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„Streuobst-Qualitätsversprechen“ 
 

Zwischen der Creydt Fruchtsaftkelterei e.K. in 37586 Dassel 

& 

der Streuobstlieferantin / dem Streuobstlieferant 

 

_____________________________________________________ 

Name 
 

___________________________________________________________ 

Adresse 

1. Die Creydt Fruchtsaftkelterei verpflichtet sich, 

a. den produzierten Saft unter dem Label ‚Kultur.gut – Landschaft.leben‘ zu 

vermarkten.  

→ Gilt nicht für Streuobstinitiativen, die den produzierten Streuobstsaft unter 

eigenem Etikett vermarkten wollen, Unterpunkt (1.a.) bitte streichen 

b. 10 Cent pro verkaufter 0,7l-Flasche Kultur.gut-Apfelsaft zurückzulegen. Das so 

angesammelte Geld kann von Streuobstlieferant:innen angefragt werden, um es 

für Maßnahmen der Pflege und des Erhalts ihrer Streuobstbestände einzusetzen.  

c. die von den angegebenen Grundstücken angelieferte Apfelmenge anzunehmen.  

d. die Streuobst-Konditionen (mind. 20,00€/100kg frei Hof) jährlich festzulegen.  

→ Gilt nicht für Streuobstinitiativen, die den Saft unter eigenem Label vermarkten 

wollen, Unterpunkt (1.d) bitte streichen. 

e. die Streuobst-Annahmetermine und -preise rechtzeitig bekannt zu geben. 

2. Der/die Streuobstlieferant:in verpflichtet sich, 

a. die Äpfel von regionalen Streuobstbeständen bei der Creydt Fruchtsaftkelterei in 

Dassel anzuliefern.  

b. zum Verzicht auf den Einsatz von mineralischen Düngemitteln und chemischen 

Pflanzenschutzmitteln. 

 
 ‚Regional‘ bedeutet für uns: Streuobst aus einem Umkreis von 100 km rundum die Creydt 
Fruchtsaftkelterei in Dassel. Unter Streuobst wird Obst von Hochstamm-Obstbäumen 
verstanden. Halbstämme können toleriert werden, grundsätzlich ausgeschlossen ist 
Plantagenobst von Spindel- und Buschbäumen. Das angelieferte Obst kann auch in Hausgärten 
oder entlang von Feldwegen wachsen. Die Bestände können sowohl innerhalb einer 
geschlossenen Ortslage als auch in Ortsrandlagen liegen. Voraussetzung für die Anlieferung 
sind jedoch die oben genannten Kriterien. 
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c. frisch gelesene Äpfel, in gesundem, verzehrbaren Reifezustand zu liefern. 

d. zur genauen Standortangabe der Streuobstbestände. 

i. Ich willige der Veröffentlichung dieser Standortangaben zum Zweck einer 

nachvollziehbaren und möglichst transparenten Vermarktung ein.  

→ falls nicht, Unterpunkt (2.d.i) bitte streichen 

e. im Falle einer Vermarktung des Safts unter eigenem Etikett dazu, dieses mit einem 

Verweis auf Kooperation mit der Kultur.gut-Initiative (inkl. Logo) zu versehen. 

3. Ein Beauftragter der Creydt Fruchtsaftkelterei ist berechtigt das Grundstück zu betreten, 

um ggf. Stichproben und Kontrollen durchzuführen.  

4. Streuobstlieferant:innen, die nachweislich gegen Anforderungen der Vereinbarung 

verstoßen, verpflichten sich Rückzahlung des von der Fruchtsaftkelterei gezahlten Preises.  

Die bestehende Vereinbarung kann in diesem Fall fristlos aufgekündigt werden. 

5. Die Vereinbarung wird für ein Jahr abgeschlossen und verlängert sich jährlich, sofern sie 

nicht schriftlich wiederrufen wird.  
 

 

_____________________________  ________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift Streuobstlieferant:in 

 

_____________________________  ________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift Creydt Fruchtsaftkelterei 

 

 

Name, Vorname___________________________________________________ 

 

Straße___________________________________________________________ 

 

Ort______________________________________________________________ 

 

Telefon__________________________________________________________ 

 

E-Mail*__________________________________________________________ 
*Ja, ich möchte per E-Mail über Neuigkeiten und Termine, Tipps zur Baumpflege sowie Veranstaltungen und 

Kursangebote rund ums Thema Streuobst in der Region informiert und somit  

Teil des „Kultur.gut - Landschaft.leben“ - Netzwerkes werden. 

Gemarkung / Strandortbezeichnung      

Flur      
Feldblock-Nummer      

Standort Hausgarten      
Streuobstwiese      

Feldweg      
Anzahl der Bäume      

 


