
Südbaden

märkten des Drei-Länder-Eckes. So kann das Gemüse gut ausgereift 

geerntet werden und kommt schnell zum Verbraucher. Das schont  

die Umwelt und bedeutet massive Energieeinsparung. Auch beim 

Anbau selbst wird sehr genau auf den Energieverbrauch geachtet: 

die Gewächshäuser werden mit CO
2
-neutraler Holzpellet-Technik 

beheizt. Eine Photovoltaik-Anlange liefert im Sommer mehr Strom, 

als im Betrieb verbraucht wird. Und nicht zuletzt wird nur das an-

gebaut, was den Möglichkeiten der wechselnden Jahreszeiten und 

des Standortes entspricht

„Die über viele Jahre gewachsenen, intensiven und vielfältigen per-

sönlichen Kontakte und Verbindungen zu unseren Kunden bilden die 

Grundlage stabiler Planungssicherheit und hoher Kundenzufrieden-

heit. Wir lehnen jede Art von Spekulationsmöglichkeit auf agrarische 

Rohstoffe strikt ab und wollen Sie als Konsumenten einladen, mit 

uns zusammen eine stabile und sichere Versorgung mit hochwer-

tigen Grundnahrungsmitteln zu gewährleisten“, so Yogi Reinhard.

Ökologische Landwirtschaft ist Leidenschaft

Gärtnerei Hoch-Reinhard
Vor über 75 Jahren in Hal-

tingen (Weil am Rhein) von 

Jürgen (Yogi) Reinhards Opa 

gegründet, wird die Gärtnerei 

Hoch-Reinhard inzwischen in 

dritter Generation als Famili-

enbetrieb geführt. Mittlerweile 

ist der Betrieb nach Fischingen 

umgesiedelt. Mit 30 Mitarbei-

tern werden dort 50 ha Frei-

landfläche und 1,5 ha Glas-und 

Foliengewächshäuser bewirt-

schaftet. Angebaut werden rund 60 verschiedene Obst- und Ge-

müsekulturen – von Artischocken über Kräuter und Spargel bis zum 

Wintersalat. Ein besonderes Highlight sind die 50 verschiedenen 

Sorten Tulpen, die bei Hoch-Reinhard angebaut werden – natür-

lich giftfrei und echt regional. „Uns sollte man nicht fragen, ‚was 

wächst bei euch’, sondern eher, ‚was pflanzt und sät ihr eigentlich 

nicht’,“ so Yogi Reinhard scherzhaft.   

1979 wurde die Gärtnerei auf organisch-biologischen Landbau 

umgestellt; seit 1986 ist der Betrieb Mitglied bei Bioland. Das in-

dianische Leitmotiv, keine (negativen) Spuren zu hinterlassen mo-

tiviert Yogi Reinhard, die Anbaumethoden immer weiter zu verbes-

sern. „Qualität erzeugen, mit umweltfreundlichen Methoden und 

mit guten Bedingungen für die Mitarbeiter“, das ist sein Ziel.

Verkauft werden die Produkte überwiegend auf den Wochen-

Kontakt
Bioland Gärtnerei Hoch-Reinhard, Yogi Reinhard

Untere Letten 3, 79592 Fischingen

Telefon 07628 9417-01, Fax 07628 9417-02

gaertnerei@hoch-reinhard.de, www.hoch-reinhard.de

Jürgen (Yogi) Reinhard die Gärtnerei Hoch-Reinhard in Fischingen

das Hummelvolk im Gewächshaus...

... bestäubt die Tomatenpflanzen

delikat und gesund: Artischocken


