
„fruchtbares“ von lebendigen Böden … 

… konnte Bürgermeister Christof Frick bei seinem Antrittsbesuch bei Angela Abler-Heilig und 
Wolfgang Abler in Buch genießen. Denn die beiden kulinarischen Landschaftsgestalter und 
Landschaftserhalter haben aus ihren beruflichen Wurzeln und privaten Überzeugungen 
heraus, die „CarboCert GmbH – für lebendige Böden“ mit der Marke „fruchtbares“ von 
lebendigen Böden gegründet. 

So kann der naturverbundene Gourmet in der neuen Landküche beispielsweise beim 
Landpartie-Frühstück oder beim vegetarischen WILD, WALD & NATUR-Menü die biologische 
Vielfalt erleben und schmecken. Aber nicht nur das! „Unsere Idee fußt auf vier Säulen: dem 
Biohof, dem Hofladen, einem Kochstudio und Seminaren“, erklärte Angela Abler-Heilig dem 
Bürgermeister stolz. Dabei gibt es Workshops rund um´s Ernten, „Küchenpartys“ zu 
Bodenthemen und Ernährung, gartenfrische und nachhaltige Küche „Total Lokal“ in Bio-
Qualität, genauso wie ein gemeinsamer Kochkurs, der gebucht werden kann. 

Beeindruckt war das Gemeindeoberhaupt auch von dem sehr ansprechend gestalteten neuen 
Seminarraum im Obergeschoss. Wer Frei-Raum sucht und auf neuen fruchtbaren Wegen 
gehen möchte, der findet dem Bio-Hof einen modernen Tagungsraum in altem Holzgebälk mit 
Klarheit und Kreativität. „Wir gestalten Tagungen und Feiern mit Bodenhaftung“, verriet 
Wolfgang Abler. Daneben können die Streuobstgärten genossen, sowie der Bauern- und 
Kräutergarten (Permakultur) für die Pausen oder als Programmpunkt genutzt werden. Für 
Unternehmensausflüge und Team-Tage werden von Abler´s Programmpunkte rund um die 
Hof-Schwerpunktthemen Klima, Pflanzen und Ernährung angeboten. 

Mit einem Sortiment an gemeindlichen Gläsern gratulierte Bürgermeister Christof Frick Angela 
und Wolfgang Abler zu den neuen Räumlichkeiten und der außergewöhnlichen Idee. Seine 
Glückwünsche verband er mit dem Dank, den Mut aufgebracht zu haben, neue Wege zu gehen 
und wünschte den beiden innovativen Köpfen viel Glück und Erfolg. 

Übrigens die CarboCert GmbH für lebendige Böden bietet Humusaufbau für den Erhalt 
unserer Lebensgrundlagen, Humuszertifikate sowie Bodenuntersuchungen. Nähere Infos zu 
Abler´s Aktivitäten finden Sie unter www.carbocert.de und www.fruchtbares.de.  

 

 „fruchtbares“ von lebendigen Böden konnte Bürgermeister Christof Frick (links) bei seinem 
Antrittsbesuch bei Angela Abler-Heilig und Wolfgang Abler in Buch genießen. Denn beim 
Landpartie-Frühstück konnte er und alle weiteren Frühstücksgäste die biologische Vielfalt 
erleben und schmecken. 

http://www.carbocert.de/
http://www.fruchtbares.de/

