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SAISONALITÄT - VORTEILE
● Die Konzentration auf saisonale Lebensmittel, die idealerweise auch aus der eigenen Region 

stammen, hat mehrere Vorteile. Zum Beispiel entfallen meist lange Transportwege, denn was 

in der Region wächst und Saison hat, kommt oft direkt vom Erzeuger um die Ecke. 

● Die saisonale Ausrichtung spart auch Energiekosten, die sonst für die Lagerung aufgewendet 

werden müssten. 

● Für den Verbraucher kommt noch der Aspekt der Frische hinzu: Saisonal angebaute 

Lebensmittel haben keine langen Transport- oder Lagerzeiten hinter sich und sind daher 

nahrhafter und schmackhafter.

● Schließlich spielen auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle - zumindest für den 

Verbraucher. Schließlich sind die großen Importkonzerne international tätig, und das 

ausgegebene Geld bleibt nicht in der Region oder im Land
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ERHÄLTLICHKEIT VON 
PERMAKULTURPRODUKTEN & 
SAISONALER KALENDER

Depending on the region, different types of vegetables 

grow or are available as stored vegetables at almost 

all times of the year. In a seasonal diet, depending on 

the month (see seasonal calendar).
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DIE VORTEILE EINER SAISONALEN 
ERNÄHRUNGOft herrscht die Meinung vor, dass die regionale Ernährung langweilig und eintönig ist. In Wirklichkeit ist das 

Gegenteil der Fall. Wenn Sie die saisonale Verfügbarkeit von Lebensmitteln in Ihren Speiseplan einfließen 

lassen, werden Sie oft mit neuen Lebensmitteln und folglich auch mit neuen Zubereitungsarten und Rezepten 

konfrontiert. 

 

Der Kauf von saisonalen Produkten bedeutet, dass auch Gemüse, das vielleicht in Vergessenheit geraten ist, 

wieder auf den Tisch kommt. Der ideelle Wert ist auch nicht zu verachten: Was selten auf den Tisch kommt, 

wird mehr geschätzt und schmeckt einfach besser.

Im Sommer ist es saisonal, regionales Gemüse zu bekommen. Die größte Vielfalt an Gemüse ist von Juni bis 

Oktober verfügbar. Kurze Transportwege verbessern die CO2-Bilanz des Gemüses.

Auch im Winter wird mehr Gemüse geerntet als erwartet. Zu diesem Zweck können Sie den Saisonkalender 

nutzen, um genau zu sehen, wann in welcher Region was geerntet werden kann.
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REFERENZE
N1. https://www.regional-saisonal.de/saisonkalender-

gemuese

2. Smarticular Saisonkalender, saisonal und regional 
über das Jahr verteilt.

3. Einblick in das Geschäft, saisonale Lebensmittel, 
https://www.wlw.de/de/inside-business/branchen-in
sights/lebensmittel/saisonalelebensmittel.de

4. Die Permakultur Gärtnerei, Ein visueller Leitfaden 
für ein profitables Gesamtsystem, New Society 
Publishers, Ausgabe 27.01.2017

https://www.wlw.de/de/inside-business/branchen-insights/lebensmittel/saisonalelebensmittel.de
https://www.wlw.de/de/inside-business/branchen-insights/lebensmittel/saisonalelebensmittel.de
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Do you have any questions?

https://permaveterasmusproject.eu

permavetproject@gmail.com

https://www.facebook.com/PermaVET
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