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Nat. 079 961 20 82 
Mail: chervet1992@hotmail.com 
 

Schnuppern erwünscht 

 

Allg. Betriebsinformationen 
 

Sprache:  Deutsch Französisch 
 

Produktion:  ÖLN 
Landw. Nutzfläche: 37.5 ha 
 

Tierproduktion 
 

Milchvieh:  
34 Kühe und 18 Rinder der Rasse Simmen-
tal. Die Milchkühe und das Jungvieh werd 
en im Anbindestall gehalten. 
Die Kühe sind im Sommer auf der Alp. Die 
Praktikanten haben die Möglichkeit ihr 
Wissen in der Alpwirtschaft zu vertiefen. 
 

Ackerbau 
 

Weizen Mais 
Sonnenblumen Dinkel 
Raps 

 

Weiteres 
Wir bewirtschaften 3 ha Wald und 1 ha Re-
ben. Der gesamte Wein und der Alpkäse, 
welcher im Sommer produziert wird, wird 
direkt ab Hof vermarktet. 
 

Der „Obere Hubel“ befindet sich in der ber-
nischen Enklave Clavaleyres, welche 6 km 
vom Städtchen Murten entfernt liegt. Die 
Milchproduktion ist der wichtigste Betriebs-
zweig. Aufgrund der weiteren Betriebs-
zweige ist der Betrieb sehr breit aufgestellt 
und die Arbeit gestaltet sich abwechslungs-
reich. Bei den Stallarbeiten und im Rebberg 
fällt viel Handarbeit an. 
 

Betriebsleiterfamilie 
Auf dem Hof arbeiten und leben zwei Gene-
rationen. Der Betrieb wird von Alfred 
(1959), Vreni (1962) und Fredy (1992) in ei-
ner Generationengemeinschaft geführt. 
Fredy arbeitet zusätzlich in einem kleinen 
Pensum als Lehrer auf der Landwirtschafts-
schule Rütti in Zollikofen.  
 

Anforderungen an Praktikanten 
Interessiert und motiviert in der Landwirt-
schaft und mit Tieren zu arbeiten.   

Zum Betrieb 
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Nat. : 079 961 20 82 
Mail : chervet1992@hotmail.com 
 

Venez quelques jours à l’essai 

 

Informations générales 
 

Langue :  allemand, français 
 

Production :  PER 
SAU :   37,5 ha 
 

Production animale 
 

Bétail laitier :  
34 vaches et 18 génisses Simmental. Les 
vaches laitières et le jeune bétail sont en 
stabulation entravée. 
En été, les vaches sont à l’alpage. Les sta-
giaires peuvent ainsi approfondir leurs 
connaissances de l’alpage. 
 

Grandes cultures 
 

Blé Maïs 
Tournesol Épeautre 
Colza 

 

 

Autre 
Nous exploitons 3 ha de forêt et 1 ha de 
vigne. Le vin et le fromage d’alpage pro-
duit en été sont vendus directement à la 
ferme. 
 

« Obere Hubel » se trouve dans l’enclave 
bernoise de Clavaleyres, à 6 km de Morat. 
La production laitière est la branche la 
plus importante. L’exploitation est aussi 
active dans d’autres branches très diffé-
rentes, et le travail promet d’être varié. 
Les étables et les vignes requièrent beau-
coup de travail manuel. 

La famille 
Deux générations travaillent et vivent à la 
ferme. L’exploitation est gérée par Alfred 
(1959), Vreni (1962) et Fredy (1992) en 
communauté d’exploitation entre généra-
tions. Fredy travaille en parallèle quelques 
heures comme enseignant à l’école d’agri-
culture Rütti à Zollikofen.  
 

Exigences envers les stagiaires 
Intérêt et motivation pour l’agriculture et 
le travail avec les animaux. 

L’exploitation 
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