




Wir – das sind Josef & Theresa Norz in nunmehr der fünften Generation mit unseren 
Kindern. Josef als Stammhalter hält die Namensgebung hoch und ist bereits der Sechs- 
te. Mit ihm wachsen seine Schwestern Viktoria & Patricia auf. Das Gemüse bestimmt 
nicht nur das wirtschaftliche, sondern auch das private Leben der leidenschaftlichen 
Gemüse-Esser. 

Der diplomierte Landwirtschaftsmeister Josef Norz ist seit 2015 Geschäftsführer der 
Schotthof Gemüse GmbH. Zusammen mit seiner Frau Theresa, die als Quereinsteige- 
rin in den Betrieb kam, baute er den innovativen Gemüseanbaubetrieb weiter aus. 
Die Arbeitsteilung funktioniert dabei perfekt. Während Josef für den gesamten An-
bau und die Produktion verantwortlich ist, leitet Theresa sowohl den Verkauf als auch 
die Logistik. Unterstützt werden sie dabei von weiteren Familienmitgliedern und ei-
nem engagierten Team.

Wir sind   chott
UND DAS MIT LEIB & SEELE





Der Erbhof befindet sich seit über 400 Jahren im Besitz der Familie. Im 16. Jahrhun-
dert herrschte im mittleren Inntal reges wirtschaftliches Treiben. Damals machten 
sich auch die Schotts, die der Überlieferung nach aus Schottland stammten, auf den 
Weg nach Tirol und wurden in Thaur sesshaft. Bis vor 150 Jahren waren der Familien- 
und der Hofname ident. 

Durch Einheirat erhielt die nächste Generation dann den Familiennamen Norz. Der 
eingeführte Name „Schotthof“ wurde jedoch beibehalten und steht heute für die 
etablierte Marke. Aus der gemischten Landwirtschaft ist ein hochmoderner Gemüse- 
anbaubetrieb entstanden. Es war der Vater des heutigen Geschäftsführers, der in den 
Siebzigerjahren den Grundstein für den Anbau von Feingemüse setzte. 

STARK VERWURZELT IN TIROL

Der Erbhof
in Thaur





Der Schotthof ist seit Langem ein kompetenter und verlässlicher Gemüse- 
lieferant für den heimischen Lebensmittelhandel. Das alpine Klima – die 
ausgeprägte Temperaturdifferenz zwischen Tag und Nacht – zusammen mit 
reichlich Licht ergeben ideale Voraussetzungen für ein gesundes Wachstum 
der Pflanzen. Hierbei entstehen die wertvollen Inhaltsstoffe in der breiten 
Palette der heimischen Gemüsesorten. Ein weiterer Aspekt ist die Bewässe- 
rung mit klarem, sauberem Bergwasser. 

Individuelle Anbauwünsche und  Lösungen sind für uns eine besondere  
Herausforderung. Die über das mittlere Tiroler Inntal verteilten Anbau- 
flächen ermöglichen eine flexible Bearbeitung. 

Verlässlichkeit
& Kompetenz

GEPAART MIT FLEXIBILITÄT & INNOVATION





erntefrisch
Produkte

QUALITÄT VERPFLICHTET

Radieschen, Jungzwiebel, Porree, Eissalat, Kopfsalat, Grazer Kraut- 
häuptel-Salat, Endiviensalat, Chinakohl, Feldgurke, Kohlrabi, Karotte, 
Frühkraut, Blaukraut, Knollensellerie, Suppengemüse, gelbe Möhre, 
Wurzelgemüse u. v. m.

Dies ist ein kleiner Auszug aus unserer vielfältigen Produktpalette. 
Darüber hinaus erfüllen wir gerne individuelle Anbauwünsche – auch 
in BIO. Sprechen Sie mit uns!





Gemüse ist eines der wertvollsten Lebensmittel und sollte auf keinem Teller 
fehlen. Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe 
leisten im Körper perfekte Arbeit. Sie sorgen für ein stabiles Immunsystem, 
halten den Blutdruck in Schuss, regulieren Cholesterin und Blutzucker.

Theresa und Josef Norz freuen sich, dass es im Zeitalter des Überflusses mehr 
und mehr eine Rückbesinnung auf Natürlichkeit und Gesundheit gibt. Hei-
mische Produktion im Rhythmus der Jahreszeiten, reif geerntet, ohne lange 
Transportwege – das ist Nachhaltigkeit, die man schmeckt. 

Du bist, 
was Du isst

MIT REGIONALITÄT TRUMPFEN





Alle unsere Produkte stammen aus eigenem Anbau – dafür verbürgen wir uns 
mit unserem Namen. Unser professionelles Qualitätsmanagement gibt Ihnen 
Sicherheit und Garantie bis hin zur Auslieferung. Das sorgfältig geerntete 
Gemüse durchläuft einen raschen Weiterverarbeitungsprozess. Dies erfolgt 
sowohl in aufwendiger Handarbeit als auch mit Präzisionstechnik, sodass nur 
die besten Stücke den Weg in die gekühlte Versandhalle finden. Die professio- 
nelle Logistik sorgt für eine Just-in-Time-Lieferung. 

Sortierung und Verpackung erfolgen nach Kundenwunsch. Produziert wird 
streng nach den Richtlinien der integrierten Produktion. Wir sind GLOBAL 
GAP, IFS, AMA und Genuss Region Österreich zertifiziert. Jedes Produkt lässt 
sich feldgenau rückverfolgen.

Geprüfte Qualität
VERARBEITUNG MIT VERANTWORTUNG





Gegenüber der Natur, unseren Kindern, den Mit- 
arbeiterInnen und den Mitmenschen. Bereits im 
Feber beginnen wir mit der Aussaat und diver- 
sen Pflanzungen, wobei Landwirtschaftsmeister 
Josef größten Wert darauf legt, den Feldern 
immer wieder Ruhe zu gönnen, um sie mit an-
deren Sorten bepflanzen zu können. Die Böden 
danken es und warten im darauffolgenden Jahr 
mit besonderer Güte auf. Auch den nachfolgen-
den Generationen wollen wir eine lebenswerte 
Umwelt hinterlassen. Dazu gehören der Res-
pekt vor der Natur, die man im Freilandanbau 
nicht beeinflussen kann, und Verständnis für 
eines der wertvollsten Lebensmittel. Daher gilt 
auch der Ernte und der Weiterverarbeitung 

unsere größte Sorgfalt. Zu 
Saisonzeiten beschäftigen wir 
bis zu hundert ErntehelferInnen, 
ohne die unser Business nicht mehr  
zu bewältigen wäre. Diese Menschen  
kommen gerne zu uns, um sich hier in  
einigen Monaten jenes Geld zu verdienen, mit 
dem sie in der Heimat ihre Familien versorgen und  
unterstützen. Während der Zeit bei uns wohnen  
sie in Mitarbeiterunterkünften mit eigenen Kü-
chen, wo sie sich selbst versorgen können. Die 
Mitnahme von feldeigenen Produkten ist eine 
Selbstverständlichkeit, ebenso wie die persönli-
che  Betreuung.

Gelebte 
Verantwortung

RESPEKT GEGENÜBER MENSCH & NATUR



Lorettoweg 3 · A - 6065 Thaur in Tirol 

Tel. +43 (0)5223 492 800 · office@schotthof.at

www.schotthof.com
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