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Die Bienen machen es uns vor. Emsiges Arbei-
ten in eine positive Richtung, dann schaffen 
wir etwas ganz Besonderes. Honig ist ein 
Heilmittel und hat weit über 14.000 Bovis-Ein-
heiten. Es liegt an uns, dass wir das weiter-
hin ermöglichen und unterstützen. Schaffen 
wir Lebensräume, wo sich Mensch und Tier 
wohlfühlen kann! Das naturnahe Gärtnern 
ermöglicht dies, hier können Mensch und 
Tier gleichermaßen existieren. Das natürliche 

Gleichgewicht bleibt erhalten. Wir haben es in 
der Hand. Gestalten wir ein blumiges Zuhause 
und fördern damit unser aller Zukunft! Grund-
sätzlich sind hier alle Pflanzen richtig, wenn 
sie von Bienen nicht angeflogen werden, dann 
von anderen Insekten, die auch für unser Wohl 
sorgen. Für unsere Bienenfans haben wir seit 
letztem Jahr eine Biene an unseren Pflanzen-
schildern zur Orientierung angebracht. Wir 
alle tragen Verantwortung für unsere Kinder.

8

„Lebensenergie“
Wir haben sie in der Hand!



Liebe Blumenfreunde/innen!

Wir alle stellen uns täglich neuen Herausfor-
derungen und dürfen erleben, dass die Welt 
sich immer weiter dreht. Auch für die größten 
Probleme gibt es Lösungen. Mich persönlich 
begeistert es, dass z. B. der Kompostiervor-
gang die Fähigkeit besitzt, alle Krankheits-
erreger zu eliminieren. Viren werden z. B. 
wirkungslos. Die Natur drückt quasi auf einen 
Reset-Knopf und alles beginnt von vorne. 
Dieses Glück beobachten wir auch in der 
Züchtung, wo wir immer neue Erfolge erzielen 
können, um gegen Krankheiten Lösungen zu 
finden. So ist die neue „Imara“-Serie bei den 
Schattenlisln ein Beispiel dafür. Sie ist tolerant 
gegen den gefürchteten Falschen Mehltau. Sie 
können somit gespannt sein, was wir als Lu-
descher-Team wieder Neues für Sie gefunden 
und kultiviert haben. Ich danke herzlich all 
meinen tollen Mitarbeitern für Ihren Einsatz, 
dass dies überhaupt möglich ist!

Ihr Stephan Ludescher
Gärtner aus Begeisterung

# naturnah
# einzigartig 
# wertvoll
# regional
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Schattenlisl Impatiens walleriana „Imara“ ist mehltau-tolerant                      Bildquelle Syngenta

Fächerblume „Surdiva Blue“                     Bildquelle Kientzler

Lobelia „Springs Blue“ und Begonia pendula rosa

Zauberschnee und Iresine rotlaubig



Licht und Farbe in den Schatten

Es ist eine echte Herausforderung, gerade in 
die dunklen Stellen Licht und Farbe zu brin-
gen. Dies gilt wohl für alle Bereiche unseres 
Lebens. Für unser Heim haben wir vorgesorgt. 
Die neue Impatiens-Serie „Imara“ bringt durch 
ihre Vitalität viel Freude. Die aufrechte Fä-
cherblume „Surdiva“ und die Lobelie „Springs“ 
sind eine weitere Bereicherung in verschiede-
nen Farben. Zauberschnee und Oxalis passen 
immer, und wenn trotzdem nichts Blühendes 
gedeiht, dann haben wir ein umfangreiches 
Sortiment an neuen Blattschmuckpflanzen, 
wie z. B. die Rexbegonie, die Hypoestes und 
die glänzend grünlaubige Lysimachia. Unser 
Garten wird ja oft als Wohnzimmer des Som-
mers bezeichnet, wen wundert´s da, dass im-
mer mehr bekannte „Zimmerpflanzen“ unsere 
Gärten erobern ... 
In diesen schattigen Bereich gehören jedoch 
auch die bekannten Begonien in verschiede-
nen Sorten und die Hortensien, die uns heuer 
ganz besonders gut wachsen! Freuen Sie sich 
mit uns über diese Vitalität der Pflanzen, die 
sicherlich ansteckend ist, auch auf uns!

Schattenlisl Impatiens walleriana „Imara“ ist mehltau-tolerant                      Bildquelle Syngenta

Hypoestes „Hippo white“                         Bildquelle Kientzler

Rex-Begonie „Beleaf Inca Night“

Lysimachia „Sunburst“                              Bildquelle Kientzler



Es ist Sommerzeit ... It´s Summertime!

Dipladenia in Sorten                                    Bildquelle Syngenta Salvia „Blauer Fred“                                       Bildquelle Renner

Unser kleines Paradies
Im sonnigen und halbschattigen Bereich 
unseres Gartens können wir aus dem Vollen 
schöpfen! Viele Neuheiten warten auf einen 
schönen Platz bei Ihnen zu Hause. Durch 
unsere naturnahe Produktion unserer Pflan-
zen in Bio-Substrate können wir großteils auf 
Hemmstoffe verzichten. Sie kaufen kompakte, 
gesunde Pflanzen, die bei Ihnen sofort durch-
starten! „Blauer Fred“ ist eine fantastische 
Blume des Jahres, die jeden Garten und die 
Bienen erfreuen. Die Suche nach einer perfek-
ten gelben Petunie geht weiter, „Beautycal Ca-
ramel Yellow“ ist unsere erste Wahl. Toll sind 
auch die neuen Schwarzäugigen Susannes in 
weiß und rosa. Aber auch im Pelargonien-Sor-
timent warten tolle Neuheiten, wie die wüch-
sigen „Allegria“-Sorten aus Südtirol!

Petunie „Beautycal Caramel Yellow“         Bildquelle Kientzler

Thunbergia „Sunny Susy White Halo“      Bildquelle Volmary

Thunbergia „Sunny Susy Rose Sensation“ Bildquelle VolmaryPelargonium Peltatum „Allegria Fuoco“    Bildquelle Psenner


