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Lubera: Drastische Preissenkung bei Obstbäumen 

Lubera, die grösste Baumschule für Obst- und Beerenpflanzen in der Schweiz senkt ab sofort die 
Preis für alle klassischen Obstbäume: Ein Obstbaum Niederstamm im 10lt Container, egal ob Apfel, 
Birne, Kirsche, Zwetschge, Pflaume, Aprikose, Pfirsich, Nektarine, wird ab sofort für weniger als 50 
sfr. erhältlich sein, teilweise für 44.90, teilweise für 49.90 (dies gegenüber einem alten Preis von ca. 
69-80 sfr.) Auch die Halbstammbäume werden analog abgesenkt, auf 54.90 bis 59.90 (anstelle der al-
ten Preise um 90 sfr.). Alle diese Preise gelten bei Versand an Endkunden, die Transportkosten liegen 
bei 9.90 sfr. pro Bestellung (egal wie viele Bäume oder andere Pflanzen bestellt werden).

Markus Kobelt, Geschäftsführer von Lubera, begründet die Preissenkung mit dem Importdruck und 
Marktanteilsverlusten: „Wir wollen nicht weiter zusehen, wie Importcontainerbäume in die Schweiz 

drängen und unsere Marktanteile sinken lassen. 
Dazu kommt, dass der Preisunterscheid zu einem 
Obstbaum in der EU ganz einfach viel zu gross 
geworden ist, das ist für die Konsumenten nicht 
mehr einsehbar.“ Obwohl Lubera eine Tochterfirma 
im norddeutschen Bad Zwischenahn hat, ist die 
Rheintaler Baumschule nicht den Weg des gerings-
ten Widerstandes gegangen: „Nein, wir exportieren 
mehr Obstbäume nach Deutschland als umgekehrt. 
Wir sind den umgekehrten Weg gegangen, wir 
haben die vertikale Integration erhöht, produzieren 
jetzt fast alle Jungpflanzen zum Eintopfen selber, 
und diese Jungpflanzenproduktion findet auch in 
der Schweiz statt, wo Klima und Böden im St. Galler 
Rheintal ideale Voraussetzungen bieten. So konnten 
wir die Kosten senken. Dazu haben wir die Produkti-
on radikal vereinfacht, um jetzt den Produktivitäts-
fortschritt an die Kunden weitergeben zu können!“ 
Robert Maierhofer, Betriebsleiter der Baumschule 
in Buchs, ergänzt: „Natürlich kommen wir an die 
EU-Preis nicht ganz heran. Allein der Versand an die 
Endkunden ist in der Schweiz beim gleichen Dienst-
leister mehr als doppelt so teuer wie in Deutsch-
land. Und Topfpflanzenerde, die wir für die Contai-
nerproduktion benötigen, kostet hier in der Schweiz 
über 50% mehr als in Deutschland ... Und das sind 
nur ein paar Beispiele.“

Dennoch ist Lubera stolz, ab sofort 100 Obstsorten 
in den verschiedensten Baumformen, insgesamt 

fast 300 Pflanzenartikel, viele dazu exklusive Züchtungen, zu einem vergleichbaren Preis wie in Bau-
märkten anbieten zu können. „Nur dass unser Sortiment viel breiter und damit bei uns die Auswahl 
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viel grösser ist. Dazu kommt, dass wir dank der hauseigenen Züchtung heute sehr viel bessere und 
resistentere Sorten anbieten können. Wir züchten selber für den Hausgarten optimierte Sorten, wir 
produzieren sie selber und wir versenden sie (zusammen mit einem weiteren Sortiment von über 
5000 Pflanzen) direkt und ohne Zwischenhandel an Hobbygärtner in der ganzen Schweiz. Nur so ist 
das alles möglich!“ 

Letztlich verfolgt Lubera noch ein ganz anderes Ziel mit der Preissenkung, ergänzt Markus Kobelt:  
„Wir möchten damit ganz einfach auch erreichen, dass wieder mehr Obstbäume im Hausgarten 
gepflanzt werden. Wir haben die letzten 20 Jahre intensiv an der Verbesserung des Sortiments gear-
beitet und wir möchten nun, dass die Gärtnerinnen und Gärtner das auch in ihren Gärten umsetzen. 
Weniger als 50 Franken für einen Obstbaum, der im 2. Jahr garantiert Früchte trägt, das ist weniger 
als ein gutes Essen im Restaurant. Unsere Zeit ist kurzlebiger, ungeduldiger geworden. Da dürfen aber 
die Obstbäume aufgrund ihres ‚langlebigen‘, langsamen Images nicht untergehen! Sie kosten jetzt bei 
Lubera weniger als 50sfr., tragen im 2. Jahr Früchte, und wenn man nach 5 Jahren etwas abändern 
will, einen Pfirsich pflanzen möchte anstatt einer Zwetschge, dann ist das keine Staatsaffäre mehr!“

Zur Firma Lubera AG

Lubera wurde 1993 von Markus Kobelt in Buchs, im St. Galler Rheintal, gegründet. Die Baumschule, 
spezialisiert auf Obst und Beerenpflanzen, produziert ca. 1 Million Pflanzen pro Jahr und vertreibt sie 
direkt übers Internet und über Wiederverkäufer an die Konsumenten. Motor der Firmenentwicklung 
ist seit dem Beginn in den 90er Jahren die hauseigene Züchtung, die eigene Züchtungsprogramme für 
fast alle Obstarten (dazu Rosen und Blütensträucher) betreibt und in den letzten 15 Jahren über 100 
neue Sorten mit Vorteilen für den Hobbygärtner (besser schmeckend, einfacher, resistenter) auf den 
Markt gebracht hat. Darunter sind z.B. die rotfleischigen Äpfel Redloves®, die unterdessen auch im Er-
werbsanbau angebaut werden und im Herbst im Gestell der Grossverteiler zu finden sind. Im Vertrieb 
und für die Markenbildung speilt heute der Online-Kanal eine wichtige Rolle (www.lubera.ch), wo sich 
Lubera® in der Schweiz als DAS online-Gartencenter mit über 5000 Artikeln positioniert. Hier wurde 
auch der Schritt über die Grenze gewagt (www.lubera.de). Seit 2013 betreibt Lubera eine Tochterfir-
ma in Norddeutschland und hat da auch eine Produktion für den Europäischen Markt aufgebaut. Die 
Tochterfirma, die Lubera GmbH, produziert und versendet Pflanzen für Deutschland, Österreich und 
England (www.lubera.co.uk). 


