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Anmeldeformular – „Eine Welt für einen Apfel“ 

 

Die Saftpresse kommt standardmäßig mit zwei unserer Mitarbeiter zu Ihnen. Es braucht ca. fünf 

bis sechs weitere Helfer für eine effektive Betreibung der Presse, was in den meisten Fällen 

z.B. durch Engagement von Eltern abgedeckt wird. 

Am Apfeltag sollten Sie mindestens eine und maximal 3,5 Tonnen Äpfel zur Verfügung haben 

(vorzugsweise in Kisten). Der Erfahrung nach kann man ca. 70% Fruchtsaft aus den Äpfeln 

gewinnen. 

Wir haben speziell zum Thema der Streuobstwiesen (und deren Bedeutung als 

naturschutzrelevante Biotope) pädagogisch geschultes Personal, welches den Besuch der 

Apfelpresse mit den Kindern sinnstiftend einrahmen kann. Ein solcher Kurs mit einer Gruppe 

von ca. 20 Kindern dauert etwa 90 min. 

Unserem Verein liegt viel daran, die in den meisten Fällen vorhandenen Streuobstwiesen Ihrer 

Umgebung nach Absprache mit dem Eigentümer zum Apfelpflücken zu nutzen, weil damit ein 

wesentlicher Beitrag zum Naturschutz geleistet wird. 

gewünschter Termin für die Apfelpresse (geben Sie falls möglich einen Terminkorridor an): 

 

__________________________ 

 Wir haben Interesse an der streuobstwiesenpädagogischen Betreuung. 

Bitte geben Sie die Anzahl der Gruppen an: _______ 

 

 Wir bitten darum, dass Sie uns über die vorhandenen geschützten Streuobstwiesen in 

unserer Umgebung informieren. 

Sie haben noch besondere Wünsche oder Bemerkungen – dann ist hier der richtige Ort: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Bitte nennen Sie uns noch die Kontaktdaten eines Ansprechpartners Ihrer Einrichtung, die 

uns für dieses Projekt zur Verfügung steht: 

 

 Name, Vorname: ______________________________________ 

 

 Tel./ Mobil:  ______________________________________ 

 

 E-Mail:  ______________________________________ 

 

Es handelt sich hierbei um eine unverbindliche Anfrage, die erst durch Terminbestätigung 

Gültigkeit erlangt. 

 

__________________________               ________________________ 

               Ort, Datum                 Unterschrift 

 

Unsere Preise im Überblick: 

Wir erzielen mit der Apfelpresse und der streuobstwiesenpädagogischen Betreuung keine 

Gewinne. Aus Überzeugung und zum Zwecke der Umweltbildung sowie des Naturschutzes 

kommen wir zu Ihnen. Dabei entstehen notwendigerweise Personalkosten, Kosten für den 

Erhalt der Saftpresse, die Anschaffungskosten für die Bag-in-Box-Kartons und Beutel, sowie 

ggf. Anfahrtskosten, die wir wie folgt in Rechnung stellen müssen: 

Position Einzelpreis  Position Einzelpreis 

3 L 4,00 EUR*  Umweltbildungskurs für Kinder (90 min) 90,00 EUR** 

5 L 5,20 EUR*  Weiterbildungskurs zur 

Streuobstwiesenpädagogik (180 min) 

180,00 EUR** 

10 L 8,10 EUR*  

*Enthalten ist jeweils ein Pfand von 0,50 EUR pro Karton, welcher wiederverwendet werden kann.    

  Umsatzsteuerbefreit, da Kleinunternehmer nach §19 UstG. 

 

**Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 22 UStG. 
 

 

Eine Checkliste für Sie zur Organisation des Apfeltages 

 Stellplatz für die Saftpresse von min. 40 m². 

 Sechs ehrenamtliche Helfer für die Saftpresse sind vorhanden (min. zwei starke 

HelferInnnen!) – wenn dies nicht funktioniert, müssen wir gesonderte Personalkosten 

in Rechnung stellen. 

 Es sind mindestens eine und maximal drei Tonnen Äpfel (vorzugsweise in Kisten) 

vorhanden. 

 Die Stromversorgung über eine 16A-Starkstromsteckdose ist abgesichert. 

 Es ist ein Wasserhahn (Trinkwasseranschluss) vorhanden und Abwasser kann in einen 

entsprechenden Abfluss am Standort der Presse abfließen. 

 Für die Entsorgung des Trester (Pressabfall) ist gesorgt. Pro Tonne Äpfel bitte 500 kg 

Biomüll einplanen. Bei Abfahrt auf dem Anhänger auf eine Ladungshöhe von max.       

60 cm achten. 


