Welche Apfelsorte wächst bei mir?
Etwa 2000 Apfelsorten soll es in Deutschland geben. Aber leider sind nicht alle Sorten, die in unseren Gärten,
auf Streuobstwiesen oder an Obstbaumalleen stehen, uns namentlich bekannt. Wissen Sie, welche Sorten bei
Ihnen wachsen?
Ab sofort können Sie Ihre unbekannten Apfelsorten vom Pomologen Hermann Stolberg bestimmt lassen. Dafür
können Sie ihm Früchte des zu bestimmenden Baumes zusenden und er wird nach bestem Wissen und
Gewissen versuchen, die Apfelbaumsorte für Sie zu bestimmen.
Bitte senden Sie Hermann Stolberg nur Äpfel an folgende Adresse:
Pomologie Stolberg
Hermann Stolberg
Lilienweg 13
29490 Neu Darchau
Hinweise zur Auswahl der Äpfel:
•

mindestens 5 durchschnittliche Früchte je Sorte – die Früchte müssen nicht besonders „schön“
oder groß sein; es dürfen aber auch keine Schattenfrüchte, keine „verwurmten“ oder beschädigten
Früchte sein.

•

Zudem sollten die Früchte nicht überreif oder verdorben sein, da es immer wieder vorkommt, dass es
beim Pakettransport zu Durchfeuchtungen kommt.

Hintergrund: „Verdorbene“ Nahrungsmittel dürfen nicht versendet werden!
•

Bitte kein Fallobst, sondern möglichst frisch gepflückte Früchte versenden.

•

Sie sollten die Äpfel je Sorte gut verpacken und eindeutig kennzeichnen – dies ist wichtig für die
spätere Zuordnung und Ergebnismeldung. Die Äpfel sollen nicht im Paket hin und her rollen
können.

Gerne können Sie auch mehrere Sorten bestimmen lassen. Für jede bestimmte Sorte ist eine
Aufwandsentschädigung von 2,00 € an das Streuobstwiesen-Bündnis Niedersachsen e. V. zu entrichten. Bei
nicht bestimmten Sorten entfällt diese und es kommen keine Kosten auf Sie zu. Für den Versand der Fürchte
müssen Sie selbst die Kosten tragen.
Die Aufwandsentschädigung – nachdem Ihnen die entsprechende Sorte mitgeteilt
wurde - überweisen Sie bitte an folgende Kontonummer:
Streuobstwiesen-Bündnis Niedersachsen e.V.
Kreissparkasse Stade
IBAN: DE34 2415 1116 0000 3079 83
BIC: NOLADE21STK

Sie können
unsere Arbeit
auch gerne mit
einer Spende
unterstützen!

Bitte fügen Sie dem Paket/Päckchen mit Ihren Früchten das ausgefüllte Dokument (nächste Seite) mit Ihren
persönlichen Daten bei, sodass wir Sie für eventuelle Rückfragen und zur Übermittlung der Ergebnisse
erreichen können!

Welche Apfelsorte wächst bei mir?
Name*: _________________________________________________________________
Adresse*: ________________________________________________________________
Mail-Adresse*: ____________________________________________________________
Telefonnummer* (tagsüber erreichbar): _________________________________________

Bitte bestimmen Sie meine(n) beigelegten Apfelsorte(n)!
Wie viele Apfelsorten sollen bestimmt werden? _________
Haben Sie eine Vermutung, um welche Sorten es sich handelt?
Ja

Nein

Nr.

Teilweise

Vermutete Sorte

Alter des Baumes

1
2
3
4

Hinweise zur Auswahl der Äpfel:
•
•
•
•
•

mindestens 5 durchschnittliche Früchte je Sorte – die Früchte müssen nicht besonders „schön“ oder
groß sein; es dürfen aber auch keine Schattenfrüchte, keine „verwurmten“ oder beschädigten
Früchte sein.
Zudem sollten die Früchte nicht überreif oder verdorben sein, da es immer wieder vorkommt, dass es
beim Pakettransport zu Durchfeuchtungen kommt.
Hintergrund: „Verdorbene“ Nahrungsmittel dürfen nicht versendet werden!
Bitte kein Fallobst, sondern möglichst frisch gepflückte Früchte versenden.
Sie sollten die Äpfel je Sorte einzeln gut verpacken und eindeutig kennzeichnen – dies ist wichtig
für die spätere Zuordnung und Ergebnismeldung. Die Äpfel sollen nicht im Paket hin und her rollen
können.

*Bitte diese Felder unbedingt ausfüllen, sodass wir uns bei Rückfragen und mit den Ergebnissen bei Ihnen melden können.
Das Streuobstwiesen-Bündnis Niedersachsen e.V. (Goebenstraße 3a, 30161 Hannover), verarbeitet Ihre in dem Formular angegebenen Daten gemäß Art. 6 (1) b) DSGVO zur Erfüllung des jeweiligen
Vertrages (z.B. Mitgliedschaft, Spende, Mitmach-Aktion), gemäß Art. 6 (1) c) DSGVO aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder der Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt sowie
gemäß Art. 6 Abs. 1 f) im Rahmen der Interessenabwägung. Innerhalb des Streuobstwiesen-Bündnis Niedersachsen e.V. erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. Daneben bedienen wir uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil unterschiedlicher Dienstleister. Eine
Übermittlung Ihrer Daten für werbliche Zwecke findet nicht statt. Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitteilen, werden wir Sie regelmäßig per Newsletter über den Stand dieser und weiterer
Veranstaltungen/ Aktionen informieren. Einer zukünftigen Nutzung Ihrer Daten können Sie jederzeit uns gegenüber widersprechen. Weitere Informationen u.a. zu Ihren Rechten auf Auskunft,
Berichtigung und Beschwerden erhalten Sie unter https://www.streuobstwiesen-buendnis-niedersachsen.de/web/start/datenschutz.

