
Checkliste Gemüseausgabe

 Ankunft am Höhefelder Hof sollte allerspätestens um 08:15 Uhr sein, besser 
ist 8 Uhr.

 Die Tische für die Ausgabe in U-Form zurechtstellen

 Das Gemüse richten: 
 Gemüse aus dem Kühlhaus holen
 Frisches Gemüse kommt von Mike & seinem Vater

DABEI WICHTIG: das frische Gemüse nach unten, das Kühlhausgemüse 
nach oben.

 Gemüsemenge bestimmen: Kleingemüse auf der Spargelwaage in der 
Kammer neben dem Kühlhaus wiegen, Großgemüse zählen

 Gemüseschilder beschriften (lassen sich mit Wasser reinigen):
 Orangenes Schild verwenden, wenn von einer Gemüsesorte weniger 

als 1 Stück/Anteil vorhanden ist und das Gemüse somit nicht für alle 
ausreicht

 Grünes Schild verwenden, wenn genug Gemüse für alle da ist. In dem 
Fall Stückzahl bzw. Gewicht je Anteil angeben.

 Gemüse aufstellen: Das Gemüse nach Gewicht und Festigkeit sortiert 
aneinanderreihen, d.h. festes Gemüse wird an den Anfang der Gemüsekette 
gestellt (z.B. Möhren oder Melone), leicht beschädigbares Gemüse wird ans 
Ende der Gemüsekette gestellt (z.B. Salat oder Tomaten). 

 Waagen richten und zum jeweiligen Gemüse stellen
WICHTIG: Platz zum Abstellen der Schalen und Körbe neben der Waage 
lassen.



 Die Tauschkiste bereitstellen, in welche die Abholer das Gemüse legen 
können, das sie nicht benötigen oder wünschen. Aus dieser Kiste können alle 
Abholer Gemüse nach Bedarf entnehmen.

 Die Abholer-Liste zum Abhaken auslegen (liegt in der Schublade). Bitte 
nicht vergessen!!!  Ihr habt damit auch einen besseren Überblick, wie viele 
ihr Gemüse noch abholen kommen.

 Das auszugebende Gemüse teilweise abwiegen, der Rest kann während der 
zwei Abholstunden bzw. auch von den Abholern selbst abgewogen werden. 

 Aus der Überschusskiste kann weiteres Gemüse mitgenommen werden 
(Ernteüberschüsse). 

 Kurz vor 11 Uhr sollten die Reste in den Blick genommen werden: schnell 
Verderbliches geht an die letzten Gemüse-AbholerInnen, Lagerfähiges wie 
z.B. Karotten, Zwiebeln, oder Kartoffeln kommen zurück ins Lager. 

 Dann wird noch etwas aufgeräumt, die Tische und der Boden gefegt und 
fertig!

Hast du Verbesserungsvorschläge: Bitte gleich an die Info@gutesgemuese.de 
schicken.

SUPER, vielen Dank für einen Einsatz.
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