
Liebe Kundinnen und Kunden 

Wie immer beginne ich mit dem Wetter: dieses Jahr war ausreichend feucht. Das war sehr gut für unsere Böden. 

Leider hat die Feuchte auch vielen Kulturen geschadet und wir konnten Ihnen nicht immer alles in gewohnter 

Qualität und Zuverlässigkeit liefern. 

2021 ist ein Jahr der Veränderungen! 

Für uns war das ganze Jahr sehr anstrengend. Vor allem hat uns die Unsicherheit sehr belastet, wie es mit den neuen 

Zollbestimmungen (20% Zoll-Mehrkosten für Sie) ab Januar 2022 weiter geht. Wir haben für Sie viel versucht und 

erfuhren auf manchen Ebenen Unterstützung. Auch wie sich die Stadt Basel auf politischer Ebene für eine regionale 

Zusammenarbeit positiv einsetzt, ist nicht selbstverständlich. Aber leider scheinen die Zollbestimmungen nicht mehr 

änderbar. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir aktiv und bewusst Entscheidungen treffen müssen.  

Denn leider ist es uns nicht gelungen, unseren Mitarbeitern die Zuversicht zu geben, wie die Zukunft in 2022 

aussehen wird. Daher haben wir in den letzten Wochen viele Mitarbeiter verloren. Wir können den Betrieb in seiner 

jetzigen Form nicht weiterführen, ohne auch noch die verbliebenen Mitarbeiter zu überbeanspruchen. Konkret 

bedeutet das, es fehlt bald das gesamte Abo-Team und es sind zwei Gärtnerstellen unbesetzt. Aufgrund der 

unsicheren Zukunft ist es jetzt schwer, neue Mitarbeiter einzustellen und einzulernen. Der Aufwand ist enorm. Ich 

kann dies alles nicht auffangen, dazu fehlt uns und mir einfach die Kraft.  

Die getroffenen Entscheidungen sind uns nicht leicht gefallen. Mit viel Herzblut und Idealismus habe ich mit dem 

gesamten Team den Betrieb so entwickelt, dass er eine tragfähige Zukunft für die hier engagierten Menschen ist.  

Was wird sich ändern? 

Leider müssen wir wegen den neuen Zollbestimmungen unser Gemüse-Abo in der Schweiz nach fast 40 Jahren per 

Ende September 2021 einstellen. 

Für diejenigen, die eine Vorauszahlung für das gesamte Jahr 2021 geleistet haben, werden wir bis Ende Oktober 

2021 eine Endabrechnung erstellen und Ihnen den betreffenden Betrag zurückerstatten. Alternativ können Sie einen 

Gutschein erhalten über den betreffenden Betrag +10%, welchen Sie an all unseren Verkaufsstellen (Schweiz und 

Deutschland) einlösen können. 

Ebenso müssen wir die Belieferung der verschiedenen Bioläden im Raum Basel zu Mitte September einstellen.  

Wo können Sie weiterhin unsere Produkte beziehen 

 Online bestellen - Sie holen Ihre Ware ab in der Gärtnerei Berg Binzen oder bei Naturkost Berg Haltingen. 

 Einkaufen in Basel: Bergs Hofladen in der Markthalle Basel (Montag bis Samstag). 

 Einkaufen in Basel: Bergs Marktstand Tellplatz (Samstag). 

 Einkaufen in Basel: Bergs Marktstand auf dem Marktplatz (Donnerstag und Samstag). 

Viele Kunden haben uns über sehr viele Jahre begleitet. Sobald wir wieder eine machbare Möglichkeit sehen, Sie in 

der Schweiz zu beliefern, werden wir Sie gerne informieren. 

Wir werden den Betrieb jetzt so umgestalten, dass wir zuversichtlich in eine neue Saison 2022 starten können.  

Dazu brauchen wir freie Kapazitäten, um Luft zu holen und die Dinge zu ordnen.  

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Kundinnen und Kunden für die Zusammenarbeit und Kundentreue. Sie 

haben uns die Zuversicht und Sicherheit geben, unsere tägliche Arbeit zu schaffen.  

Viele Kunden sind seit vielen Jahren eng mit dem Betrieb verbunden. Wir bitten Sie, dass Sie die verbleibenden 

Möglichkeiten des „Berg“ Gemüsebezuges nutzen, sodass das Band der Verbundenheit mit uns und der biologisch 

dynamischen Landwirtschaft vielleicht nur zeitweise abreißt. Über die Veränderungen halten wir Sie gerne auf dem 

laufenden sowohl auf unserer Homepage bergbinzen.de als auch auf unserer Facebookseite.  

Vielen Dank für Ihr Vertrauen 

Mira und Stefan sowie Christina und Peter Berg 


