
Hof-Info
November/Dezember 2015

B i o l a n d  G ä r t n e re i  G e o r g  S c h m ä l z l e ·  Ho fma t t s t r. 40  ·  76547  S i n zhe im-Mü l l ho fen
Telefon 07223/6361 · Fax 07223/6414 · E-Mail: bio@schmaelzle.com · Internet: www.schmaelzle.com

DE-ÖKO-006

Unsere Hofladen-Verkaufszeiten
Freitag 12-18 Uhr

Auf dem Wochenmarkt in Rastatt
Samstag 8-13 Uhr

Auf dem Wochenmarkt 
am Gutenbergplatz 
in Karlsruhe
Samstag0 7-13 Uhr

Unser Biovelo-Fahrer Herr Steul mit dem neuen Trike-Lastenrad

Biovelo „erobert“ mit neuem
Lastenrad Karlsruhe
CO2-freie Lieferung per Mausklick in den Warenkorb

Zunächst war es nur ein Experiment: Drei innovative
Firmen kooperieren und versuchen, in einem Pilot-
projekt regionales Biogemüse in der Karlsruher West-
stadt mit dem Fahrrad auszuliefern. Ziel der Bioland-
Gärtnerei Schmälzle (Sinzheim), der Integration und
Leistung Karlsruhe (IL-KA) gGmbH und dem Radkurier
Karlsruhe war es, Karlsruhe sauberer, biologischer und
menschlich vielfältiger zu machen.Vor allem sollte ein 
Arbeitsplatz für einen Menschen mit Behinderung ge-
schaffen werden. Auf www.biovelo.de wird das inte-
grative Projekt vorgestellt, das nun schon seit 2012 funk-
tioniert.
Seit November werden zusätzlich zur Weststadt nun
auch die Innenstadt, die Südstadt und Daxlanden mit
Obst und Gemüse aus regionalem Bio-Anbau direkt 
in ihre Küche beliefert. Um dies überhaupt „stemmen“
zu können, wurde technisch mit einem Trike-Lastenrad
aufgerüstet. Dank einer großzügigen Spende der Tony

Marshall Stiftung, die sich unter anderem der Sicherung
von Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit
Behinderung verschrieben hat, konnte die neue „Rad-
kutsche“ angeschafft werden.
Ein leistungsstarker Litium-Akku mit 250 AH unterstützt
den Biovelo-Fahrer. Schließlich finden jetzt 40 Bio-Kisten
in der „Radkutsche“ Platz. Dies können bis zu 250 Kilo
Ladung sein. Wenn der Akku, wie schon geschehen,
ausfällt, kann man das „Biovelo“-Gefährt, das auf drei 
Rädern nur im Schritttempo fährt, auch allein mit Mus-
kelkraft bewegen! Erst wenn die Bio-Kisten an die Kun-
den ausgeliefert wurden, nimmt langsam das Gewicht
der Zuladung ab.
Logistisch ist ein Meisterstück gelungen, um Arbeitszeit
einzusparen: Beim ersten Kunden in Karlsruhe wird das
Gemüse vom Lieferauto, das es frisch geerntet aus der
Gärtnerei bringt, direkt auf das Lastenrad umgeladen.
Dann werden die Biokisten CO2-frei mit dem Fahrrad
direkt in die Küche oder ins Büro geliefert. ➔ S. 2 



Zutaten 
1 Blumenkohl
Salz & Pfeffer
Mehl
Paniermehl
2 Eier
Butter zum Anbraten

■ Den Blumenkohl am Stück lassen, lediglich den
Strunk herausschneiden. Im Ganzen in Salzwasser

kurz kochen und darauf achten, dass er bissfest ist.
Den Blumenkohl etwas abkühlen lassen und dann
in Scheiben schneiden.

■ In einem Teller das Mehl mit Salz & Pfeffer mischen,
in einem weiteren die Eier verkleppern und im
dritten Teller Paniermehl bereitstellen. Nun die
Blumenkohlscheiben zunächst im Mehl, dann im Ei
und zuletzt im Paniermehl wenden. Jetzt können
Sie die Blumenkohl-Schnitzel von beiden Seiten in
der Pfanne mit Butter anbraten.

Rezepte, Tipps & Infos
Rezept: Blumenkohlschnitzel

Fortsetung von Seite 1:

Biovelo „erobert“ mit neuem
Lastenrad Karlsruhe
Das aufwändige Ein- und Ausladen, was bisher in Karls-
ruhe in Lagerräumen der Jugendpsychatrie abgewickelt
wurde, entfällt. Der neue Biovelo-Fahrer Herr Steul ist
mit Begeisterung und großem Eifer bei der Sache. Mit
dem neu geschaffenen Arbeitsplatz von insgesamt 20
Wochenstunden ist er körperlich völlig ausgelastet. An
drei Tagen pro Woche liefert Steul 120 Bio-Kisten aus.
Das Fahrad antreiben, fünf Kilo schwere Bio-Kisten
ausladen, sie die Treppen hochtragen – da kann man
leicht ins Schwitzen kommen.
Die Biovelo-Auslieferung ist trotz allen logistischen 
Maßnahmen pro Adresse immer noch ca. 50 Cent teu-
rer als das Lieferauto. Man bräuchte beim Ausliefern
mit dem Fahrrad nochmals 120 Kunden in Karlsruhe
zusätzlich, damit die Kosten beim Fahrrad genauso hoch
wie beim Auto wären, so Georg Schmälzle, Inhaber der
gleichnamigen Bioland-Gärtnerei.
Auf vielfachen Wunsch seiner Kunden, bietet Schmälzle
nun den Kauf einer CO2-neutralen Lieferung an. Wer
eine CO2-neutrale Lieferung wünscht, egal ob Kunde in
Baden-Baden oder Ettlingen, kann diese für 50 Cent per
Mausklick im Onlineshop – auf www.schmaelzle.com – 
kaufen und in den Warenkorb legen. Der zusätzliche
Geldbetrag kommt ausschließlich dem Biovelo-Projekt
zugute.

Eigener Winterspinat
Ab sofort bieten wir Ihnen täglich frisch geerntet unse-
ren Winterspinat an. Der dunkelgrüne Winterspinat aus
unserem Bioland-Betrieb hat nur sehr niedrige Nitrat-
werte und ist deshalb auch gut für Babynahrung geeig-
net. Dazu ist er lecker für trendige grüne Smoothies und
weitere rohköstliche Gerichte.
Wir ernten die
Spinatblätter frisch
den ganzen Winter
von Hand mit ei-
nem Messerschnitt
in unserem Kalt-
haus unter Folie.
Bis etwa im April
werden wir nach
und nach verschie-
dene Sorten, wie 
z. B. Meerkat, ern-
ten. Die Blätter der
Pflanzen wachsen
an milderen Tagen
nach, so dass ein
zweiter Schnitt 
geplant ist. Er ist
reich an Beta-
carotin, Eisen und
Vitamin C.
Der hohe Gehalt an Oxalsäure lässt sich verringern
durch die Kombination von Spinat mit Kartoffeln, Brok-
koli, Paprika oder Zitrusfrüchten.

Auf dem Foto ist Raphael beim Ernten von
Freilandspinat zu sehen. Jetzt im Spätherbst
steht der Spinat und der Feldsalat aus der
Freiland Kultur zur Ernte an.


