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iiFrankischer Spargelhof 
Hier in unserem Familien-Spargelbetrieb Udo‘s Spitzenspargel können 

Sie alles über den Spargel erfahren, was Sie schon immer wissen 

wollten. Ob Sie in unserem Hof Spargel kaufen oder sich bei unseren 

Hoffesten mit ausgewählten Spargelgerichten und Getränken verwöh-

nen lassen wollen - Sie sind hier genau richtig! Besuchen Sie uns und 

genießen Ihren Aufenthalt auf unserem unterfränkischen Spargelhof.

Unser Holzbackofen
Wir bieten nicht nur den Spargel an - unser neuestes Produkt ist  

frisches Brot aus dem Holzbackofen (Sauerteigbrot mit und ohne  

Kümmel, Toast und Dinkelvollkornbrote), die Brote werden jeden  

Donnerstag frisch von Karin Hertlein selbst gebacken; Verkauf ab 

13.00 Uhr.

So finden Sie zu uns  -> Ausfahrt Nr. 74 Kitzingen/ Schwarzach, Richtung Hörblach

Autobahn A3 Würzburg - Nürnberg -> B22 Richt. Bamberg, erste Kreuzung rechts, Haidt/Kleinlangheim



Mehr  Informat ionen zu den Veransta l tungen f inden Sie  auf  unserer  Homepage www.udos-spi tzenspargel .de

iiUnsere Spargelscheune - Fur jedes Fest
Dreh- und Angelpunkt unseres jährlich stattfindenden Spargelhoffestes 

(zweites Wochenende im Juni) ist unsere Spargelscheune mit ca.  

80 bis 90 Plätzen. Für Reiseveranstalter und Busunternehmen bieten  

wir in dieser Spargelscheune unseren Spargelgeniessertag und  

den Erlebnistag zur Bremserzeit an. Infos hierzu finden Sie auf  

unserer Homepage. In unserer Spargelscheune können Sie auch Ihre 

Festlichkeiten wie Familienfeste, Betriebsfeiern, Vereinsfeiern, etc.  

in schönem Ambiente feiern. 

Eine Besonderheit bei uns ist, dass Sie nicht nur die Scheune, sondern

auch die angebaute – gut ausgestattete – Küche mieten

können, um sich Ihr eigenes Essen nach Wahl zuzubereiten oder sich 

von ausgesuchtem Personal bekochen zu lassen.

Aus unserer Hoffest - Speisekarte
· Fränkische Bratwurst mit Spargel

· Udo`s Grüner Spargel mit Lachs und Weißbrot

· Garnelen mit Spargelsalat, Kräuterbutter und Weißbrot

· Spargelpizza aus dem Steinbackofen
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In der Spargelzeit erreichen Sie uns Mo. - So. von 6 - 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen.

Unsere Produkte
Für unseren hochwertigen Udo‘s Spitzenspargel sprechen unsere  

Kunden und Geschäftspartner, namhafte Gaststätten und Hotels  

regional sowie auch überregional. Unser Spargel wird erntefrisch  

verarbeitet und für die Vermarktung vorbereitet.

Auf Wunsch können wir Ihren Spargel mit unserer Spargelschäl- 

maschine gleich küchengerecht schälen, zum einfrieren oder zum 

späteren Verzehr vakuumisieren oder mikrowellenfertig anbieten.

DirektvermarktungErntefrisch Schälservice Qualitätsklassen Lieferservice

Weitere ausgewahlte Produkte
Wir bieten nicht nur den Spargel an, auf unserem Hof bekommen  

Sie auch Spargelschnäpse, Wein, hausgemachte Frischeinudeln, 

Marmelade, Frühkartoffeln, Brot, Kuchen - und wohl das wichtigste - 

einen Spargelschäler, falls Sie den frischen Spargel selber schälen 

wollen. Haben Sie mal keine Zeit den frischen Spargel bei uns im Hof 

einzukaufen, bieten wir Ihnen noch unsere Verkaufsstände, sowie den 

Lieferservice für Hotels, Gaststätten sowie 

für Seniorenheime an.


