
	 Seit	ca.	9	Jahren	Kultivierung	von	Olivenbäume	und	Entwicklung	
	 der	Winterschutzsysteme

	 Lieferung	und	Verpflanzung	vor	Ort	möglich
	 Olivenbäume	in	den	Verschiedensten	Lagen,	ob	im	Topf	o.	ausgepflanzt,	

	 zu	Forschungszwecken	im	freien	überwintert
	 Reine	Spezialisierung	auf	den	Olivenbaum	in	unseren	Breitengraden
	 Spezielle	Winterschutzpakete	entwickelt	für	jede	Olivenbaum	Größe
	 Die	letzten	3	harten	Winter	aufgrund	unserer	Winterschutzkonzepte	

	 ohne	Schäden	an	den	Bäumen	überstanden
	 Durch	eigens	entwickelten	„rein	biologischen	Dünger“	die	Olivenbäume	

	 schon	im	Sommer	Winterfest	machen
	 Erstellung	von	Olivenbaum-Skulpturen	und	Assecoires
	 Pflanzenschutzverkauf	gegen	Insekten	und	Pilze
	 Alle	unsere	Produkte	im	Online-Shop	erhältlich

"Baum der Weisheit, der Hoffnung, 
des Wohlstands, der Ausgewogenheit, 

der Gesundheit, des Friedens"

Anwuchsgarantie
Eine beruhigende Gewissheit. Langjährige Erfahrung und fundiertes 

Wissen stecken in dem Versprechen und Matthias Boch kümmert sich 
nicht nur um die komplette Pflanzung, sondern auf Wunsch auch um 
die optimale Versorgung der Pflanze in der Zeit danach. Die richtige 
Düngung, das passende Substrat und der richtige Winterschutz sind 
Garanten für gutes Wachstum. Auch im zweiten Jahrhundertwinter 
in Folge 2009/2010 sowie der harte Winter 2010/2011 haben die mit 
unserem Winterschutz versehen Olivenbäume den Winter unbeschadet 
überstanden.

Produkte & Leistungen
Matthias Boch versteht sich als Full-Service-Anbieter und prä-

sentiert von der Beratung und Pflanzung über Pflege, Schnitt und 
Winterversorgung ein komplettes Servicepaket, das der Kunde je nach 
Wunsch nutzen kann. Ein eigenes Olivenbaumsubstrat und auch das 
selbst entwickelte, rein biologische Düngerkonzentrat unterstützen den 
Wachstumserfolg vor Ort. 

Olivenbäume im Winter
Der Olivenbaum kann auch in unseren Breiten gut durch den Winter 

kommen und dazu helfen Matthias Boch und sein Team im Olivenpark. 
Eine ganze Reihe von Möglichkeiten steht dafür bereit. Mit natürlichen 
Mitteln wie Rindenmulch, Jute oder Laub lassen sich die Wurzeln 
schützen. Eine Wurzelheizung sollte in kälteren Regionen der Frosthärte 
begegnen und spezielle Flies hauben für Krone und Geäst, sowie 
das Heizsystem für Stamm und Geäst schützen vor den schädlichen 
Einflüssen des Winters. Das Know How von Matthias Boch ist dabei der 
größte Winterschutz für Ihre Olive.

Die Herkunft
Matthias Boch hat sich auf die Baumarten spezialisiert, die im 

nördlichen Spanien beheimatet sind. Die dortigen klimatischen 
Verhältnisse wissen um winterliche Tage mit Schnee und kennen auch 
Frostnächte. Oliven bäume von dort sind viel widerstandsfähiger als ihre 
Verwandt schaft aus wesentlich südlicheren Gefilden, die sich eben-
falls auf dem Gartenmarkt tummeln. Ursprungsregionen mit härteren 
Klimabedingungen schaffen daher robustere Olivenbäume, die mit 
deutschen Standorten besser zu Recht kommen. Matthias Boch
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