
einfach.fl exibel.geschmackvollIn 1 Minute hast du 
deine Suchabfrage 
erstellt.

Obstgarten anlegen, 
beschreiben und 
fotografi eren

Bäume und deine 
Serviceleistung 
eintragen.

Erstelle noch heute ein Konto und trage dein 
Angebot oder deine Suchabfrage ein.

Kontakt: Raphael Häner, Drosselweg 12, 4242 Laufen
Tel. +41 (0)79 402 17 56, raphael.haener@meinobstgarten.ch

Aron bietet Obst an

Nora sucht Obst

Du möchtest dein Obst selbst 
pfl ücken?
Auf meinobstgarten.ch fi ndest du Obstbäume 
mit pfl ückreifen Früchten in deiner Umgebung!

Du möchtest mal eine Berner Rose probieren, 
suchst nach Früchten für eine Wähe oder nach 
Fallobst für deinen eigenen Edelbrand, weisst aber 
nicht, wo und wann du das erhalten kannst?

Auf meinobstgarten.ch kannst du individuelle 
Suchabfragen zusammenstellen – nach Fruchtart, 
Erntezeitpunkt oder Verwendungszweck.

Wenn die Früchte reif sind, wirst du per E-Mail, 
SMS oder WhatsApp informiert.

Biete die Früchte deiner Obstbäu-
me auf meinobstgarten.ch an! 
Du besitzt einen oder mehrere Obstbäume und 
kannst nicht alle Früchte selber ernten und essen?

Erstelle auf meinobstgarten.ch ein kostenloses Angebot. 
Du bestimmst den Preis deiner Früchte sowie den 
Service – selber pfl ücken, Leiter bereitstellen, Bezah-
lungsart, Vermittlungsoptionen. 

VermittlerIn: Mit dem Einverständnis des Baumeigen-
tümers / der Pächterin kannst du auch als Vermittler 
Obstbäume auf meinobstgarten.ch eintragen.

Obst anbieten Obst suchen

Jetzt ausprobieren und ein 
kostenloses Konto auf  
meinobstgarten.ch erstellen.
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Unterstützen Sie uns beim Aufbau 
von meinobstgarten.ch mit einer Geldspende:

Alternative Bank Schweiz AG, Olten
zugunsten von: Wildbiss, Unterm Schellenberg 80, 4125 Riehen
IBAN CH65 0839 0030 9087 1000 3

meinobstgarten.ch wird fi nanziell 
unterstützt durch

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Mercator Stiftung

Crowdfunding  bei wemakeit.com #meinobstgarten

meinobstgarten.ch möchte
•  Zugang zu reifem, geschmackvollem Obst 

schaff en

•  einen Beitrag zur Erhaltung und Aufwertung 
von alten, selten gewordenen Obstsorten 
leisten

•  den Sharing-Gedanken in der landwirtschaftli-
chen Produktion umsetzen

•  Stadt und Land vernetzen mit Hilfe
moderner Kommunikationsmittel

•  einen Beitrag gegen Food-Waste leisten.

Konto auf meinobstgarten.ch 
erstellen.

Konto auf meinobstgarten.ch erstel-
len und Suchabfrage speichern.

Erntetipps auf meinobstgarten.ch 
beachten oder Rat einholen.

Virtuellen Obstgarten anlegen, be-
schreiben und fotografi eren.

Vorschlag von meinobstgarten.ch 
prüfen.

Das Ambiente im Obstgarten auf 
meinobstgarten.ch teilen.

Alle Bäume und deine Serviceleistung 
eintragen.

Details mit Baumbesitzerin / Vermittler 
vereinbaren und bestellen.

Ins frisch gepfl ückte Obst beissen 
und die Früchte verarbeiten.
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Was mache ich bloss mit meinen feinen Früchten?

Wo kann ich mit meiner Familie reifes Obst pfl ücken?

meinobstgarten.ch begleitet euch beim Obstgarten-Erlebnis.
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