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GEMÜSEANBAU UND SEINE 
VERARBEITUNGSWERKSTATT 

MARAÎCHAGE ET SON 
ATELIER DE TRANSFORMATION

Domaine de Limpach 

Die Qualität unserer Produkte liegt uns am Herzen. 

In diesem Sinne wird die Produktion unseres 
Gemüses, Obstes und Kräuter im Einklang mit der 

Natur durchgeführt.

La qualité de nos produits est primordiale.

Dans ce souci, la production de nos légumes, 
fruits et herbes se fait dans le respect avec la nature.

Unser Obst- und Gemüsesortiment wird saisonal 
und regional angeboten.  

Notre assortiment de fruits et légumes est proposé 

de manière saisonnière et régionale.

Das Obst und Gemüse, welches zu Endprodukten 

weiterverarbeitet wird, stammt aus unserer eigenen 

Produktion oder von lokalen Produzenten.
Les fruits et légumes, transformés en produits finis, 
proviennent de notre production ou de producteurs 
locaux.



➜  Produktion und Verkauf von Kartoffeln 

Production et vente de pommes de terre

➜  Verarbeitung von Gemüse und Obst zu 

Endprodukten: 

Transformation de légumes et de fruits en 

produits finis :

›   Suppen und Saucen 

Soupes et sauces

›   Kompotte und Marmeladen  

Compotes et confitures

›   Essiggurken 

Cornichons

›   Sauerkraut 

Choucroute

›   Und vieles mehr 

Et bien plus encore

Der Gemüseanbau, 

im Süden Luxemburgs 

ist auf die Produktion, 

die Verarbeitung und den 

Verkauf von Gemüse und Obst 

spezialisiert. 

Le service maraîchage – situé dans 

le sud du pays – est spécialisé dans la 

production, la transformation et la vente de 

légumes et de fruits. 

Unsere Kundschaft ist sehr vielfältig: 

Notre clientèle est très diversifiée : 

➜  Gartenbau- und Gemüseanbaubetriebe 

Entreprises horticoles et maraîchères

➜  Gemeinden und andere öffentliche Einrichtungen 

Communes et autres services publics

➜  Lebensmittelgeschäfte 

Epiceries et petits commerces

➜   Privatkunden 

Clients privés

Unsere Leistungen sind vielfältig und reichen vom 

Saatgut bis zum Fertigprodukt: 

Nos prestations sont multiples, allant du grain au 

produit fini :

➜   Produktion und Verkauf von Gemüse- und 

Kräuterjungpflanzen 

Production et vente de plants de légumes et d’herbes

➜  Produktion und Verkauf von saisonalem 

und regionalem Obst und Gemüse 

Production et vente de fruits et légumes 

saisonniers et régionaux 


