
Mistelverkauf und Spendenaktion  
 

Anforderungen an die Misteln für die Märkte 

Die Misteln, welche in EDEKA und REWE – Märkten der Region verkauft werden, sollten gewissen Anforderungen 

entsprechen.  

1. Die Misteln werden in drei Größenkategorien angeboten:  

   Mistel-Sträuße (ca. 7 Äste), Klein (10 – 25cm Durchmesser) und Groß (25cm – 45cm Durchmesser) 

2. Die Mistel-Sträuße sollen aus ca. 7 Ästen bestehen und etwa 15-20 cm lang sein 

3. Die Sträuße müssen von Ihnen zusammengebunden werden (z.B. mit einem einfachen Haushaltsgummi               

    oder Draht). Wir vom Schwäbischen Streuobstparadies werden diese noch mit roten Schleifen versehen. 

4.Die Misteln (Klein und Groß) sollten eine ansprechende Form haben und müssen an einem Ast Stück sitzen,    

    so wie man sie nach guter und fachlicher Praxis von Baum schneidet. 

5. Je dichter die Sträuße und die Misteln, desto besser. Gerne auch mit reichlich Beeren an den Ästen. 

6. Die Sträuße und Misteln sollte frisch und nicht welk sein – das heißt eine satte, grüne Färbung. Gelbe Misteln 

    werden an der Annahme nicht entgegengenommen, da Sie für den Verkauf ungeeignet sind.  

                     
 

Tradition des Mistelzweiges 

Populär wurde der Kuss unterm Mistelzweig durch die Romane der viktorianischen Zeit. Die Hauptcharaktere, 

gebunden an die damalige Etikette und den strengen Benimmregeln, durften sich ausnahmsweise unter dem 

Zweig küssen. Bis heute hängen in vielen Häusern in der Weihnachtszeit Mistelzweige in Türrahmen, da der 

Brauch perfekt zum Fest der Liebe passt. Man sagt, dass es Paaren Glück bringt, sich unter diesen Zweigen zu 

küssen. 

Wir bringen die Mistel in die Märkte der Region 

Wir möchten Natur und Mensch etwas Gutes tun und bringen Mistelzweige von heimischen Obstbäumen, in 

den Einzelhandel.  

- Die Mistelzweige werden in der ersten Dezemberwoche an die Märkte geliefert.  

- Sie bekommen 2,50 € für die Mistelsträuße, 5€ für die kleinen und 7€ für große Misteln.  Diese werden 

in den verschiedenen Größen zum Preis von 8 €, 12€ und 18€ (brutto) in den Märkten angeboten. 

- Die Abrechnung erfolgt nach der Annahme der Misteln. Sie müssen dazu eine Rechnung an die 

Geschäftsstelle des Streuobstparadieses stellen. 

- Wir, der Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V. werden unseren Gewinn an die 

Kinderkrebshilfe Tübingen e.V. spenden. So kann die Mistel in der Vorweihnachtszeit denen 

Glück bescheren, die es gut gebrauchen können. Wir laden alle Märkte und Bewirtschafter ein, 

auch einen Teil ihres Gewinns zu spenden. Sie teilen uns den Spendenwunsch einfach nach Abrechnung 

der Aktion mit. 


