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EDELKASTANIE
ESSKASTANIE
MARONI edelKaStanien

QualitätSbäume
aus der Steiermark

WARuM EINE
EDELKASTANIE?

neuanlagen von edelkastanien sind eine gute 
ergänzung zum herkömmlichen Obstanbau. 

Gerade in sehr steilem Gelände, wo Apfel- und 
Weinbau nur mit sehr hohem Aufwand bewältigt 
werden können, ist die Edelkastanie eine hervor-
ragende Alternative. Aber auch als Folgekultur 
von bestehenden auslaufenden Kulturen ist sie 
sehr beliebt.

Auch aus dem Hausgarten ist die Edelkastanie 
nicht mehr weg zu denken. Wer genießt nicht ger-
ne selbst gebratene Kastanien?

Fragen Sie bei uns an, wir informieren und bera-
ten Sie gerne!

Die Edelkastanie gehört 
zur botanischen Fa-
milie der Buchenge-
wächse. Das wichtigs-
te Kennzeichen ist ihre 
Frucht, ein verholzen-
der, mit Stacheln verse-
hener Fruchtbecher, in 
dem ein hartschaliger 
Samen sitzt. 
Sie ist eine Baum-
art mit sehr vielfälti-
gem Nutzen. 
Schon die heilige Hilde-
gard von Bingen schrieb 
sinngemäß: 

„alles an ihr macht 
stark“.  

Holz, Rinde, Blätter und 
Frucht - alles lässt sich 
verwerten. 



uNSERE MISSION

Was als Hobby begann wurde für uns nun zur Be-
rufung. Jahrelang waren wir auf Christbaumpflan-
zen spezialisiert, dann kamen die Edelkastanien 
in unserer Baumschule dazu.
Vom Samen über die Veredelung machen wir al-
les selbst. Nur so können wir eine hervorragende 
gleichmäßige Qualität und Affinität der Bäume 
garantieren.

Wir produzieren ausschließlich im Container um 
gute Anwachserfolge zu erzielen. Somit kommen 
Sie in den Genuss aller Vorteile von Container-
pflanzen.
Wir haben uns auf drei der besten Sorten spe-
zialisiert, die widerstandsfähig und pflegeleicht 
sind sowie hohe erträge erzielen. 
Sie sind sowohl für Kastanienplantagen als auch 
für Hausgärten geeignet. 

ALLgEMEINES

Mit der optimalen Pflege kann man abhän-
gig von der Sorte schon bald mit den ersten  
Kastanien rechnen.

Für die Neuanlage sind besonders Weinbaulagen 
mit ausreichend Sonne geeignet. Die Edelkastanie 
bevorzugt tiefgründige lockere Sand- oder Kies-
böden mit Humus und pH-Werten von 4,5 - 6,0. 
Für hohe Erträge sollten Befruchter-Sorten mit ein-
geplant werden. Der ideale Abstand zwischen den 
Bäumen beträgt 10 x 10 Meter. Um frühzeitig hohe 
Erträge zu erwirtschaften wird teilweise anfangs 
enger gepflanzt und erst später auf den Endab-
stand reduziert. 

auf ausreichende bewässerung und angemesse-
ne düngung achten!
Edelkastanien lieben das Wasser und danken es 
Ihnen mit reichen Erträgen und einer guten Frucht-
größe.
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Frucht: Sehr große Früchte mit gutem, nussi-
gen Geschmack und bräunlichem Fleisch. Ge-
schmacklich die Beste unter den europäisch-
japanischen Kreuzungen, sehr gut schälbar und 
sehr hohe Erträge. 

allgemein: Französisch-japanische Kreuzung 
mit aufrechtem Wuchs. Als einzige Sorte voll-
ständig resistent gegen die Gallwespe. Resis-
tenz gegen Kastanienrost. Gute Winterhärte, 
pflegeleicht und windfest. 

Frucht: Sehr große Früchte mit sehr süßem Aro-
ma, die sich leicht schälen lassen. Sehr gute Er-
träge.

allgemein: Beste lokale Sorte in Südtirol mit 
ausladendem Wuchs. Gute Winterhärte, pflege-
leicht und sehr beständig. Benötigt Befruchter 
für gleichmäßig hohe Erträge.

Frucht: Viele ansprechend große Früchte mit 
sehr gutem Geschmack. Leicht zu schälen.

allgemein: Selektionierter Wildling als idealer 
veredelter Befruchter für hohe Erträge unserer 
Sorten, dabei selbst ein Massenträger. Aufrech-
ter guter Wuchs, pflegeleicht und sehr wider-
standsfähig gegen Schlechtwettereinflüsse. 


