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Geschäftsführer und Inhaber Robert Dreesen. Jahrelange Erfahrung und 
ständige Investitionen in innovative Technologien stellen sicher, dass die 
handverlesenen Kräuter frisch in den Verkauf gelangen. Oft ist die Ware schon 
24 Stunden nach der Ernte bei den Kunden vor Ort im Laden. Dreesen ist 

überzeugt: „Ohne das Herzblut unserer rund 150 Mitarbeiter und das 
Vertrauen unserer Kunden in uns, wäre die kontinuierliche Weiterent-
wicklung bei höchster Produktqualität nicht möglich. Dafür sind wir 
sehr dankbar. Keine Maschine kann die geernteten Kräuter so sorg-
fältig und behutsam sortieren wie sie“. Nur Kräuter, die bei der Ernte 
absolute Top-Qualität aufweisen, erfüllen die hohen Ansprüche der 
Kunden im Markt.
 

Unterstützung durch QS
Auch das interne Qualitätsmanagement gibt alles, wenn es darum geht, die 
hohen Hygiene- und Qualitätsanforderungen bei der Erzeugung von Kräu-
tern zu erfüllen. „Wir arbeiten streng nach den Richtlinien von QS. Durch die 
strikte Einhaltung der Anforderungen halten wir die Qualität auf sehr hohem 

Als einer der ersten Erzeuger Deutschlands spezialisierte sich der 
gelernte Gärtnermeister Robert Dreesen vor mehr als 30 Jahren auf 
den Anbau von Schnittkräutern und zählte damit zu den Vorreitern in 

Sachen Kräuterproduktion. In dem 1965 gründeten elterlichen Betrieb in Born-
heim bei Bonn wurden zunächst Blumen und Gemüse angebaut, 
später kamen vereinzelt Schnittkräuter hinzu. 1985 entschloss sich 
Willi Dreesen dann ausschließlich Spezialkräuter von Basilikum 
bis Zitronenmelisse anzubauen - mit Erfolg: Mittlerweile werden 
25 Sorten auf rund 15 ha Freilandfläche und 10 ha geschützter 
Anbaufläche angelegt. Um das ganze Jahr über das Sortiment 
in gleichbleibend hoher Qualität anzubieten, setzt die Gärtnerei 
Dreesen auf einen starken eigenen Anbau und professionelle 
Partnerlieferanten.  

Qualität ohne Kompromisse
„Bei der Qualität machen wir keine Kompromisse – wir leben davon, dass un-
sere Kunden unseren Kräutern treu bleiben und diese erneut kaufen“, erklärt 
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Beim Sortieren und Verpacken ist Behutsamkeit oberstes Gebot.
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Niveau und können uns das in der Vermarktung zu 
Nutzen machen“, so Dreesen. Der Anspruch zu 100 
Prozent transparent zu sein wird ebenfalls durch die 
Teilnahme am QS-System unterstützt, denn: „Die 
lückenlose Erfassung der Warenströme im Betrieb 
ermöglicht uns eine exakte Zuordnung zu den letzt-
lich ausgelieferten Produkten.“


