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Ich denke an dich
Blumen rund um allerheiligen

Bauernmarkt 2009
sonntag, 27. september 2009

Herbstneuheiten
Besondere Blüten und Blätter
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Fetthenne winterhart – »Garnet Brocade«

Heuchera »Sugar Frosting« Sternmoos winterhart – Sagina »Scottish Moos«
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Sehr schnell stellt sich die Natur auf kühlere 
Temperaturen ein, Früchte sind angesagt, 
damit sich die Pflanzen rechtzeitig vermeh-
ren können. Unzählige Farbnuancen in 
 Blüten oder Blättern präsentieren den Herbst 
einzigartig. Dazu wollen wir Ihnen einige 
Neuheiten vorstellen und Sie auf die nötigen 
Herbstarbeiten aufmerksam machen, damit 
auch der nächste Winter bzw. Frühling seine 
Vorbereitung erfährt.
Freude wollen wir Ihnen bereiten, an Blumen 
und Pflanzen, am Garten und an Ihrem 
Heim. Vielleicht darf auch ein wenig ge-
schmunzelt werden, wenn unser Nachwuchs 
versucht, die Herbsttöne anzustimmen.
Unsere nächsten Aktivitäten, wie der Klauser 
Dorf- und Bauernmarkt oder die kreativen 
Vorbereitungen für Allerheiligen werden vor-
gestellt. Bestimmt ein toller Mix an Informa-
tion und Inspiration aus Ludeschers Hand.

Ihr Stephan Ludescher

Liebe Leserinnen und liebe Leser!

EDITORIAL

Cyclame »Tianis Fantasia Magenta«

Heuchera »Creme Brulee«

Krötenlilie winterhart – »Pink Freckles«

Hypericum »Arcadia«

HerBST 
NeUHeI TeN
Der Herbst bringt nicht nur viele Pflanzen 
zum Blühen, er färbt auch die Blätter bunt. 
Dies macht die kommende Jahreszeit so 
einzigartig.

Der Herbst bringt viele Pflanzen zum Blühen. 
Einen besonderen Trumpf spielt er jedoch da-
mit aus, dass sich die Blätter verändern. Das 
tolle Farbenspiel, das sich daraus ergibt ist 
einzigartig. Wir haben uns entschieden, Pflan-
zen im Sortiment zu führen, die durch beson-
dere Fruchtstände und Blattfarben bestechen 
und ihren Betrachter in Bann ziehen. Dazu 
zählen die Neuheiten Hypericum, Lamias-
trum, Heuchera oder die neuen Hebe-Sorten. 
Im blumigen Bereich gibt es sensationell 
schöne Blütenfarben wie die großblumigen 
Stiefmütterchen der Cats-Serie mit ihrem 
Katzengesicht. Als neue Trendfarbe hält „Soft 
Pink“ bei unseren Produkten Einzug.
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Ludeschers Floristenhände zaubern aus vie-
len verschiedenen Werkstoffen bezaubernde 
Arrangements aus Blumen oder Zweigen, 
Früchten oder anderen Materialien. Wir 
haben spezielle Rosen angepflanzt, um 
Hagebutten in verschiedenen Farben ver-
arbeiten zu können, außerdem können wir 
verschiedene in unserer Gärtnerei gewach-
sene Hypericum mit unterschiedlichen 
Beerenfarben anbieten. Gesammelte Zapfen 
oder getrocknete Blüten runden das Ange-
bot ab. Bevorzugen Sie frische Materialien, 
empfehlen wir Frischblumengestecke oder 

kombinierte Trocken-Frischblumen-Arrange-
ments oder als weitere Alternative dekorative 
Pflanzen und deren Kombinationen. 
Klassisch werden zu Allerheiligen nach wie 
vor wunderschöne Chrysanthemen als Grab-
schmuck verwendet. Wir haben heuer zwei 
neue, traumhaft schöne Sorten im Angebot 
und zusätzlich bieten wir fertige Chrysanthe-
men-Schalen auch bei Ballenchrysan themen 
an. Dabei werden die Chrysanthemen bereits 
in Schalen vorkultiviert und müssen nicht 
zusammengepflanzt werden. Dafür sind uns 
die besten Sorten gerade gut genug!

Die Lücke, die unsere Liebsten hinterlassen ist groß, wenn sie von uns gehen. Immer 
wieder setzen wir uns damit auseinander, immer wieder besuchen wir die letzte ruhe-
stätte, pflegen und schmücken diese kleine Oase mit Blumen. 

Ballchrysantheme Santosh mit röhrenblüten

Verschiedenste Dekorationsmöglichkeiten

Spinnenchrysantheme Chusan 

Kombiniertes Gesteck

IcH 
denke 

An 
dIcH!
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Gestecke mit Frischblumen-Trockenblumen-
Kombinationen werden nur auf Wunsch 
gefertigt, da die Frischblumen nur eine be-
grenzte Zeit halten. Sind diese verblüht, kann 
man sie  locker herausziehen. Danach bleibt 

ein schönes Trockenblumengesteck übrig! 
Haben wir Ihr Interesse für diese Variante 
geweckt? Fragen Sie in unserer Bloama-
werkstatt nach. Wir beraten Sie gerne!

L U D E S C H E R -T I P P
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3 ×  L U D e S C H e r -T I P P s

Hitzestau an überdachten Standorten 
an Mauern oder Terrassen führt oft zu 
erhöhtem Schädlingsbefall. Werden diese 
Pflanzen etwas weiter ins Freie gezogen, 
dann vermindert man den Schädlingsdruck 
gravierend!

Zitruspflanzen haben einen sehr hohen 
Nährstoffbedarf. Vor allem an Stickstoff, 
eisen und Calzium. Zitrusdünger oder 
Kalksalpeter sind geeignete Dünger fürs 
ganze Jahr!

Immergrüne Pflanzen brauchen das ganze 
Jahr über Licht und Nährstoffe und müssen 
regelmäßig damit versorgt werden – ver-
wenden Sie bequem Ludeschers Langzeit-
dünger dafür.

Welche Krankheiten und Schädlinge sind 
zu beachten und was wird dagegen unter-
nommen?
Grundsätzlich muss mit allem gerechnet 
werden. Häufig sind jedoch Spinnmilben, 
Läuse und Weiße Fliege. Gelegentlich 
kommen auch Schildläuse oder Wollläuse 
vor, ebenso sind Blattfleckenkrankheiten 
möglich. Bei Zitruspflanzen gibt es oft 
Schildläuse, Wollläuse, Läuse und Spinn-
milben. Diese werden mit biologischen 
Pflanzenschutzmitteln bekämpft.

Heuer wurde erstmals ein Besuchertag für 
Überwinterungspflanzen durchgeführt, 
warum hat sich dieser so bewährt?
Offene Fragen wie »Umtopfen-Ja/Nein?« – 
»Welcher Topf?« – »Wie geht es meinem 

Worauf achten Sie bei der Übernahme der 
Pflanzen im Herbst?
Auf den gesundheitlichen Zustand der  
Pflanze und etwaigen Schädlingsbefall.

Wie entscheiden Sie, wann ein Rückschnitt 
und in welcher Form dieser gemacht wird?
Aufgrund unserer Erfahrungswerte und nach 
Rücksprache mit dem Kunden nach seinen 
Wünschen.

Warum benötigen Sie verschiedene Klima-
zonen für die Pflanzen?
Die natürlichen Ansprüche der Pflanzen sind 
sehr unterschiedlich. Eine Klimazone könnte 
ihnen nicht gerecht werden.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein 
 etwaiges Umtopfen?
Im Frühling, weil die Pflanzen dann wieder 
aktiv werden.

Wird für alle Pflanzen dieselbe Erde verwendet?
Nein. Je nach Pflanzenart muss auch das 
richtige Substrat verwendet werden.

Liebling?« – »Schädlingsbekämpfung er-
folgreich?« und vieles mehr konnten sehr 
gut geklärt werden. Schön ist natürlich die 
Zwischenernte an Zitrusfrüchten!

Im Frühling wird es endlich warm und 
schön! Wie schaffen Sie das, dass Sie allen 
Ansprüchen gerecht werden, wenn alle 
gleichzeitig ihre Pflanzen auf der Terrasse 
haben möchten?
In Wirklichkeit gelingt uns das nur bedingt. 
Allerdings sind wir froh, dass viele Kunden 
uns dabei Toleranz entgegenbringen. Wir 
versuchen unsererseits darauf Rücksicht 
zu nehmen, empfindliche Pflanzen nicht 
zu früh auszuliefern. Ein paar heiße Tage 
machen noch keinen Sommer und ein Wet-
tersturz ist immer möglich. Robuste Pflanzen 

wie Palmen und Oleander liefern wir gerne 
früh aus!

Welchen finanziellen Anreiz hat die 
 Gärtnerei Ludescher geschaffen, um die 
Arbeitsspitze im Herbst, wenn die ersten 
Fröste kommen, zu brechen?
Die Kosten im Monat Oktober werden nicht 
in Rechnung gestellt. Der Verrechnungszeit-
punkt liegt erst ab 1. November. Somit kann 
eine Pflanze ohne Mehrkosten frühzeitig ins 
Winterquartier wechseln.

Welche Überwinterungspflanze ist Ihr 
 persönlicher Liebling?
Die Zitruspflanzen

Bei bester Pflege kommen die Planzen in der 
Gärtnerei Ludescher gut über den Winter

Konrad Hummer ÜberwInterungs-
tIpps vom profI

Interview mit Konrad Hummer
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Jeder Blumenliebhaber schafft sich dort, 
wo er sich am meisten aufhält, seine 
Wohlfühl-Oase. Die Terrasse ist das 
 Wohnzimmer des Sommers.

Zwiebelgewächse, die plötzlich im Frühling 
nach den kalten Wintermonaten aus dem 
Boden sprießen, brauchen Zeit für ihre 
Schönheit. Einerseits zum richtigen Einwur-
zeln und Anwachsen, andererseits benöti-
gen sie einige Wochen kühle Temperaturen 
um die nötige Reife zu erlangen. Erinnern 
wir uns doch ein wenig zurück. Der letzte 
Winter dauerte sehr lange, wir alle konnten 
es kaum erwarten, dass endlich die ersten 

Blumen in den frischen Frühlingsfarben 
aufblühen. Damit dies funktioniert, sollten 
wir bereits jetzt im Herbst daran denken, 
welche Zwiebelblumen wir uns für den 
Frühling wünschen! Wir halten ein attrak-
tives Sortiment an Spezialitäten für den 
Garten für Sie bereit. Allium fasziniert uns 
schon lange, darum haben wir uns heuer 
entschieden, Ihnen ein paar wundervolle 
Sorten anzubieten – bestimmt ein Hingu-
cker im kommenden Jahr! Auch besondere 
 Tulpen oder Narzissen warten auf Sie! 

Pflanzen Sie früh genug – nur so erlangen 
Ihre Pflanzen die bestmögliche Winterhärte.

Papageientulpe »estella rijnveld« Allium atropurpureum

Großblumige Narzisse »Suada«

Allium caeruleum

Allium »Mount everest«

FrüHLING 
VOrPrOGrAMMIereN!
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Um 10.00 Uhr erntedankgottesdienst 
bei der Gärtnerei Ludescher mit Pfarrer 
Walter Metzler. Musikalische Gestaltung: 
„relatives“ unter der Leitung von reinhold 
Nachbaur

Anschließend Bauernmarkt mit regem 
Markttreiben. Für die Bewirtung sor-
gen der Pfarrgemeinderat Klaus und der 
Obst- und Gartenbauverein. Musikalische 
Schmankerl bietet das Trio Sapsarap.

Abwechslungsreiches rahmenprogramm 
mit Kürbisschnitzen, Kletterwand, Face-
painting, Ponyreiten und Bewirtung im 
wettersicheren Glashaus.

Gemeinsam mit den Bauern, Gewerbe-
treibenden und Vereinen unseres dorfes 
präsentieren wir beim Bauernmarkt die 
ganze Vielfalt und schönheit der ge-
ernteten früchte. Lassen sie sich dieses 
besondere fest, das so intensiv mit der 
natur verbunden ist, nicht entgehen. 

13. klauser dorf-  
und bauernmarkt

Sonntag, 27. September 2009

G U T S C H E I N
NImm 2 ALPENvEILCHEN

…BEzAHL 1, 

mit diesem Gutschein erhalten Sie beim Kauf eines Alpenveilchens ein zweites gratis 
dazu. Gültig vom 15. September bis zum 10. Oktober 2009 solange der vorrat reicht.
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Immer wieder gelingt es uns, mit unseren 
Ausstellungen unsere Kunden zu begei-
stern. Manche von ihnen überraschten uns 
mit selbst gemachten Gedichten, in denen 
sie die Stimmung der jeweiligen Ausstel-
lung einfingen und zum Ausdruck brach-
ten. Wir haben uns sehr darüber gefreut 
und möchten Sie ermuntern, dies auch 
bei der kommenden Herbstausstellung zu 
versuchen. Alle Gedichte, die bei uns ein-
treffen, werden wir in unseren Geschäfts-
räumen veröffentlichen.

Als kleines Dankeschön erhält jeder »Poet« 
ein kleines Blumenpräsent. 

g e w I n n s p I e l

Haben sie 
ein gedicht 
oder einen 
text für uns?

Tatata-taaaaa …
…der Herbst ist da!



Bei uns ist immer was los! 

Unsere aktuellen Wochen-Aktionen

Lass dich  
überraschen…

Ideen, blumen, flair ... und mehr!
A-6833 klaus, riedle 10

tel: 0 55 23 / 62 5 25
www.gaertnerei-ludescher.at

Hinweis! beachten sie unser umfangreiches  
dünger  programm: jeder blume ihre spezielle leckerei!

KW 39 13. Klauser Dorf- und Bauernmarkt am 27.  September 2009 
 → Chrysanthemen-Busch im 5 l-Container statt € 7,99 um nur € 5,99

KW 40 Feuerball vom 28.  September bis 3.  Oktober 2009  
→ Chrysanthemen-Busch im 3 l-Container statt € 5,99 um nur € 3,99

KW 42 Grabschmuck vom 12. bis 17.  Oktober 2009
 → Ungefärbte Graberde im 15 l-Sack statt um € 3,89 um nur € 2,99
KW 44 Allerheiligen vom 27. bis 31.  Oktober 2009 
 → Chrysanthemen-Schale in verschiedenen Farben statt € 11,99 um nur € 7,99

KW 46  Fensterkisten aufgepasst vom 9. bis 14. November 2009
 → Nimm zwei, bezahle eins! Gültig bei Erica gracillis rot, solange der Vorrat reicht.

Die nächste Ausgabe vom Bloamablättle erscheint rechtzeitig vor der Adventausstellung, 
die vom 20. bis 22. November 2009 bei der Gärtnerei Ludescher stattfinden wird! 

Öffnungszeiten
montag bis freitag  8.00 bis 12.00 uhr und 13.30 bis 18.00 uhr
samstag    8.00 bis 12.00 uhr und 13.30 bis 17.00 uhr

Für den Inhalt verantwortlich: Ing. Stephan Ludescher 
Angaben ohne Gewähr. Satz- und Druckfehler vorbehalten.  
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