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Sprechen Sie uns gerne an! 

Sie kommen bei uns vorbei und schauen sich die Bäume an, wählen die 
für Sie passenden Sortierungen und teilen uns Ihre Liefertermine mit – 
wir kümmern uns gerne um den Rest.

www.hof-oelkers.de







„Wir bieten unseren Kunden
ein Rundum-sorglos-Paket an.“

      
         

Bernd Oelkers



Fest verwurzelt.



Der Hof Oelkers ist ein Weihnachtsbaumbetrieb mit Familientradition: Seit 
über 50 Jahren werden bei uns Weihnachtsbäume angebaut. Gemeinsam 
mit unserem engagierten Mitarbeiterteam produzieren wir dabei nicht ein-
fach „nur“ einen Baum – vielmehr möchten wir das Weihnachtsgefühl von 
Geborgenheit und Wärme schaffen. 

Mit Leidenschaft für die Bäume arbeiten wir heute und in Zukunft daran, un-
seren Kunden formschöne, gesunde Weihnachtsbäume in großer Auswahl 
zu liefern. Damit keine Wünsche offen bleiben! 

Ihre Famili e Oelkers  

Weihnachtsbäume aus der Nordheide



Schon früh haben wir uns auf den Anbau von 
Weihnachtsbäumen spezialisiert. Etwas später 
kamen der Spargel, die Buchsbäume und zu-
letzt die Heidelbeeren hinzu. 

Auch bezogen auf den Weihnachtsbaumanbau 
haben wir als kundenorientierter, weltoffener 
Betrieb stets die Weiterentwicklung unserer 
Produkte und Methoden im Fokus. 

Qualität und Nachhaltigkeit – heute und in Zukunft

Dazu trägt der ständige Austausch zwischen 
den Generationen und mit Kollegen auf natio-
naler und internationaler Ebene genauso bei wie 
das Engagement in Fachverbänden.

Als einer der ersten Betriebe Deutschlands wur-
den wir nach den internationalen Prüfsystemen 
GLOBALG.A.P. und MPS zertifiziert.

Für die Zukunft ressourcenschonend und nach-
haltig zu arbeiten ist uns wichtig. So werden 
alle Gebäude des Hofes mit Hackschnitzeln als 
Nebenprodukt aus dem Weihnachtsbaumanbau 
geheizt.  



Mittlerweile zählt Hof Oelkers mit rund 500 Hektar 
Anbaufl äche zu den führenden Weihnachtsbaumer-
zeugern in Deutschland. Dadurch profi tieren unsere 
Kunden von der Möglichkeit kurzfristiger Nach-
lieferungen gleicher Qualitäten. Außerdem kön-
nen individuelle Sortierungen auf Basis der Krite-
rien des jeweiligen Kunden vorgenommen werden. 
In Bernd Oelkers haben die Kunden dabei einen ver-
sierten Ansprechpartner, der jederzeit verfügbar ist. 
Hof Oelkers garantiert den Kunden einen ter-
mingerechten Einschlag sowie die fachge-
rechte Aufbereitung durch geschultes Personal. 

Zur Transportoptimierung werden die Bäume stan-
dardmäßig palettiert oder auf CC-Container verla-
den. Die Palettierung erfolgt ausschließlich auf be-
festigten Hoffl  ächen mit erfahrenen Arbeitskräften. 
Mischpaletten hinsichtlich Sorten, Größen und Qua-
litäten sind dabei jederzeit möglich.  Beim Trans-
port profi tieren unsere Kunden von der günstigen 
Verkehrsanbindung des Hofes, nahe der Autobahn. 

Ihr Erfolg ist unser Antrieb

Zusammen mit der Qualität und Auswahl der Bäu-
me überzeugt dieser Service auch im Ausland. 30 
bis 40 % der Produktion – sowohl Containerwa-
re als auch geschlagene Bäume – werden zurzeit 
exportiert. Zu den Haupt-Lieferländern gehören 
die Niederlande, Großbritannien, Frankreich und 
Polen. Aber auch nach Ägypten, Kenia und Dubai 
werden Oelkers-Bäume auf die Reise geschickt. 
Die Exportabwicklung erfolgt nach individuellen 
Absprachen. 

Für den Anbau wählen wir ausschließlich Pfl anzen 
gesicherter Herkunft. Langzeitversuche und ge-
meinsame Forschung mit der Wissenschaft und 
unserem Partnerbetrieb für die Jungpfl anzen liefern 
immer wieder wichtige Erkenntnisse zu Pfl anzung 
und Pfl ege. 

Jährliche Korrekturschnitte, Terminaltrieb-Regu-
lierungen und Frostschutzberegnung ermöglichen 
gleichbleibend hohe Qualitäten. Darüber hinaus 
legen wir besonderes Augenmerk auf eine gleich-
mäßige Sortierung nach Qualität und Größe. Vereinbaren Sie gern einen Termin zur 

Besichtigung unserer gepfl egten Kulturen.  



Weihnachtsbäume

Containerpflanzen (40 cm bis 1,50 m, Ballen im Topf mit Dekorations-
tüte) und geschlagene Bäume (Dekobäume bis 15 m Höhe) folgender 
Sorten:

Unser Anbauspektrum

Abies nordmanniana

Abies nobilis

Abies koreana

Picea pungens glauca

Picea abies

Picea omorika 



Schnittgrün

Schnittgrün wird vermarktet in Handbunden von 500 g und 750 g oder 
in Bunden von 2,5 kg bis 9 kg in folgenden Sorten: 

Abies nordmanniana

Abies nobilis

Pinus strobus

Picea pungens glauca

Picea abies

 Thuja-Arten & Buxusgrün

Damit unsere Produkte frisch bei Ihnen ankommen, werden sowohl Bäume 
als auch Schnittgrün ausschließlich auf Bestellung zeitnah geerntet. 
Eine Mindestabnahmemenge oder starre Gebindeeinheiten müssen nicht 
berücksichtigt werden. 



Auf Hof Oelkers kultivieren wir den besonders robusten Buchs-
baum der Sorte Buxus sempervirens arborescens. Auf einer An-
baufl äche von ca. 3 Hektar fi nden sich sowohl Container- als auch 
Ballenpfl anzen. Unseren Kunden steht dabei ein breites Angebot 
verschiedener Größen und Formen als Kugel, Pyramide oder un-
beschnitten als Busch zur Auswahl.  

Buchsbäume aus Klauenburg



Bleich- und Grünspargel 
Der Spargelanbau umfasst ca. 45 Hektar und 
bildet auf Hof Oelkers das zweite landwirtschaft-
liche Standbein. Der Spargel wird zu ca. 40 Pro-
zent direkt im Hofladen oder über Verkaufsstän-
de vermarktet – gern auch in Kooperation mit 
unseren Weihnachtsbaumkunden. 

Spargel und Heidelbeeren

Heidelbeeren
Auf ca. 15 Hektar gedeiht das jüngste Mitglied 
unserer Produktfamilie: die Heidelbeere. Die 
Früchte zeichnen sich durch einen hervorra-
genden Geschmack aus. Unsere Früh- und 
Spätsorten garantieren Heidelbeergenuss für 
die ganze Heidelbeersaison!

Auf Hof Oelkers möchten wir uns immer weiter 
entwickeln und so kommen auch weitere Pro-
dukte zur Angebotspalette hinzu, die wir Ihnen 
hier kurz vorstellen möchten:  
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