
Mehr Infos zu Topfruits 

Früchte Megerle beschäftigt sich seit 1956 mit dem Groß- und Einzelhandel von Obst, Gemüse, Kräutern und 
Pilzen, als Frischware oder getrocknet. Aktuell werden die Geschäfte in der zweiten Generation von Michael 
Megerle geführt. Unser eigener Obstbau-Betrieb unter der Regie von Klaus Megerle hat uns über Jahrzehn-
ten mit frischen regionalen Obstbauprodukten versorgt. Hier haben wir eine große Vielfalt an Kern- Steinobst 
und Beerenfrüchte produziert. Unser Verkaufsschwerpunkt waren Wochenmärkte, eigene Ladengeschäfte 
und Großküchen sowie Gastronomiebetriebe. 
 

 
Im Jahr 2002 ist meine Frau aus heiterem Himmel schwer an Krebs erkrankt und die Prognosen der Ärzte 
waren nicht besonders ermutigend was die Lebenszeit anbelangt.  
Meine Frau ist heute wieder gesund und Sie ist die gute Seele hinter Topfruits, die manche Woge wieder 

glätten muss wenn ich mal zu streng war  
Dabei hat Sie nach Ihren OP’s viele Dinge gemacht, welche andere in Ihrer Situation nicht oder nicht konse-
quent gemacht haben. Ein Aspekt von vielen, aber ein sicher nicht unwesentlicher war die Umstellung auf 
eine ausgesprochen vitalstoffreiche Ernährung nach allen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen die 
man heute hat. Vor allem sind wir immer offen geblieben für Wege, über die unser heutiges Medizinsystem 
noch lacht und wir sind fest davon überzeugt dass meine Frau sehr davon profitiert hat. Wenn Sie mehr da-
zu lesen möchten gehen Sie auf die Seite www.aprikosenkern.de. 
 
Diese persönlichen Probleme haben mich zu naturheilkundlichen Themen hingeführt und zur großen Bedeu-
tung von Vitalstoffen für unsere Gesundheit. Zwischenzeitlich habe ich eine Bibliothek von weit über 100 Ti-
teln zu diesen Themen. Ich habe dann in 2003 meine persönlichen Erfahrungen auf einer Web-Site publi-
ziert, um anderen Menschen, die in derselben Situation sind, wie ich es am Anfang war, etwas Orientierung 
zu geben. Kommerzielle Überlegungen hat es keine gegeben. Diverse Anfragen von Menschen die nach be-
stimmten Produkten zur Entgiftung und Vitalstoffversorgung anfragten, haben mich später bewogen ein 
kleines Angebot an besonderen Produkten zusammen zu stellen und im Rahmen unseres Fruchthandels auch 
im Versand anzubieten.  
 
So ist aus kleinsten Anfängen der Topfruits Versand mit Naturprodukten entstanden. Was zuerst nur wenige 
Produkte und ein paar Bestellungen im Monat waren, hat sich zwischenzeitlich, an den Wünschen unserer 
Kunden orientiert, zu einem umfangreichen Sortiment an vitalstoffreichen Naturprodukten und interessanter 
Literatur entwickelt. Wir bedienen zwischenzeitlich eine Vielzahl von Kunden im ganzen deutschen Sprach-
raum. Wir beobachten weltweit die neuen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisse und sind ständig auf 
der Suche nach besonders vitalstoffreichen Lebensmitteln. Auch die Wünsche und Anregungen unserer Kun-
den fließen selbstverständlich in unser Sortiment mit ein. 
 
Bis Winter 2005/2006 waren wir in unseren alten Firmenräumen in Bruchsal, bis wir dort aus allen Nähten 
geplatzt sind. Sehr schnell mussten wir uns nach größeren Räumlichkeiten umsehen, weil das Arbeiten fast 
nicht mehr möglich war. So sind wir am heutigen Standort in Ubstadt-Weiher gelandet, wo wir derzeit noch 
großzügig Platz haben für ein produktives Arbeiten. 
 
Nachfolgend mache ich einen kleinen Rundgang mit Ihnen durch unsere Räume.  
 
Oben sehen Sie die Plätze der kaufmännischen Mitarbeiter mit denen Sie am Telefon Kontakt haben und die 
die Auftragsbearbeitung machen, allen voran Frau Ernstberger. Daneben sehen Sie unseren Versandbereich. 
Von hier aus wandern all die schönen und guten Sachen in stabile Versandkartons und werden zu Ihnen auf 
den Weg gebracht. Qualität ist uns außerordentlich wichtig, deshalb werden alle Rohstoffe bei uns in Kühl-
häusern gelagert. Empfindliche Produkte wie beispielsweise Leinöl werden bis zum Versand im Kühlschrank 
gelagert. 
Nach strengen Qualitätskriterien und Hygienerichtlinien werden die Produkte mit viel Liebe zur Sache von 
unseren Mitarbeitern in einem speziellen Raum in Kleingebinde verpackt.  
Viel Platz benötigen wir auch für Versandkartonagen und das Bevorraten von Säften, wie Aronia, Granatap-
fel, oder Nahrungsergänzungen wie Basenpulver, Algen oder Graspulver. Uns ist es außerordentlich wichtig 



dass wir alle angebotenen Produkte am Lager haben und Sie schnell beliefern können. Denn wer möchte 

schon warten, wenn er bestellt hat und sich auf die Produkte freut  
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