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Stuttgart/Hohenheim (agrar-PR) - Wo Erdbeeren direkt beim Obst-Bauern gepflückt werden können, zeigt das neue Projekt des
Geo-Informationsdienstes von Proplanta.

Erdbeeren schmecken frisch gepflückt am besten. Ein Blick auf die Übersichtskarte unter
http://www.proplanta.de/Maps/Erdbeeren zum selbst pflücken-karten.html verrät jetzt, wo sich das nächstgelegene Erdbeerfeld 
zum selbst pflücken befindet.

Neben dem exakten Standort und den Kontaktdaten informiert der Eintrag im Geodienst von Proplanta außerdem über die
weiteren Angebote des Obst- oder Gemüsebauers. Über 200 Standorte sind bereits zum Auftakt der Erdbeersaison 2012 in der
Übersichtskarte abrufbar. Der integrierte Routenplaner hilft, das gewünschte Feld ohne Umwege zu finden.

Erdbeeren zählen zu den nichtklimakterischen Früchten, die nicht nachreifen und daher in Vollreife gepflückt werden sollten, um
ihr volles Aroma zu entfalten. Da sie wegen des hohen Wassergehaltes von 85 % schnell verderben und auch die wertvollen
Inhaltsstoffe nach der Ernte rasch abgebaut werden, rät Proplanta zum Kauf direkt ab Feld. Die Früchte sollten dann möglichst
zügig gegessen bzw. verarbeitet werden.

Erdbeeren gelten als sehr gesunde Früchte. Sie weisen außerordentlich hohe Gehalte an Vitamin C (65 mg/100g), Folsäure
und Riboflavin auf. Mineralstoffe wie Mangan, Eisen oder Kalzium sind besonders reichlich in den Samen enthalten. Zudem
sind sie reich an Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Wegen des äußerst geringen Nährwertgehaltes von etwa 135
kJ/100 g wurde die Erdbeere mit dem Beinamen „Fitnessfrucht“ bedacht.

Der Konsum an Erdbeeren liegt in Deutschland bei rund 3 kg pro Kopf und Jahr. In 2011 wurden in Deutschland insgesamt auf
rund 13.488 Hektar Freilanderdbeeren produziert. Die bedeutendsten Anbauländer sind Niedersachsen, Baden-Württemberg
und Nordrhein-Westfalen, die zusammen bereits über die Hälfte der Anbaufläche in Deutschland aufweisen.

Jeder, der eine Erdbeerplantage betreibt oder ein Erdbeerfeld zum selber pflücken  kennt, kann dies ab sofort in die Karte
kostenfrei eintragen: http://www.proplanta.de/Maps/Erdbeeren selber
pflücken_createpoints_vxnnrnpoosntxxuouuxnppnsrqqptxnnrnpoosos.html

Weitere Informationen: http://www.proplanta.de/Maps
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