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Bloamablatt

Fruchtgemüse (Tomaten, Paprika, Gurken,
Zucchini, Melonen, Auberginen usw.) wird bei
uns in der Gärtnerei Ludescher ausschließlich
naturnah produziert! Dazu verwenden wir:
* Bio-Erde
* Unbehandeltes Saatgut, bevorzugt in BioQualität
* Pflanzenstärkungsmittel und rein biologische Präparate

Tomaten

Wir haben uns bemüht, Ihnen das bestmögliche naturnah produzierte Tomaten-Sortiment
anzubieten:
„Pepe“, „Philovita“, „Cookie“, „Konrads Cherry“
und „Star Gold“ sind unsere Kirschtomaten.
„Pannovy“, „Philona“, „Ludeschers Hausmarke“
und „Kakao“ sind unsere Standardtomaten.
„Previa“, „Cindel“ und „Fuji Pink“ (Berner Rosen-Typ) sind unsere Fleischtomaten.
„Fleurette“ ist unsere Ochsenherztomate und
„Cornabel“ ist unsere italienische Variante.

Was heißt Pflanzenstärkung?
Wir verwenden aktuell homöopatische Kombinations-Präparate von Biplantol Diese gibt es
zur Vorbeugung von Krankheiten und Schädlingen, abgestimmt auf die jeweiligen Kulturen,
wie z. B. Gemüse, Rosen, Orchideen, Pflanzen.
Es gibt auch Notfalltropfen für Stress-Situation unser Pflanzenlieblinge. Zusätzlich verwenden wir Knoblauch zur Schädlingsabwehr,
hier empfehlen wir das MK5 von Multikraft,
das neben Knoblauch auch das desinfizierende
Chili beinhaltet. Ebenfalls verwenden wir Molkepulver, Gesteinsmehl und effektive Mikroorganismen. Diese Präparate kombinieren wir
und spritzen alle 14 Tage den gesamten Pflanzenbestand im Betrieb damit.
Neu verwenden wir auch Kompost-Tee, den
wir in einer speziell dafür konzipierten Maschine während 24h herstellen und anschließend sofort ausbringen. Das führt zu einer
deutliche erhöhten Vitalität der Pflanzen, die
Wurzelbildung wird erhöht und damit das
Wachstum verbessert.

#gesund
#naturnah
#nachhaltig
#wertvoll

Liebe Gartenfreunde/innen!

Wir sehen uns in der Verantwortung, Ihnen
bestmögliche gesunde Gemüsejungpflanzen
anzubieten. Darum werden alle von uns kultivierten essbaren Pflanzen aus unbehandelten Rohstoffen produziert und laufend mit
Pflanzen-Stärkungsmitteln behandelt. Bei
Schädlingsbefall oder Krankheiten werden die
Pflanzen vernichtet oder gegebenenfalls mit
biologischen Präparaten behandelt. Das sind
Sie uns wert!

Andre Bovis war ein französischer Strahlenforscher und verstarb kurz nach dem 2. Weltkrieg. Er befasste sich mit der Lebensenergie, die seither in Bovis-Einheiten gemessen
werden kann. Wasser als neutrales Medium
liegt bei 6000 Bovis. Grundsätzlich kann gesagt werden, alles was unter 6000 Bovis liegt,
kostet Lebensenergie, alles was darüber liegt,
spendet Lebensenergie. Giftstoffe liegen bei
1000-2000 Bovis. Sucht- und Genussmittel
bei ca. 4000 Bovis. Biologisch produzierte
Nahrungsmittel bei ca. 8000 Bovis. Honig bei
12000-14000 Bovis. Mein besonderer Dank
geht hier an alle Imker, die uns dieses Heilmittel ermöglichen. Wir alle sind in der Verantwortung, achtsam mit unserer Umwelt
umzugehen, Bienen und andere wichtige Tiere
zu schützen und unseren Planeten „Erde“
lebenswert zu erhalten. Wir alle in der Gärtnerei Ludescher machen es uns täglich zum Ziel,
Ihnen Produkte mit weit über 6000 Bovis anzubieten. Dies ist ein idealer Richtungsweiser
für unser Schaffen! Ihre Gesundheit liegt uns
sehr am Herzen!
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Im Handel erhalten Sie weit verbreitet lausfreie Salatpflanzen. Diese sind entweder genmanipuliert oder gecoatet, was bedeutet: Ein
bei Zierpflanzen verbotenes und im Hopfenanbau übliches Langzeit-Bienen-Gift mit einer
extremen Wirkung und Schädlichkeit wird der
Tonummantelung des Samens beigemischt mit garantiert lausfreier Wirkung, monatelang.
Der Wirkstoff heißt Imidacloprid.
Prost Mahlzeit!

Kürbisse jetzt auch naturnah!

Neuheiten bei den Setzlingen?

Wir haben 11 spezielle Kürbissorten für Sie
zusammengestellt und bieten davon erstmalig
naturnah produzierte Jungpflanzen an.
Unsere Besonderheit:
Alle unsere Kürbisse sind Speisekürbisse, die
auch für Deko-Zwecke verwendet werden
können.
Der Doppelnutzen ist Ihnen sicher!

* Superschmelz-Kohlrabi
Eine großwüchsige Sorte, die trotzdem ein
sehr zartes Fruchtfleisch bildet und nicht
holzig wird. Für Liebhaber und KohlrabiSchnitzelesser!

#trendig
Wann soll veredeltes Gemüse
verwendet werden?

* Salatherzen-Mix
Ab heuer bieten wir gemischte Tassen an.
Die 6 Jungpflanzen setzten sich per Zufall
Werden Tomaten immer an derselben Stelle im
aus roten und grünen Salatherzen zusamBoden angepflanzt, dann erfolgt eine einseitige
men. Wählen Sie selbst!
„Ausbeutung“ des Bodens an Nährstoffen. Dies * Kopfsalat Salonova Mix
führt in der Folge zum Ermüden des Bodens
Dieser spezielle Kopfsalat bildet lauter gleich
und somit oft zu Krankheiten oder Wachsgroße Blätter aus. Damit ist das Salat-Rüsten
tumsstörungen. Veredelte Tomaten-Pflanzen
ein Kinderspiel. Neu bieten wir den grünen
können durch ihre Unterlagen dieses System
und roten Salonova als Mix-Tasse an.
längere Zeit umgehen bzw. hinauszögern. Hier * Türken- oder Flachkraut
raten wir zur Veredelten Variante, die etwas
Wir führen dieses lockere Kraut seit ein paar
höher im Preis ist.
Jahren. Es ist sehr gut zu verwenden, zum
Bei Gurken ist der Ertrag bei den Veredelten
Frischverzehr oder als Gemüse. Ein Genuss!
Pflanzen zusätzlich deutlich höher, da sie auf
* Stangensellerie findet immer mehr an Liebeine Kürbis-Unterlage veredelt werden. Die
haber/innen!
Veredelung führt allgemein bei allen Gemüse* Vorankündigung: Sie wollen Farbe in den
arten zu höherem Ertrag.
Wintersalaten? Wir haben heuer im Sommer
erstmalig roten Chinakohl im Sortiment!

Haben Sie gewusst, dass Pflanzen
miteinander „reden“ können?

Neue Beeren bei uns in der
Gärtnerei Ludescher:

Wie das genau funktioniert, wissen wir nicht,
aber es passiert. Wenn eine Pflanze z. B. einen
Lausbefall hat, dann sendet diese irgendwelche Alarmsignale aus. Dadurch können sich
die anderen benachbarten Pflanzen darauf
einstellen. In der Regel bilden diese eine härtere Außenhaut der Zellen aus und schützen
sich gegen den Angreifer! Dieses System funktioniert! Allerdings bei der Pflanze wie beim
Menschen nur dann, wenn wir nicht unter
Drogen stehen! Darum: Finger weg von Giften
oder Drogen! Bei Schädlingsbefall somit keine
Panik! Meist regelt sich das System von selbst,
natürlich herrscht ein biologische Gleichgewicht! Wir produzieren über 50 Gewürz-Kräuter in unserer Gärtnerei. Eine naturnahe Produktion nach denselben Ansprüchen wie beim
Fruchtgemüse ist für uns selbstverständlich!
Zum Schutz von Kräutern und Fruchtgemüsepflanzen bringen wir vorbeugend Nützlinge
(Raubmilben usw.) gegen Schädlinge in unserem Bestand aus.

* Hummi-Erdbeeren!
Wir suchen immer nach den besten Produkten
für Sie! Hummi ist einer der besten Erdbeerzüchter in Europa. Genießen Sie das einmalige
Aroma aus naturnah produzierten Pflanzen! Es
handelt sich um lauter immertragende Sorten,
sie ernten damit den ganzen Sommer lang immer wieder. Wir haben Normale und kletternde Sorten und als Draufgabe eine Walderdbeere! Hummi sei Dank!

# gewissenhaft
Bild: Sorte „Rimona“ von Hummi
Weiters neu im Sortiment:
* Berghimbeere immertragend
* Sibirische Blaubeere oder Maibeere
* Mehltaufreie blaue Tafeltraube „Muscat bleu“
* Beeren-Kiwi „Arguta“

€10,99

pro 45 ltr Sack
Neu bei uns im Sortiment:

Bio-Tomaten- und Gemüseerde

mit EM und RhizoVital im 45 ltr-Sack (mit 8 kg
pro m3 Erde rein organisch aufgedüngt)

Bewährt seit letztem Jahr im Sortiment:

Schafwoll-Pellets; ein natürlicher Lang-

zeitdünger, der mit seinem Geruch abweisend
auf Schnecken und andere Schädlinge wirkt!

