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Produzenten von Paradeisa: 
 

 Luyderer Gemüse: Das sind 3 junge, engagierte Leute, die sich ganz dem 
biologischen Obst- und Gemüseanbau in kleinem Rahmen verschrieben 
haben. Auch Jungpflanzen und Kräuter gibt es in ihrem Sortiment. Alles was 
saisonal wächst wird angeboten. 
https://paradeisa.at/produzenten/luyderer-gemuese 

 

 Imkerei am Anninger: Peter Jelinek hat seine Bienenstöcke gut geschützt am 
Waldrand am Fusse des Anninger in Gumpoldskirchen. Wenn du 
naturbelassenen, aromatischen Honig genießen, oder außergewöhnliche 
Produkte wie Met, Meloxy, Fruchtmischungen oder Perga und Honigessig 
kennenlernen willst, bist du bei ihm genau richtig. 
https://admin.paradeisa.at/produzenten/imkerei-am-anninger  

 

 BeSonder: Wer mit dem Fahrrad von Baden bei Wien bis Marokko fährt, 
entwickelt anschließend zwei Bio-Getränke in den Sorten "beSonder 
Kurkuma-Ingwer" und "beSonder Aronia-Ingwer" - klingt logisch, oder? So 
sind Elisabeth und Christoph. Durch ein Erlebnis auf dieser Fahrt mit einem 
marokkanischen Getränk, haben sie mit regionalen Zutaten, feinen Kräutern, 
Gewürzen und Tees ihr BeSonder Getränk entwickelt. 
https://paradeisa.at/produzenten/besonder-og 
 

 Caroline Sumetzberger: Caroline ist eine super dynamische Hofnachfolgerin. 
Sie hat den Hof im Tullnerfeld 2020 von ihren Eltern übernommen, die 
hauptsächlich Lagerkraut angeboten haben. Sie erweitert das Sortiment nun 
im Sommer auf diverse Melonenarten und alles, was bei ihr so wächst. Karfiol, 
Karotten, Kürbis, Sellerie, Rettich und natürlich Kraut. Saisonal und Regional 
wird angebaut. 
https://paradeisa.at/produzenten/sumsis-kraut 

 

 Sabines Spezerei: ist eine kleine Manufaktur in der aus hochwertigen, 
möglichst regionalen Zutaten Delikatessen hergestellt werden. Die 
Köstlichkeiten werden immer frisch in kleinen Chargen produziert, damit sie in 
optimaler Qualität auf deinen Tisch kommen. Sabine produziert Sugos, 
Gewürze und Liköre. 
https://paradeisa.at/produzenten/sabines-spezerei-biedermannsdorf 
 

 Faircraft: Thomas Pöchtrager hat 5 Jahre als Lehrer in Rumänien gearbeitet 
und dabei altes Handwerk, das es bei uns gar nicht mehr gibt kennengelernt.  
Dieses alte Handwerk, wie Korbflechten, Holz- und Glasbearbeitung, wird auf 
Höfen von Generation zu Generation weitergegeben. Durch das Projekt 
Faircraft und den Verkauf der Produkte bei uns, können die Menschen vor Ort 
unterstützt und das alte Handwerk erhalten werden. Er bietet Körbe, 
Schüsseln, Untersetzer und Gläser an. 
https://paradeisa.at/produzenten/fair-craft 
 

 Wolkenlos Kosemetik: Daniela Kirchweger ist seit 2017 selbständige 
Naturkosmetikherstellerin. Der ansammelnde viele Plastikmüll und die 

https://admin.paradeisa.at/produzenten/imkerei-am-anninger


ständige Ungewissheit, was wohl wieder in den Produkten stecken wird, 
haben sie dazu bewegt selbst Kosmetikprodukte für sich und ihre Familie 
herzustellen. Natürlich stellt Daniela ihre ihre Deos, festen Shampoos und 
Duschbarren ohne Plastik und aus rein natürlichen Stoffen in reiner 
Handarbeit her. 

 

 Obstbau Samm: Der Betrieb von Maria und Andreas Samm hat sich dem 
naturnahen Anbau von Obst und der Herstellung diverser Fruchtsäfte 
verschrieben. Diese Fruchtsäfte sind gesund, natürlich und ohne 
Konservierungsstoffe und erinnern an den Geschmack der Kindheit. Auch 
frisches saisonales Obst, wie Äpfel und Birnen haben sie im Sortiment.  


