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Anzeige

Als exklusiver Händler bewerben: haendler@montargo.de

Harte Schale
Smarter Kern

Das vielseitigste Fleischthermometer der Welt.

Rotisserie Kamado Sous-vide PfanneFritteuseGrill Smoker Ofen

Mehr Infos zum gesamten Sortiment: www.montargo.de

GANZ GROSSES GRILLKINO

aus der 3-Michelin-Sterne Küche

MultiSensorisches
Grillen

Exklusives Sortiment: Gasgrills, Holzkohlegrills, Kamados, Tischgrills, 
Outdoorküchen, Zubehör.

Exklusives Design
 Jet-Air Technologie
 Perfekter Luftstrom

montargo Info-Hotline: +49 (0) 561 981 86-19
EVERDURE JET-VENTILATOREN

FOKUSIERT. STARK. 
STYLISCH.

Die Jet-Ventilatoren werten durch ihr ausgezeichnetes Design jeden 
Raum auf und sind in vier stylischen Farben erhältlich.  

Die Pioniere der Saatgutboxen
Sorgfalt, Nachhaltigkeit und Qualität: Patrick Dillmann erklärt den Erfolg seiner Sämereien. Von Jacqueline Worch

D ie Trends zur Selbstver-
sorgung und zum Urban 
Gardening erfreuen sich 

immer größerer Beliebtheit. Vor 
allem seit Beginn der Corona-
Pandemie wenden sich Men-
schen wieder vermehrt ihrem 
Garten oder der pflanzlichen Ge-
staltung ihres Balkons zu. Dabei 
scheinen Kunden vorrangig auf 
der Suche nach bio-zertifizierten 
und regionalen Pflanzen zu sein. 
Frei nach dem Motto: Zurück zur 
Natur – zurück zu den Wurzeln. 

Mit seinen ausgefallenen Saat-
gutboxen versucht Patrick Dill-
mann dieses Streben nach eigens 
angebauten Pflanzen zu fördern 
und zu unterstützen. Mit seinem 
Saatgut wolle er seinen Kunden 
Spaß am Gärtnern, das Auspro-
bieren und das erfolgreiche An-
bauen von Kräutern, Gemüse 
und Blumen, sowie ein Stück 
weit Unabhängigkeit und Selbst-
versorgung bieten. „Vor allem der 
Geschmack frischer, selbstange-
bauter Gemüse aus dem eigenen 
Garten, vom Balkon oder von der 
Fensterbank dürfte ein unver-
gessliches Erlebnis sein“, so Pa-
trick Dillmann. 

Im Jahr 2009 begann der 
54-Jährige mit der Entwicklung 
seiner Saatgutboxen, damals 
noch unter dem Markennamen 
Wachstumspakete. Drei Jahre 
später wurde er für diese Ge-
schäftsidee sowie als Lieferant 
des Jahres 2012 gleich mit zwei 
TASPO-Awards ausgezeichnet 
und war ebenfalls Finalist im 
Rennen um den Innovationspreis 
Rems-Murr. „Als wir starteten, 
gab es ja noch keine Saatgut-Bo-
xen und kein Urban Gardening. 
Wir haben viel Pionierarbeit ge-
leistet und die Idee der Sortimen-
te wurde mittlerweile schon eini-
ge Male kopiert. Aber wir sind 

das Original“, betont der Unter-
nehmer.

2018 benannte Patrick Dill-
mann sein Unternehmen in Saat-
gut Dillmann um. „Nach einem 
Hackerangriff vor drei Jahren 
waren wir gezwungen Homepage 
und Shop komplett neu zu ma-
chen. Der Grafiker fand die 
Kombination des Familienna-
mens Dillmann und Saatgut ge-
nial. Somit haben wir uns für ei-
nen kompletten Neustart unter 
Saatgut Dillmann entschieden“, 
erklärt er.

Bei der Auswahl seines Saat-
guts achtet Patrick Dillmann auf 
Qualität und außergewöhnliche 
Sorten. „Dabei spielt die Her-
kunft der Sämereien eine große 
Rolle. Wir arbeiten von Anfang 
an erfolgreich mit einem großen, 
namhaften Züchter bei uns in der 
Nähe“, so der 54-Jährige. Das 
Einzigartige in seinem Sortiment 
sei vor allem die Zusammenstel-
lung des Saatgutes in themati-
sierte Boxen. So können Kunden 
beispielsweise Boxen mit ausge-
wähltem Saatgut für Hochbeete 
oder zum Anbau von mittelalter-
lichem Gemüse kaufen.

Einzelhandel. „Wir haben 
viele Händler, die unsere 
Produkte erfolgreich seit 
Jahren verkaufen. Dabei reicht 
die Palette vom kleinen Blumen-
laden, über Versender bis hin zu 
Verlagen“, so Patrick Dillmann. 
Nichtsdestoweniger sei das Un-
ternehmen stets auf der Suche 
nach neuen Händlern, die die 
Saatgutboxen von Saatgut Dill-
mann in ihr Sortiment mit auf-
nehmen. „In der grünen Branche 
sind unsere Produkte noch wenig 
verbreitet, was sehr schade ist. 
Gerade in Fachbetrieben mit 
qualifizierter Beratung sollten 
sich unsere Produkte gut verkau-
fen“, sagt der Unternehmer.

Trotz allem stehen für Patrick 
Dillmann die Bedürfnisse seiner 
Kunden im Fokus. Denn mit der 
Auswahl und dem Verkauf seines 
Saatguts verfolgt der 54-Jährige 
vor allem eines: „Unser Ziel ist, 
dass die Kunden möglichst viel Er-
folg mit dem Anbau und eine rei-
che und gesunde Ernte haben.“ ■

Trotz der besonderen Sorten 
achtet Patrick Dillmann bei sei-
nen Saatgutboxen auf Regionali-
tät und Nachhaltigkeit. „Das Ent-
scheidende unserer Produkte ist 
der Anbau beim Kunden vor Ort. 
Wir versenden nur das Saatgut 
und Zubehör. Wir achten bei der 
Auswahl unserer Lieferanten von 
Anfang an auf Regionalität, 
Nachhaltigkeit und Qualität. All 
unsere Produkte beziehen wir 
von Partnern aus Deutschland 
oder dem benachbarten europäi-
schen Ausland. Wir haben sogar 
eine Drechslerei, die exklusiv für 
uns die Pikierhölzer produziert“, 
so der 54-Jährige. Verpackt wird 
das Saatgut sorgfältig von Hand 
von den Mitarbeitern von Saat-
gut Dillmann. Auch bei den Ver-
sandmaterialien würde auf Nach-
haltigkeit geachtet, betont Patrick 
Dillmann: „Hier verwenden wir 
Versandmaterialien mehrmals 
um Ressourcen zu schonen und 
achten auf umweltverträgliche 
Materialien. Selbst unsere Ver-
sandtaschen für die Pakete sind 
aus Papier.“

Verkauft werden die Saatgut-
boxen sowohl online als auch im 

Sorgfältig wird das Saatgut per Hand abgewogen... ...und verpackt. Fotos: P. Dillmann

Die Versandtaschen sind aus Papier.

Die thematisierten Saatgutboxen 
bieten etwas für jeden Geschmack.


