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Kerzenschein, der Duft nach Zimt, Zapfen, 
Tannenzweige, Himmelstau und Eiskristall. 
Was gibt es Schöneres in dieser Zeit und was 
bringt Farbe ins Eis? Weihnachtssterne, Rit-
tersterne oder Christrosen könnten es sein, 
oder vielleicht Alpenveilchen oder Azaleen ... 
Es ist wie bei so vielem im Leben, wenn wir 
uns richtig damit auseinander setzen, dann 
werden wir vielfach beschenkt. So können wir 
guten Mutes in die nächsten Wochen blicken, 
auch wenn das allgemeine Barometer vielleicht 
eher auf Tiefdruckgebiet steht, denn der kom-
mende Advent hat viele Überraschungen zu 

bieten. Neben dem Adventkranz als Begleiter, 
der uns wie eine Sanduhr auf die kommen-
de Neugeburt vorbereitet, gibt es unzählige 
kleine Details, die uns das Leben versüßen. 
Duftkerzen, wunderschöne Assecoires und 
Pflanzenarrangements, gefertigt oder veredelt 
aus Ludescher Hand neben der Vielzahl an 
verschiedenen Pflanzen in unzähligen Formen 
und Farben. Wir laden Sie ein, ein wenig Kopf-
urlaub zu machen und bei uns zu entspannen. 
Unser gesamtes Team an Spezialisten berät Sie 
gerne individuell abgestimmt auf Ihre Bedürf-
nisse. Seien sie herzlich willkommen!
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„Lichtvolle Momente“



Liebe Blumenfreunde/innen!

Was für eine verrückte Zeit?
Ganz sicher gibt es eine Schräglage, wenn ein 
Thema alles so einfärbt. Wir halten dagegen 
und versuchen, Ihnen trotz der Einschränkun-
gen viele freudvolle Lichtmomente zu ermögli-
chen! Gerade die kommende Adventzeit bietet 
sich besonders dafür an, Licht anzuzünden!  
Sorgen wir gut für uns! Dies kann sein durch 
ein angenehmes Nest, das wir uns zu Hause 
einrichten, durch wohliges Licht und angeneh-
me Wärme in unserem Heim. Schaffen wir ein 
Ort der Heilung und der Gesundheit! Natürlich 
stecken auch wir in mitten der Einschränkun-
gen, eine normale Adventausstellung ist nicht 
möglich. Wir bereiten uns jedoch wie gewohnt 
auf diese Zeit vor und laden Sie gerne ein, 
den Advent mit unserer Hilfe zu gestalten. Im 
weiteren ermöglichen wir Ihnen einen kleinen 
Blick hinter die Masken, ich danke meinem tol-
len Team für seine Offenheit!  
Wir wünschen Ihnen Gesundheit!

Ihr Stephan Ludescher
Gärtner aus Begeisterung
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Cornelia Müller, Abteilungsleiterin und Ausbilderin

Martina Lindner, Ausbilderin

Katharina Heinz

Nadja Begle, Ausbilderin

Julia Müller

Katharina Stocker

Meine Lieblingsfarbe ist Grün, mein 
Lieblingsduft ist blumig, meine 
Lieblingsblume ist die Ranunkel, am 
liebsta verbring i Zit im Garta, und 
in der Gärtnerei Ludescher gefällt 
mir besonders die Liebe zum Detail. 
Ich bin ausgebildete Blumenbinderin 
und ländliche Hauswirtschafterin

Meine Lieblingsfarben sind die Bee-
rentöne, mein Lieblingsduft ist Ro-
se+Lavendel, meine Lieblingsblume 
ist die Pfingstrose, am liebsta gestalt 
i mit Bluma und der Natur und in 
der Gärtnerei Ludescher gefällt mir 
besonders die Vielfalt. Ich bin aus-
gebildete Blumenbinderin

Meine Lieblingsfarbe ist Rosé, mein 
Lieblingsduft ist Kaffee, meine 
Lieblingsblume ist die Duftrose, am 
liebsta schaff i im Garta, und in der 
Gärtnerei Ludescher gefällt mir be-
sonders der starke Zusammenhalt. 
Ich bin ausgebildete Blumenbinderin 
und Barkeeperin

Meine Lieblingsfarbe ist Braun, mein 
Lieblingsduft ist beerig, meine Lieb-
lingsblume ist die Rose, am liebsta 
verbring i Zit mit mina Kind, und in 
der Gärtnerei Ludescher gefällt mir 
besonders das Miteinander im Team. 
Ich bin ausgebildete Gärtnerin und 
Blumenbinderin

Meine Lieblingsfarbe ist Mint, mein 
Lieblingsduft ist Rose, meine Lieb-
lingsblume ist die Astrantie, am 
liebsta verbring i zemma Zit bim 
hocka, lacha und loofa, und in der 
Gärtnerei Ludescher gefällt mir be-
sonders der Zusammenhalt unterei-
nander. Ich bin im 3. Lehrjahr.

Meine Lieblingsfarbe ist Türkis, 
mein Lieblingsduft ist beerig, meine 
Lieblingsblume ist die Bergdistel, 
am liebsta verbring i Zit i dar Land-
wirtschaft und of dr Alp, und in der 
Gärtnerei Ludescher gefällt mir be-
sonders die Liebe zum Detail.  
Ich bin im 3. Lehrjahr.



Konrad Hummer

Julia Girardi

Marius Schmid

Leonie Pflug

Magdalena Hermann

Miranda Broger

Sabine Bilgeri, Bürokauffrau

Rene Aberer, Abteilungsleiter und Ausbilder

Tobias Ludescher

Claudia Ludescher

Meine Lieblingsfarbe ist Kirschrot, 
mein Lieblingsduft ist Lavendel, mei-
ne Lieblingsblume ist die Strelitzie, 
am liebsta bin i bim Windsörfa und 
in der Gärtnerei Ludescher gefällt 
mir besonders die Vielfalt. Ich bin 
ausgebildete Gärtnerin und derzeit 
im 2. Lehrjahr zur Blumenbinderin

Meine Lieblingsfarbe ist Blau, mein 
Lieblingsduft ist Lavendel, meine 
Lieblingsblume ist die Dahlie, am 
liebsta ton i ritta, und in der Gärtne-
rei Ludescher gefällt mir besonders 
dass alles offen angeredet werden 
kann. Ich bin im 1. Lehrjahr zur 
Blumenbinderin

Meine Lieblingsfarbe ist die Meeres-
farbe Grün-Blau, mein Lieblingsduft 
ist Zitrone, meine Lieblingsblume ist 
die Dahlie, am liebsta fotografier i,  
und in der Gärtnerei Ludescher ge- 
fällt mir besonders die viele Ab-
wechslung, der gute Zusammenhalt. 
Ich bin ausgebildete Bürokauffrau

Meine Lieblingsfarbe ist Grün, mein 
Lieblingsduft ist der Primelduft, 
meine Lieblingsblume ist die klein-
blumige Viola, am liebsta bin i i da 
Natur unterwegs und in der Gärtne-
rei Ludescher gefällt mir besonders 
das Familiäre.  
Ich bin ausgebildeter Gärtner

Meine Lieblingsfarbe ist Grün, mein 
Lieblingsduft ist jener von frischen 
Croissants, meine Lieblingsblume 
ist der Weihnachtsstern, am liebsta 
fahr i mit am Motorrad und in der 
Gärtnerei Ludescher gefällt mir be-
sonders die Vielfalt.  
Ich bin ausgebildeter Gärtner

Meine Lieblingsfarben ist Rosa, mein 
Lieblingsduft ist Lavendel, meine 
Lieblingsblume ist die Sonnenblume, 
am liebsta bestäub i d´Primel und in 
der Gärtnerei Ludescher gefällt mir 
besonders die Vielfalt an Pflanzen. 
Ich bin ausgebildete Gärtnerin

Meine Lieblingsfarbe ist Blau, mein 
Lieblingsduft ist Zitrone, meine 
Lieblingsblume ist die Aurikel, am 
liebsta schaff i im Garta und in der 
Gärtnerei Ludescher gefällt mir be-
sonders der Weg zurück zur Natur. 
Ich bin ausgebildeter Gärtner

Meine Lieblingsfarbe ist Blau, mein 
Lieblingsduft ist Rose, meine Lieb-
lingsblume ist das Vergissmeinnicht, 
am liebsta fahr i Auto und in der 
Gärtnerei Ludescher gefällt mir be-  
sonders, dass wir so viel selber ma-
chen. Ich bin ausgebildete Blumen-
binderin und derzeit im 3. Lehrjahr

Meine Lieblingsfarbe ist Grün, mein 
Lieblingsduft ist Feuer, meine Lieb-
lingsblume ist die großblumige Vio-
la, am liebsta spiel i Keyboard und in 
der Gärtnerei Ludescher gefällt mir 
besonders, dass man auf einander 
Rücksicht nimmt. Ich bin ausgebil- 
deter Kaufmann, derzeit im 3. LJ

Meine Lieblingsfarbe ist Grün, mein 
Lieblingsduft ist Rose, meine Lieb-
lingsblume ist die Kakteenblüte, am 
liebsta schüß i mit mim Boga und in 
der Gärtnerei Ludescher gefällt mir 
besonders der generell gute Umgang 
untereinander. Ich bin im 1. Lehrjahr 
zur Gärtnerin

Der Blick auf das Wesentliche

Gärtnerei Ludescher steht für Individualität, 
für Vielfalt und Qualität kombiniert mit Krea-
tivität. So ist es sicherlich spannend, ein wenig 
mehr von jedem einzelnen aus unserem Team 
zu erfahren. Sehr gerne fragen Sie sich doch 
selber, was ist ...
meine Lieblingsfarbe
mein Lieblingsduft
meine Lieblingsblume
meine Lieblingstätigkeit 
Was gefällt mir in der Gärtnerei Ludescher am 
besten?

Wir alle leben „Naturnah gärtnern“.



Advent 2020 in neuem Lifestyle

Was ist denn das neue Geheimrezept?
Wir verstehen darunter ein mutiges Neuge-
stalten, neue Kombinationen. Dabei bewegen 
wir uns weg von den sehr strengen Anordnun-
gen und Verwendungen von Materialien. Hier-
bei wird nicht nur Glas mit Glas kombiniert 
oder Keramik mit Keramik. Das Geheimnis 
liegt in der harmonischen Kombination von 
den Verschiedenheiten, so wie das Zusam-
menspiel von Mann und Frau oder von Yin und 
Yang. Gerade diese Verschiedenheit ermög-
licht auf spielerische Art das Erschaffen von 
Lebendigkeit. Genau diese Gegensätze führen 
in der richtigen Kombination zu etwas wun-
derbar Ausgewogenem. Lernen Sie von uns, 
wie Sie bereits Vorhandenes geschickt mit 
Neuem kombinieren können. Richtig gemacht 
erschaffen Sie mit wenig sehr viel Effekt!  
Neuer Glanz und Neue Wärme, das sind die 
Zauberworte des Advent 2020.
Kommen Sie vorbei und lassen sich überra-
schen und inspirieren! Wir freuen uns auf Sie! 

# empfehlenswert

„Natur, Sterne und Handwerk“  
verbunden mit Liebe zum Detail
ab Donnerstag, 19. November 2020  
während unserer regulären Öffnungszeiten


