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Begonien erfreuen sich seit Jahren großer Be-
liebtheit. Für halbschattige Standorte sind sie 
ideal und erfreuen uns den ganzen Sommer 
lang. Die neuen „Harlekin“ begeistern uns mit 
ihrer Vielfärbigkeit, verschiedenste Nuancen 
an Gelb-, Orange- und Rottönen verzaubern 
unser Zuhause in eine Oase der Fröhlichkeit. 
Pflegeleicht sind sie für alle Blumenliebhaber 
ideal, ob mit grünem Daumen oder mit einem 
weniger glücklichen Händchen bei Pflanzen. 

Andere Sorten beschenken uns mit den an-
deren Farben, die uns gut tun, Rosa, weiß, 
orange, rot sind mögliche Varianten dieser 
wunderbaren Pflanzenart. Die „Solenien“ sind 
aufrechte Begonien, die von halbschattig bis 
sonnig verwendet werden können. Auch diese 
robuste Art bekommen Sie in verschiedensten 
Farben für die Verwendugn im Garten oder auf 
dem Friedhof. Naturnah produzierte Qualität 
aus Ludeschers Hand... #trendig  #wertvoll
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Schönheiten, die verzaubern!

Blume des Jahres Begonia „Harlekin“

Bildquelle Renner-Print



Liebe Blumenfreunde/innen!

Wir haben alle Anstrengungen unternom-
men, um Ihnen die bestmöglichen Pflanzen 
am Markt anbieten zu können. Bereits vor 
zwei Jahren haben wir uns bemüht, die nö-
tigen Rohstoffe einzulagern, um möglichen 
Lieferengpässen vorzubeugen. Ein großer 
Dank geht hiermit an unsere Lieferanten, die 
uns als treuen Kunden auch in diesen heraus-
fordernden Zeiten gut und zuverlässig be-
liefern. Manchmal sind wir selbst versucht, 
ganz zu vergessen, dass wir es mit lebenden 
Pflanzen zu tun haben, die nicht nur der Mode 
unterworfen, sondern auch vom Wetter ab-
hängig sind. Ganz besonders möchte ich mich 
bei meinen Mitarbeitern bedanken, die trotz 
steter Ausfälle im Team den Betrieb und die 
Produktion am Laufen gehalten haben. Ihr Ein-
satz war herausragend und ging weit über das 
normale Maß hinaus. So freuen wir uns alle 
gemeinsam auf eine erfrischende, bunte Sai-
son für unsere Gärten und freuen uns auf die 
nötigen Vitamine für Körper, Geist und Seele!

Ihr Stephan Ludescher
Gärtner aus Begeisterung

# naturnah     # einzigartig 
# wertvoll      # trendig
# regional      # liebevoll
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Neue Hängepetunie „Bee´s Knee´s“ in leuchtendem Gelb

Mimulus „Mai Tai“

Million Bells „Tik Tok Amethyst“

Bidens „Spicy Electric White“

Bienenpflanze des Jahres = Scabiosa „Scabiene“

Bildquelle Renner-Print



Neues aus der Zauberkiste
Schon in der Anzucht haben wir uns täglich 
über unsere Neuheiten gefreut, die uns fri-
schen Wind ins Sortiment bringen und gleich-
zeitig einen Fluglandeplatz für die Bienen, 
Hummeln und andere Insekten verkörpern. 
Die „Scabiene“ ist ein Musterexemplar dafür, 
eine Staude, die uns den ganzen Sommer lang 
erfreut. „Mai Tai“ bringt Feuer in den Garten, 
ein phantastisches Rot mit toller Fernwirkung. 
„Tik Tok Amethyst“ ist eine brilliante Erwei-
terung unseres Sortiments der MillionBells, 
das entzückende Gesichtchen der unzähligen 
Blüten spricht für sich. Ähnlich bezaubernd 
erscheint die neue „Spicy Electric White“, eine 
wunderbare Bidens mit tollem Farbkontrast. 
Oben ist die neue Hängepetunie „Bee´s Knee´s“ 
in einem leuchtenden Gelb abgebildet, die im 
letzten Jahr in der Versuchsanstalt durch ihre 
Wetterbeständigkeit brillierte. Genauso excel-
lent präsentiert sich die neue Hängepetunie 
„Royal Sky“. Sie wirkt wie von einem anderen 
Stern oder einer anderen Galaxy und blüt 
einzigartig und ganz besonders. Neu im Sorti-
ment ist ebenfalls die orangefarbene Crossan-
dra, sie ist freilandtauglich und manchen als 
Zimmerpflanze bekannt. Zart verspielt präsen-
tiert sich die „Golf Beauty“ mit ihren gelben 
Kugelblüten. Interessant erscheint auch die 
neue Topfkartoffel „Adessa“, sie wird aus Sa-
men gewonnen und begeistert mit ihren wei-
ßen Blüten nicht nur unsere Augen, sondern 
liefert auch Erdäpfel für unsere Gourmetküche 
ganz nebenbei.  # genial

Neue Hängepetunie „Bee´s Knee´s“ in leuchtendem Gelb

Crossandra 

Craspedia „Golf Beauty“

Topfkartoffel „Adessa“ mit Erdäpfel zum Essen

Bienenpflanze des Jahres = Scabiosa „Scabiene“ Hängepetunie „Royal Sky“

Bildquelle Renner-Print

Bildquelle Renner-Print

Bildquelle Volmary



Unsere Düngerempfehlungen
Mit jedem weiteren Jahr wachsen unsere Er-
fahrungen mit der zeitgemäßen Ernährung 
unserer Pflanzen. Das Resultat ist unser ex-
klusives und aktuelles Sortiment an Düngern 
mit Erfolgsgarantie. Grundsätzlich unterschei-
den wir unter mineralischen und organischen 
Düngern. Wir empfehlen im essbaren Einsatz-
bereich lauter organische Dünger, im Blumen-
bereich haben die mineralischen Dünger man-
chen Vorteil:
 
Mineralische Dünger - unsere Empfehlung:
- Ludescher Gärtnerdünger (Ferty-3)
- Ludescher Langzeitdünger (Osmocote 8-9M)
- Wuxal Flüssigdünger 

Organische Dünger - unsere Empfehlung:
- Veganosol (Allzweckdünger für Rasen, 
   Blumen und Gemüse)
- Schafwolldünger in Pelletsform für alle Arten 
   an Pflanzen, idealer Langzeitdünger
- AMN Natural Aktiv (Allzweckdünger vom Bio- 
   Spezialisten Mack-Bio)
- Biofert (Allzweckdünger mit sehr hohem Ca- 
   Gehalt und somit ideal für Tomaten)
- Hornspäne (Allzweckdünger)
- AMN Powerdünger von Mack-Bio (Flüssig
   dünger mit integriertem Eisen, ideal für 
   Zitrusplanzen, Petunien und Million Bells 
   und andere eisenbedürftige Pflanzen)
- AMN Optiferrum von Mack-Bio (ein natür-
   licher Spezial-Eisendünger aus Tannen-
   zapfen)

Nachhaltigkeit
Ein gewisser Anteil an Kunststoff kann in 
unserer Produktion nicht vermieden werden. 
Im Gemüsebereich arbeiten wir mit verrottba-
ren Töpfen und Tassen. Wo das nicht möglich 
ist, achten wir auf Ressourcenschonung!  
Töpfe werden bei uns wiederverwendet und 
bekommen eine zweite Chance. Gerne können 
Sie von uns gekaufte Töpfe bei uns zur Wie-
derverwendung abgeben. Im Etikettenbereich 
haben wir uns für die Firma Renner-Print ent-
schieden, deren Etiketten aus 100 % Recyc-
ling-Material gefertigt werden.  
Unser Beitrag für eine bessere Zukunft!

Wenn wurzeln reden könnten ...

                   Veganosol            Schafwoll-Pellets        AMN Natural active         Biofert                      Hornspäne              

 Powerdünger+Optiferrum


