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Naturnahes Gärtnern in
meinem Blumengarten
Die letzten Jahre ist unser Bewußtsein zum
Schutze unserer Natur deutlich verbessert
worden. Bienen und andere Insekten sind uns
wichtig geworden. Gifte, die uns Lebensenergie rauben, werden immer weniger eingesetzt.
Wenn wir uns einlassen auf das biologische
Gleichgewicht der Natur, dann werden wir
beobachten, dass wir nur einzelne Pflanzen
mit Schädlingsbefall haben. Diese können lokal
mit einem biologischen Pflanzenschutzmittel
(Ölpräparaten wie Neem, Spruzit, Promanal …;
Kaliseife) bekämpft werden. Auch Erwins-Tees
bringen hier tolle Ergebnisse. Pflanzenstärkungsmittel, wie z. B. die Biplantol-Präparate,
das knoblauchhaltige MK5, Schachtelhalm
oder Brennessel sind sehr wertvolle Anwen-

dungsmöglichkeiten zur Vorbeugung.
Zur Schneckenabwehr nutzen wir den Duft
verschiedener organischer Dünger, wie z. B.
der Schafwolldünger oder Biofert. Wir haben in unserer Produktionserde bereits 2 kg
Schafwolldünger pro m3 in Verwendung, um
diesen Effekt für Sie vorzubereiten. Schafwolldünger-Pellets sind eine hervorragende Möglichkeit, Ernährung mit biologischem Pflanzenschutz zu kombinieren. Dieser kann beim
Pflanzen sehr gut in die Erde mit eingearbeitet werden. Entweder gleichmäßig verteilt
oder als „Burn-Düngung“, eine sogenannte
Punktdüngung, wo die Pflanze mit der Wurzelbildung selber entscheidet, ob sie Dünger
braucht oder nicht.

Tipp: Eisenmangel bei Citrus oder Surfinien?
Kein Problem mit dem natürlichen Eisendünger „Optifer“, der aus Tannenzapfen-Extrakt
gewonnen wird.

#wertvoll
Farbentherapie mit Neuheiten
Genießen Sie Ihre eigene Farbentherapie in
Ihrem Garten, dazu haben wir wieder einige
Neuheiten im Sortiment. „Floryglory“ nennt
sich eine starkwüchsige neue Cuphea-Serie,
die durch ihre schönen Farben weiß, rot und
violett auch unsere Bienen den ganzen Sommer beglückt. Bei den Surfinien und hängenden Petunien gibt es unter anderem mehrere
neue gelbe Sorten, von mittellangem bis sehr
langem Wuchs, was für Balkone neue Möglichkeiten gibt.

Liebe Blumenfreunde/innen!
Seit einigen Jahren geht unsere Ausrichtung
auf naturnahes gärtnern! Ich werde dazu auch
manchmal gefragt, ob wir die Gärtnerwelt neu
erfinden. Vielleicht ein wenig. Das Altbewährte hat natürlich auch seine Berechtigung. Mit
der entsprechenden Achtsamkeit kommt es
jedoch zu steten Veränderungen. Biologisches
Gärtnern führt zu stabileren aber auch kleineren Zellen im Gewebe, was einen gedrungeneren Wuchs mit sich bringt. Die Pflanzen
sind dadurch belastbarer, widerstandsfähiger
und gesünder. Gehen wir diesen Weg, dann
dürfen wir uns an etwas kürzere Pflanzen an
den Balkonen gewöhnen. Ich bin mir nicht
sicher, ob wir alle schon dazu bereit sind. Eine
mineralische Düngung im Blumenbereich kann
einfacher und oft auch gezielter gemacht werden, was einen großen Vorteil darstellt. Somit
möchte ich mit heutigem Wissen behaupten,
die Wahrheit zwischen dem konventionellen
Anbau und der biologischen Produktion liegt
wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Es muss
jeder für sich selber entscheiden, welchen Weg
er geht. Freuen Sie sich unabhängig davon auf
ein wunderbares Blütenmeer in verschiedensten Farben für schattige bis sonnige Plätze den
ganzen Sommer lang! Lassen Sie sich von der
Natur verzaubern!
Ihr Stephan Ludescher
Gärtner aus Begeisterung
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Banana
Die bekannte Nelke kommt mit unzähligen
neuen Sorten zurück in unsere Gartenverwendung und erfreut uns den ganzen Sommer
lang. Im Bidens-Sortiment verändert sich gerade auch sehr viel. Die neue kompakte weisse
Sorte „Starlight“ löst die zu stark wachsende
Variante ab. Zudem gibt es neue kirsch-weiss
blühende Varianten oder auch neue großblumige Typen, die schon sehr an Margeriten
erinnern und ebenfalls unsere Bienen hoch
erfreuen. Eine neue dauersommerblühende
Rose „LillyRose Wonder Pink“ bereichert unser
Angebot. Ebenfalls finden Sie in unserem riesigen Sortiment die weltweit neue winterharte
Mittagsblume „Royal Ranger“ in verschiedenen
Farben oder die unermüdlich fliederfarben
blühende Chaenorhinum „Top Acqua“. Überzeugen Sie sich selbst vom schönsten und
größten Sortiment bei uns! Damit sind wir der
Natur nah!

White
Delight

Impatiens
Fiesta Pink
Schattenparadies
Im Sommer genießen wir manchmal den
kühlen Schatten und ziehen uns aus der Hitze
zurück. Welche Pflanzen gedeihen dort und
spenden uns damit Freude, Kraft und Lebensenergie? Begonien sind hier wunderbare Dauerblüher in verschiedenen Farben. Ebenfalls
nicht aus dem Schatten wegzudenken sind die
„Lisl“. Das bekannte Schattenlisl gibt es mit
einfacher oder gefüllter Blüte, und die neueren
Sorten sind mittlerweile auch etwas wiederstandsfähiger auf den befürchteten falschen
Mehltau. Wir stellen fest, dass unserer naturnahe Anzuchtmethode die Pflanzen robuster
macht. Der Highlight in diesem Sortiment sind
die Sunpatiens, eine spezielle Rasse an „Sonnenlisl“, die sich als das beste Lisl im Sortiment
etabliert haben. Sunpatiens gedeihen von sonnig bis schattig hervorragend, sind sehr robust
und gedeihen auch in höheren Lagen wie in
Lech ausgezeichnet. Oxalis sind weitere sehr
dankbare Schattenblüher, die auch durch ihr
auffälliges Blatt Farbe ins Schattendasein bringen. Das machen auch die Buntnessel, Dichondra, Iresinen und andere Strukturpflanzen.
Der Zauberschnee flockt mit seinem zarten
weißen Schnee jedes Erscheinungsbild etwas
auf. Nicht zu vergessen sind auch die Fuchsien,
die es mit stehendem oder hängendem Wuchs
bei uns gibt! Hortensien-Liebhaber sind im
Schatten natürlich auch sehr gut aufgehoben.
Werden Sie zum/zur Schöpfer/in ihres eigenen Paradies!

#trendig
Das passende Gefäß
Aus der riesigen Vielfalt am Markt versuchen
wir ganz gewissenhaft und selektiv die besten
Gefäße auszuwählen. Dabei achten wir auf:
- Frosthärte und lange Lebensdauer
- Farbechtheit
- Praktische Anwendbarkeit
- trendige Formen
- qualitativ hochwertiges Material
- passend zu unseren „Naturnah“-Produkten

Blumenbinder-Handwerk
#kreativ
#wertvoll
#einzigartig
#trendig
#naturnah
Diese Berufsbezeichnung wurde in Österreich
gecancelt, was wir nicht verstehen können!
Ludescher lebt dieses Handwerk mit Begeisterung und Herzlichkeit. Unsere geschickten
Hände all unserer Blumenbinderinnen sind
tagtäglich für Sie bereit, wahre Wunderwerke
zu zaubern! Damit bereichern wir Ihr Zuhause,
wir verschönern Ihre schönsten Momente im
Leben wie Feiern aller Art und spenden selbst
bei Schmerz Trost und etwas Blumenfreude.
Damit wir unseren und hoffentlich auch Ihren
Ansprüchen stets gerecht werden können, bilden wir selber seit sehr vielen Jahren Lehrlinge aus und sorgen damit für den Erhalt dieses
Kunst-Handwerks! Bei uns arbeiten nur ausgebildete Fachkräfte, die sich in Zusammenarbeit
mit der Meister-Blumenbinderin Ulrike Weisshaupt-Schuster laufend als Profi weiterbilden.

Wir produzieren neben Duft-Schnittrosen für
den Sommer das ganze Jahr über verschiedene
Pflanzen für unsere Blumenbinder-Kunst!

