
Die Quitte 
Beinahe in Vergessenheit geraten, er-
freut sich die Quitte wieder wachsender 
Beliebtheit – zu Recht. Die gelbe Herbst-
frucht ist gesund, heimisch und schmeckt 
wie eine schöne Mischung aus Äpfeln, 
Birnen und Zitrusfrüchten. Im Mai und 
Juni ist die Blüte, geerntet wird ab Mitte 
September bis November. Die Quitte soll 
gut für die Verdauung sein und gegen 
Hautentzündungen und bei Erkältungen 
helfen. Das Obst ist sehr vielseitig. 
Quitten lassen sich als Saft, Gelee, aber 
auch gebacken, gefüllt, sowohl süß als 
auch in Kombination mit herzhaften 
Speisen – genießen. Wir planen ver-
schiedene, alte Sorten anzupfl anzen. 

Südhangobst – 
frisch, fruchtig, beliebt

Unser Betrieb hat sich 
gut etabliert. Das Obst 
vermarkten wir direkt 
und erfolgreich über die 

„Marktschwärmer“ und die 
„Hofl adenbox“. Mit einem 
neuen Verpackungspartner 
haben wir nun auch die 
Möglichkeit, Früchte zu 

verschicken.

Mit unserem kommenden 
Projekt – dem Anbau von 
Quitten und Indianer-

bananen (PawPaw) – wollen 
wir auf ein noch breiteres 
Angebot setzen und der 
Region Spezialitäten und 

Raritäten bieten. 

Mit Ihrer Hilfe – 

Die Indianerbanane (PawPaw) 
Wir möchten vier unterschiedliche 
Sorten anbauen, die sich durch Wind 
selbst bestäuben. Der Baum stammt 
ursprünglich aus Nordamerika, hält es 
aber auch bei uns gut aus. Die längliche 
Frucht hat eine glatte, grüngelbe Schale, 
die weniger an eine Banane erinnert 
und mehr an eine Papaya. Der Name ist 
also etwas irreführend. Am besten ge-
nießt man die Früchte pur, halbiert sie, 
entfernt die großen Kerne und löff elt 
das cremige Fruchtfl eisch heraus. Der 
Geschmack ähnelt einem Cocktail aus 
Bananen, Mango und Maracuja. Das 
Obst macht sich gut in Quarkspeisen, 
mit Joghurt oder in Sahnetorten.

Jetzt sinnvoll investieren in den ökologischen Obstanbau in Franken

Geld geben, Obst genießen – und ganz bewusst die 
zukunftsfähige, regionale Landwirtschaft stärken 

Unterstützen Sie uns mit Ihrem Genussinvest. 
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Thomas Gebhardt

Südhangobst
Thomas Gebhardt

OT Dachstadt, 91338 Igensdorf
Telefon: 0151 61 85 00 51

info@suedhangobst.de
www.suedhangobst.de 

         suedhangobst 



Verpfl ichtender Risiko-Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 und 3 
Vermögensanlagengesetz: Der Erwerb dieser Vermögensanlagen 

ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen 
Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte 

Ertrag ist nicht gewährleistet und kann niedriger ausfallen.

Stückelung
Variante 1 Variante 2

Laufzeit 
Zinssatz 

Übertrag-
barkeit

500 Euro

Unbefristet Unbefristet

1,0% p.a.
(Auszahlung in Euro)

4,0% p.a.
(Warengutscheinen)

Genussrechte sind jederzeit auf andere Personen 
übertragbar bzw. verkaufbar, Basis für die Übertragung 

ist der Nominalwert.

500 Euro

Unser Angebot: sinnvolle 
Genussrechte
Genussrechte sind ein Finanzie-
rungsinstrument, das eine direkte 
fi nanzielle Beteiligung von Ver-
brauchern an einem Betrieb 
ermöglicht. Ab der Investitions-
summe von 500 Euro können
Sie sich an unserem Vorhaben 
beteiligen. Die Tabelle gibt einen 
Überblick über die Konditio-
nen. Sie als Anleger können sich 
zwischen den Varianten 1 oder 2 
entscheiden. 

Die detaillierten 
Konditionen des 

Genussrechts 
fi nden Sie in den 

Genussrechts-
bedingungen 

(jetzt unverbind-
lich Unterlagen 

anfordern: 
info@sued-

hangobst.de) 

Durch Ihre 
Beteiligung 
stärken Sie 

aktiv regionale 
Wirtschafts-
kreisläufe, den 
ökologischen 
Landbau und 
den Erhalt 

handwerklicher 
Traditionen.

Unser Vorhaben: Klimafreundlich, divers, zukunftsweisend
Dafür brauchen wir Sie
Auf einer unserer Flächen (0,46 ha) sollen alte Quittensorten und Indianerbananen (PawPaw) 
angebaut werden, jeweils sind ca. 200 Bäume geplant. Der Obsthang soll biozertifi ziert 
werden, unser kleiner Betrieb gestaltet sich dadurch noch diverser und nachhaltiger.
Die Investitionskosten für unsere geplanten Maßnahmen betragen inkl. Eigenleistung 
ca. 70.000 Euro. Beide Obstarten brauchen einige Jahre Pfl ege, bis sie Ernte bringen. 
Die kostenintensive Anschaff ung der Bäume in Höhe von ca. 40.000 Euro möchten wir 
mit Ihrer Unterstützung realisieren. 

Obstbauer des Vertrauens – das bin ich
Mein Name ist Thomas Gebhardt, ich bin Gärtner im Bereich Obstbau und probiere 
mit großer Begeisterung raffi  nierte Methoden im Anbau sowie mir unbekannte, 
besondere Obstsorten aus. Die Vielfalt unserer Natur und ihrer Früchte erstaunen 
mich dabei immer wieder aufs Neue. 

Mit Leidenschaft und Verantwortung bauen wir – die Familie und ich – auf 
unseren Flächen vor den Toren der Fränkischen Schweiz im Nebenerwerb acht 
verschiedene Sorten Kirschen an, außerdem Sauerkirschen, Zwetschgen, feinste 
Walnüsse sowie Äpfel und Birnen. Mit Expertise, Erfahrung und einem reinen 
Gewissen gegenüber der Natur und Umwelt produzieren wir erstklassiges Obst 
für unsere bewussten Kunden. Sämtliche Produkte gibt es auf Bestellung per 
Lieferung in die Region.

Unsere Philosophie 
Wir prüfen unsere Arbeitsweise immer wieder und bemühen uns um einen 
möglichst naturnahen Anbau. Das bedeutet in der Praxis, dass wir z.B. auf 
Unkrautvernichtung mit Glyphosat komplett verzichten. Pfl anzenschutz wird nur 
in Ausnahmen angewendet. Stattdessen haben wir auf unseren Flächen einige 
Blühstreifen angelegt und Insektenhotels platziert, um Bienen und anderen 
Insekten einen Lebensraum zu bieten. 

Bei SüdhangObst wird
– wo es nur geht – nachhaltig gearbeitet.
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