
ErnteAbo 
vom

Anmeldung 
zum

B i t t e  Z u t r e f f e n d e s  a n k r e u z e n :

    Ich möchte zur Selbsternte Gemüse, Kräuter und Naschobst  
aus bäuerlicher Urproduktion vom Lienhof, dem landwirtschaftlichen Betrieb  
von Sabine Lienhart am Eckleitenweg 92, 8054 Seiersberg, 
für den Zeitraum vom 19. Mai 2021 bis 19. Dezember 2021  
mit saisonal wechselndem Inhalt bestellen. 

Inkludierte Extras in allen ErnteAbo-Varianten sind außerdem: 
  Private Einschulung am Hof im Umfang von 2 Stunden zu Abo-Beginn im Mai.
  Dein Partner, oder deine Partnerin und deine Kinder dürfen dich bei der Ernte begleiten  

  und unter deiner Anleitung mithelfen  - Achtsamkeit mit der Natur vorausgesetzt. 
  E-Mails jede Erntewoche im Voraus mit Infos zur aktuellen Erntewoche.
  Persönliche Betreuung und Beratung beim selbst Ernten durch die Lienhof Bäuerinnen.
  Leihkisten am Hof für deine Ernte vor Ort. Bitte packe nach getaner Ernte alles  

  in deinen mitgebrachten Korb oder in deine Kiste um. 
  Ernte-Gartenwerkzeug (wöchentl. gereinigt) zur freien Verwendung am Hof.
  Tausche dich beim Erntespaziergang mit der kleinen Lienhof-Gemeinschaft am Hof aus.

  1x im Jahr kannst du bei Urlaub/Krankheit jemanden bitten, nach Absprache deine  
 Ernteportion fix-fertig geerntet am Hof abzuholen. 

Wähle zwischen Wöchentlicher Ernte oder 14-tägiger Ernte und wähle die Zahlungsvariante. 
Die Zahlung erfolgt jeweils per Vorauskasse nach Rechnungserhalt auf unser Bankkonto. 

Wöchentliche Ernte im Umfang von 32 Wochenportionen:

     Wöchentliche Ernte (32 Wochen ab 19. Mai) mit Einmalzahlung  
  vergünstigt für die ganze Erntesaison zu nur 930€ inkl. 10%Ust. 

     Wöchentliche Ernte (32 Wochen ab 19. Mai) mit Teilzahlung  
  alle 8 Wochen 4x im Jahr: am 19. Mai, 14.Juli, 8. September, 3. November 2021  
  zur Teilzahlunsgrate von jeweils 240€ inkl. 10% Ust.  
  Der Ausstieg aus dem Ernte-Abo ist nach Bekanntgabe von  
  jeweils mind. 2 Wochen vor dem Ende einer Teilzahlungsperiode möglich. 

14-tägige Ernte im Umfang von 16 Wochenportionen:

     14-tägige Ernte (16 Wochen ab 19. Mai) mit Einmalzahlung  
  vergünstigt für die ganze Erntesaison zu nur 543€ inkl. 10%Ust. 

     14-tägige Ernte (16 Wochen ab 19. Mai) mit Teilzahlung  
  alle 8 Wochen 4x im Jahr: am 19. Mai, 14.Juli, 8. September, 3. November 2021  
  zur Teilzahlungsrate von jeweils 140€ inkl. 10% Ust. 
  Der Ausstieg aus dem Ernte-Abo ist nach Bekanntgabe von  
  jeweils mind. 2 Wochen vor dem Ende einer Teilzahlungsperiode möglich.
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D e i n e  K o n t a k t d a t e n  u n d  R e c h n u n g s a n s c h r i f t 
z u r  E r n t e A b o  B e s t e l l u n g :

Bitte gut lesbar in Blockbuchstaben ausfüllen!

Vorname:

Nachname:

E-Mail:

Telefonnr.:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl, Ort: 

Partner/Partnerin:  (wenn du beim Ernten begleitet werden möchtest) 

Deine Kinder: Sie dürfen beim Ernten achtsam mithelfen.  
Eltern haften für ihre Kinder.

Kinder Vorname/n:

Datenschutzerklärung:
     Wir speichern deine Daten bis zum Jahresende 2021 um dich für alle Infos  

  rund ums ErnteAbo und Lienhof-News kontaktieren zu können.  
  Deine Daten werden nicht an  Dritte weitergegeben. 
  Datenschutzbeauftragte ist Sabine Lienhart: sabine@lienhof.at

Da wir derzeit nur eine begrenzte Anzahl AbonnentInnen  
versorgen können, reihen wir nach dem Datum der Bestellung.

Datum:  

Unterschrift:  

Bitte sende uns die Anmeldung per Mail (Foto, Scan) an sabine@lienhof.at  oder 
sende sie uns per Post oder bringe sie im Hofladen (Sonntag 12-18 Uhr) vorbei. 

Danke für dein Interesse! Wir melden uns im April 2021 mit allen weiteren Infos  
zum Saisonstart, sobald fest steht ob ein Platz für dich frei ist. 
Sabine Lienhart 

Lienhof | Landwirtschaft von Sabine Lienhart | Eckleitenweg 92, 8054 Seiersberg
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W i s s e n s w e r t e s  z u m  E r n t e A b o

Erntezeiten sind jeweils Mittwoch Nachmittag und Sonntag Nachmittag 
Du kannst jede Woche spontan ohne Ankündigung frei wählen an welchem  
dieser beiden Erntetage du am Hof erscheinst. Bei Schlechtwetter kannst du  
trotzdem ohne Probleme ernten, da der ganze Hof mit trittsicheren  Holzwegen  
zu allen Erntebeeten erschlossen ist. 

Die Ernte-Uhrzeiten verschieben sich je nach Jahreszeit aufgrund der  
unterschiedlichen Sonnenuntergangszeiten wie folgt: 

Mai – Ende August  Mittwoch/Sonntag  17 - 20 Uhr  
September – Ende Oktober Mittwoch/Sonntag  16 - 19 Uhr  
November – Ende Nov Mittwoch/Sonntag  14 - 17 Uhr  
Dezember    Mittwoch/Sonntag  14 - 16 Uhr 

Zur Erntedauer 
Wieviel Zeit du dir zum Ernten nimmst hängt davon ab, ob du auch einen Garten-
spaziergang machst, deine Kinder dabei sind und ob du jede zur Ernte freigegebene 
Sorte erntest oder nur einen Teil der Sortenauswahl, die du schätzt innerhalb einer 
Woche zu verzehren.

Wir empfehlen zu Beginn ca. 1,5h Zeit am Hof einzuplanen. Wenn du flexibel bist, 
komm in den ersten Monaten lieber zu Beginn des jeweiligen Erntenachmittags,  
so haben wir auch mehr Zeit für dich.

Zur Erntemenge und Vielfalt
Mit unserem Anbauplan versuchen wir dir jede Woche ca. 15 Sorten (großteils 
Gemüse, mehrere Handvoll Kräuter, eine kleine Portion Naschobst) erntereif zur 
Verfügung zu stellen. Jede Woche reift was Neues und das eine oder andere Pflänz-
chen ist abgeerntet. Wir geben dir Tipps wie du nach und nach neue Sorten kennen 
und verwenden lernst. Bei den meisten Sorten geben wir die Wochenmenge so an, 
dass pro Sorte ein Gericht für ca. 2 Personen zubereitet werden kann (z.B. 2 Hand-
voll Buschbohnschoten). Manche Sortenmengen geben wir in Stück an wie z.B.  
Zucchini, Kürbisse, Gurken. Kräuter geben wir in Bund und Handvoll an. Wir bitten 
um Fairness gegenüber deinen Mit-AbonnentInnen.

Was mit Kindern zu beachten ist:
Bring deine eigenen Kinder gerne zur Ernte mit. In der ersten Zeit bitte besonders in 
Achtsamkeit üben, auf den Wegen bleiben und eher bergauf als bergab laufen ;)
Wie jeder Bauernhof ist auch der Lienhof nicht frei von Gefahren, aber frei von lästigen 
Schildern, die darauf hinweisen. Gebt bitte aufeinander Acht. Nicht alle Beeren und 
Pflanzen sind essbar, nicht alles absturzsicher, Insekten sehen wir als Bereicherung.  
Wir können die solidarische Hof-Philosophie nur beibehalten, wenn alle diese  
respektieren. Deshalb bitte auch darauf achten, das 1 Wochenportion nicht je Person 
sondern je Abo (Familie) gedacht ist.
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Was passiert wenn du verhindert bist zur Ernte zu kommen? 
1x im Jahr kannst du bei Urlaub/Krankheit jemanden bitten nach Absprache mit uns 
deine Ernteportion fix-fertig geerntet am Hof an einem vereinbarten Termin abzu-
holen. Solltest du länger ausfallen, stellen wir dir für einen Umkostenbeitrag von 
10€ je Woche gerne weitere vorgeerntete Wochenkistl zur Abholung bereit. 

Wie du Gäste mitbringen kannst:
Wenn du  den Lienhof deinen Freunden zeigen möchtest, mach bitte einen Extratermin  
mit uns aus an einem Dienstag oder Donnerstag jeweils Abends. So kannst du dann in 
Ruhe deine Lieben herumführen. Die Erntetage sind ausschließlich den Abonnenten  
zur Ernte vorbehalten. 
Eintritt je Gast 5€ (Max. 6 Gäste), Eintritt je Ernte-AbonnentIn kostenlos,  
Aufenthalt am Hof max. 2h, Kräutergetränke und Hofladenöffnung auf Anfrage.
Alternativ machen wir selbst auch geführte Hof-Rundgänge mit Kostproben 
auf Anfrage ab 5 Personen.

Wie du dich auf deine Erntetage vorbereitest: 
Du bekommst jeden Montag von uns ein Ernte-Mail in dem du erfährst was es diese  
Woche zu ernten gibt und Tipps dazu. So bist du vorbereitet und kannst leichter planen.
Die meisten Ernte-AbonnentInnen haben übers Jahr ihre Erntetechniken verfeinert und 
sparten dadurch zuhause angekommen viel Sortier-Zeit. 
Unsere gesammelten Tipps:
• Bring einen großen Korb (Klappkiste/Tasche) den du gut nach Hause transportieren  
 kannst. Nimm dann vor Ort eine Lienhof-Leihkiste zum Ernten, gehe deine Ernte- 
 runde und wasche Erdiges beim Outdoor Waschplatz. Danach kannst du alles in  
 deinen mitgebrachten Korb umpacken. Kisten können auch um 10€ erworben werden. 
• Grünzeug: Bring ein paar Gummiringe, Küchenrollenblätter oder Geschirrtücher mit,  
 in die du verschiedene Blätterbüschel separat einrollen kannst. Diese kannst du  
 befeuchten und so im Kühlschrank optimal lagern. Um Verwirrung zuhause  
 vorzubeugen eventuell Stift zum Beschriften mitnehmen. 
• Für Beeren, Cocktailtomaten und kleine Blätter bring Dosen/Becher mit.
• Kräuter: Wir sagen dir welche Kräuter man am Besten frisch ins Wasser  
 (am Küchentisch immer griffbereit) stellt, in den Kühlschrank legt und welche  
 besser trocken gelagert werden.
• Kleidung: Bitte festes Schuhwerk wie Sneaker wählen, auch für Kinder, da der  
 Lienhof ein teilweise steiler Hang ist. Es kann auch windig werden und im Sommer   
 heiß. Dafür belohnt dich der tolle Ausblick!
• Bei Regen: Bringe einfach einen Regenschutz mit und schau zu Wochenbeginn den  
 Wetterbericht an oder ruf uns an. Meist ist mindestens einer der zwei Erntetage  
 regenfrei. Grundsätzlich trocknet es am Lienhof nach einem Regen sehr schnell ab  
 und duftet dann herrlich nach frischen Kräutern. 

Für deine Fragen ist Sabine Lienhart für dich  
telefonisch/SMS unter 0664/3971359 
und per Mail an sabine@lienhof.at erreichbar.

Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Erntesaison 2021!  
Eure 3 Lienhof-Bäuerinnen

Lienhof | Landwirtschaft von Sabine Lienhart | Eckleitenweg 92, 8054 Seiersberg
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