hektar nach
den ökologischen Richtlinien und es
befinden sich noch weitere Flächen in der
Umstellungsphase, die in den nächsten
Jahren in die Produktion aufgenommen
werden.
Qualität
und
Nachhaltigkeit
Grundpfeiler unseres Handelns

–

die

Frisches Gemüse, in bester Bio-Qualität unter
Berücksichtigung aller ökologischen und der
Nachhaltigkeit zuträglichen Aspekte zu erzeugen,
ist Philosophie der Familie Zehfuß. Die optimalen
Klimabedingungen im Herzen der Vorderpfalz
ermöglichen es ihnen, Gemüse umweltschonend in
hervorragender Qualität zu produzieren und als
erstes deutsches Anbaugebiet am Markt präsent zu
sein.
Bei der Bodenvorbereitung, Kulturpflege, Ernte und
bei der Aufbereitung des Gemüses nutzt der Biohof
deren zur Verfügung stehenden Möglichkeiten um
im Sinne der Nachhaltigkeit zu wirtschaften.
Doch nicht nur auf dem Feld steht die
Nachhaltigkeit an erster Stelle, auch das Wohnhaus- sowie die Sozialräume der
Arbeitskräfte werden mittels eigener Solarenergie geheizt. Ebenso werden Teile
der Betriebsgebäude mit der Abwärme der Kühlhäuser beheizt. Der benötigte
Strom wird von der eigenen Photovoltaikanlage auf den Betriebsgebäuden
bezogen.

Ein gesunder Boden ist unser Kapital
Aus diesem Grund ist der Biohof
besonders darauf bedacht, die
natürliche Struktur des Bodens zu
erhalten und zu verbessern. Dies
wird zum einen erreicht durch eine
weitere
Fruchtfolge, in der die
Gründüngung
ein
fester
Bestandteil ist, und zum anderen
durch die kontinuierliche und auf
die Kultur abgestimmte Zufuhr von
organischer Masse. Somit wird
dem Boden die durch die Ernte der
Produkte entzogenen Nährstoffe
wieder zugeführt.
Durch die Nutzung von neuster GPS-Technik können die Felder optimal bestellt
werden. Die Fläche kann verbessert ausgenutzt und doppelte Überfahrten
vermieden werden. Die Bewirtschaftung erfolgt mit modernsten Maschinen,
wobei Christoph Zehfuß ein besonderes Augenmerk auf der Reduktion des
Bodendrucks legt. Durch die Begrünung der Erntegassen z.B. wird die Ansiedlung
von Nützlingen gefördert.

Die Familie Zehfuß:
Unser Lieferant mit Miniwassermelonen
aus Rheinland-Pfalz

