Das Unternehmen meine ernte bringt sein erstes Fachbuch
heraus: „Das 100% Ernte-Glück-Buch“
Merken
Am 5. Februar 2016 erscheint das „100% Ernte-Glück-Buch“, das die meine ernte
Gründerinnen Wanda Ganders und Natalie Kirchbaumer gemeinsam mit ihrem Team
und in Kooperation mit dem BLV Verlag heraus bringen.
„Die Vielzahl an Gemüsegartenstandorten mit örtlichen Besonderheiten und die
Fragen und Tipps unserer 3000 Hobbygärtner haben uns in den letzten sechs Jahren
zu Experten für die Vielzahl an Fragen und Herausforderungen, aber auch den
Erfolgserlebnissen von Neulingen im Gemüsegarten werden lassen. Dieses Wissen
möchten wir in Form dieses Buches weitergeben“, sagt Natalie Kirchbaumer CoAutorin und Mitgründerin von meine ernte.
„Wir sprechen mit unserem Buch sowohl Menschen mit grünem Daumen als auch
Menschen ohne jegliches Vorwissen an. Denn unsere Erfahrung zeigt, dass viele
unserer Gärtner mit einfachen Hilfsmitteln und unseren Tipps volle Erntekörbe mit
nach Hause nehmen“, ergänzt sie.
Das Hardcover-Buch informiert mit vielen Bildern auf 144 Seiten rund um das Thema
Gemüseanbau und kostet 19,99€. Ob im eigenen Garten, auf dem Balkon oder im
Kleingarten: Jeder, der sich für das Thema Selbstversorgung interessiert, wird
umfangreiche Antworten auf seine Fragen ﬁnden.
Nach einer Einführung rund um allgemeine Themen wie dem Biologischen Gärtnern,
der Bodenbeschaﬀenheit, der Auswahl des Standortes und der richtigen Ausstattung,
begleitet das Buch die Leser durch die Monate März bis November und erklärt dabei,
welches die wichtigsten Tätigkeiten sind, welche Kulturen gesät, gepﬂanzt und
geerntet werden können. Nützliche und leicht verständliche Tabellen, wie der
Aussaatkalender, viele Bilder sowie Tipps zu besonderen Themen, wie das Gärtnern
mit Hochbeeten und QR – Codes zu erklärenden Filmen von meine ernte, machen das
Buch zur Fibel für den Gemüseanbau.
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Weitere Informationen zum Buch erhalten Sie live vom meine ernte Team auf unseren
Workshops im Frühjahr (www.meine-ernte.de/termine/) oder auf unserer Internetseite
auf www.meine-ernte.de/gartenbuch.
Das 100% Ernte-Glück-Buch kann ab dem 5. Februar 2016 versandkostenfrei über den
Shop des BLV Verlag bestellt werden: http://www.blvverlag.de/garten/
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