
Südtiroler Apfelkonsortium 

 

Tag des Apfels: Ein Hoch auf den Apfel 
 

 

Frucht des Lebens und der Liebe: Der Apfel feiert wieder seinen großen Tag - am Freitag, 12. November, 
ist Tag des Apfels 2021. Das Südtiroler Apfelkonsortium präsentiert zu diesem Anlass auch in diesem 
Jahr eine Reihe von Initiativen, um den Apfel zu würdigen und die Vielfalt auf Südtirols Obstwiesen 

bewusst zu machen. Unter anderem gibt es ein Gewinnspiel.  

 

Mehr als 20 verschiedene Apfelsorten werden von Südtirols Apfelbauern professionell angebaut und 

sind nicht nur bei den Südtirolern, sondern in vielen Ländern der Welt ein besonders beliebtes Obst. 
Diesem Erfolg liegt der Fleiß der mehr als 7.000 Bauern, die gute Organisation und das günstige Klima 

zugrunde. „Es gibt Äpfel für jeden Geschmack und die Südtiroler Obstwirtschaft unternimmt große 
Anstrengungen, qualitätsvolle, gesunde Äpfel zu produzieren und auch immer wieder neue Sorten 
anzubauen, die dem Zeitgeist entsprechen“, unterstreicht Georg Kössler, Obmann des Südtiroler 

Apfelkonsortiums.  

 
Pünktlich zum Ende der Apfelernte – als letzte werden Pink Lady® vom Baum geholt – wird der Apfel 

gebührend gefeiert: Am zweiten Freitag im November ist Tag des Apfels. Und so hat sich das Südtiroler 
Apfelkonsortium auch für den kommenden Freitag, 12. November, etwas Besonderes einfallen lassen. 
War der Apfel im Vorjahr in den Krankenhäusern zu Besuch, geht er diesmal als gesunde Jause in 

Südtiroler Unternehmen – und zwar in Form eines Gewinnspiels.  

 
Unter dem Motto „Let’s apple!“ sind die Südtiroler Betriebe eingeladen, daran teilzunehmen und sich 
um die Versorgung mit Äpfeln für die gesamte Belegschaft zu bewerben. Auf der Webseite 

www.suedtirolerapfel.com gilt es einige Fragen rund um den Südtiroler Apfel zu beantworten – und 
schon ist man dabei im Rennen um die Preise. Zu gewinnen gibt es für 16 Betriebe 16 Wochen lang eine 

gesunde Jause – 16 verschiedene Apfelsorten zum Verkosten und Informationen dazu. Das Gewinnspiel 
startet am Tag des Apfels und dauert genau einen Monat bis 12. Dezember 2021.  

 

Am Tag des Apfels erscheint auch eine neue Ausgabe des beliebten Familienmagazins „Pauli & Marie“. 

Darin erzählen Pauli Apfelbaum und Marie Marienkäfer wieder viel Neues über die Erntezeit, die 

Sortenvielfalt, die unterschiedlichen Geschmacksnoten, die Nachhaltigkeit, das laufende „Jahr für Obst 

und Gemüse“ und vieles mehr. „Pauli & Marie“ wird kostenlos an den Südtiroler Zeitungskiosken, über 

den Südtiroler Lesezirkel sowie als Beilage zur Tageszeitung „Dolomiten“ verteilt. 
 

 
Im Bild: Herr Kössler mit der frisch gedruckten Pauli Marie Ausgabe und einer Kiste Äpfel als Symbol für die 

Preise 

 
 

 
Für Rückfragen: 

 
Südtiroler Apfelkonsortium, 
Tel. 0471 054066 
E-Mail: info@suedtirolerapfel.com 

  

  
Terlan, den 11. November 2021 

http://www.suedtirolerapfel.com/
mailto:info@suedtirolerapfel.com


 
 

      

 

Südtiroler Apfelkonsortium 

Consorzio Mela Alto Adige 

Jakobistraße 1/a / Via Jakobi. 1/a 

I-39018 Terlan / Terlano (BZ) 

  

Tel. +39 0471 054 066 

 

www.apfelwelt.it 
www.suedtirolerapfel.com 

info@suedtirolerapfel.com 
  

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, in quanto ancora applicabile dopo il 25 maggio 2018, si precisa che le 

informazioni contenute in questo messaggio sono riservate, ad uso esclusivo del destinatario.  

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo cortesemente di distruggerlo e di informare immediatamente il mittente, 
inviando una mail a info@suedtirolerapfel.com. 
  
Im Sinne der EU-Verordnung Nr. 679/2016 und des Datenschutzgesetzes (GvD Nr. 196/2003), soweit es nach dem 25. Mai 2018 noch 
anwendbar ist, wird darauf hingewiesen, dass die in dieser E-Mail enthaltenen Informationen vertraulich und ausschließlich für den 
Adressaten bestimmt sind. 
Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, diese zu vernichten und mit einer E-Mail-Nachricht an 
info@suedtirolerapfel.com den Absender unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. 
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