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EINLADUNG ZUR  FRühLINGsAUsstELLUNG  
vom 14. bIs 19. mäRZ 2011

Ludescher 
B l O a m a B l ä t t l e
T i p p s  u n d  I n f o s  a u s  L u d e s c h e r s  H a n d
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»Pulsatilla« (Kuhschelle) – verzaubert Gefäße und 
Rabatte in ein prachtvolles Blütenmeer! Winterhart!
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EDITORIAL

Die neuen Trends der Oster-Designs bei unseren 
vielen Accessoires sind gepunktete Muster. In 
Kombination mit lustigen Tierfiguren aus ver-
schiedenen Materialien sind sie die Attraktion 
 jeder Osterdekoration. Klingt unser tolles Ange-
bot nicht wie Musik in Ihren Ohren? 

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8.00 – 12.00 und 13.30 – 18.00 Uhr
Sa 8.00 – 12.00 und 13.30 – 17.00 Uhr

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Sehnsucht nach kräftigen,  frischen  Farben 
ist in dieser Jahreszeit fast grenzen los. 
Abhilfe schaffen  unsere Frühlings boten, die mit 
all ihren frischen  Farben und Formen einen 
fantastischen Ausblick auf den Frühling zeigen. 
Dies alles motiviert auch uns nach dem kalten 
Winter zu neuem Tatendrang – ähnlich den 
Vögeln, die uns gar nicht genug erzählen  können. 
Lauschen Sie dem Konzert der Natur – Mu-
sik liegt in der Luft! Ganz nach diesem Motto 
haben wir wieder eine pfiffige Frühlingsausga-
be unseres Bloamablättles für Sie vorbereitet 
und wünschen Ihnen viel Freude damit!

Ihr Stephan Ludescher

Einladung zur
Frühlingsausstellung vom  
14. bis 19. März 2011»

Alles sprießt und wächst, alles bewegt und ver-
ändert sich. Die Natur zieht alle Register, um uns 
zu begeistern. Betörender Duft, atem beraubende 
Farben mit unsagbarer Leuchtkraft, wunder-
bare Klänge mit hinreißenden Harmonien – der 
Frühling ist da! Wir, das Ludescher-Team haben 
uns von dieser Dynamik der Frühlingsnatur in-
spirieren lassen. Frisches Grün kokettiert mit 
Weiß, Naturtönen oder knalligen Farben wie 
z. B. dem trendigen Lila und lassen Blumenlieb-
haber-Herzen höher schlagen. Der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt!  

»Pulsatilla« (Kuhschelle) – weiß

Anemone coronaria »animo« in verschiedenen 
 Farben. Mit ihren großen strahlenden Blüten setzt 
sie charmante Akzente in Gefäßen und Rabatten.

Stengelprimel »inara« – leuchtet in verschiedenen 
Farben und duftet herrlich nach Frühling. 
Bestens für den Garten geeignet!
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Wo liegen Ihre floristischen und / oder gärtner
ischen Wurzeln?
Ich habe früher viel Zeit in Omas Gemüsegärtne-
rei verbracht, er war sozusagen meine Spielwiese. 
Dort konnte ich die Natur hautnah erleben. Das 
war immer sehr spannend und faszinierend!

Wer ist Ihr Vorbild?
Die Natur! Bei jedem Hinschauen entdecke ich 
etwas Neues.

Was zeichnet Ihren Stil aus?
Ich arbeite gerne mit vielen Einzelheiten bis hi-
nein ins letzte Detail. Dabei versuche ich sowohl 
naturnah als auch verspielt zu  fertigen. Ganz 
wichtig ist mir, dass mir meine Werkstücke auch 
selber gefallen! Ich denke, wenn ich zufrieden 
bin, dann gefällt es auch dem Kunden.

Woher holen Sie sich Ihre Inspiration?
Aus der Natur. Jeden Tag und überall, wir müs-
sen nur den Alltag offen erleben!

Was ist Ihre Lieblingsblume oder pflanze?
Die zartweiss-rosa blühende gefüllte französi-
sche Tulpe – das ist mein Traum.

Gibt es ein Hobby neben der Arbeit?
Natürlich! Fahrrad fahren, spazieren gehen und 
die Zeit mit meiner Tochter Nayomi verbringen.

Was sind Ihre Zukunftsträume?
Weiterhin so viel Spaß an den Blumen und an 
meinem Tun zu haben.

Martina Lindner
 § N E U  I m  L U D E s c h E R - t E A m( 



6 LUDESCHER BLoamaBLättLE  LUDESCHER BLoamaBLättLE 7

Dieser Kleinschmetterling mit 5 cm Spannweite 
stammt aus Ostasien, kann sehr gut fliegen (bis zu 
5 km) und legt seine Eier in Gruppen und zur Ver-
breitung nie auf der geschlüpften Pflanze ab! Die 
frischgrünen Raupen mit schwarzen Punkten und 
Kopf sind anfänglich sehr klein, aber durch ihre 
Gefräßigkeit an Buchspflanzen wachsen sie inner-
halb von 4 Wochen bis zu 5 cm lang. Anschließend 
erfolgt die Verpuppung in raffinierten Gespins-
ten mit mehreren Blättern, in der Regel sehr gut 
getarnt. Im Sommer schlüpfen sie bereits nach 
zwei Wochen. Entscheidend ist bei allen Pflanzen-
schutzmaßnahmen, dass die Pflanzen eindringlich 
tropfnass gespritzt werden. 
Bei zu geringem Wirkstoff-Einsatz erfolgt eine 
Notverpuppung der Raupen, wodurch die Zünsler 
teilweise überleben können. Die Buchsbaumzüns-

ler überstehen verpuppt auch den Winter – ihre 
Aktivität beginnt ab Mitte März bei + 7° C. Da 
eine fachgerechte Bekämpfung dieser sehr hartnä-
ckigen Schädlinge sehr anspruchsvoll ist und viele 
Präparate bzw. Wirkstoffe nur gewisse, aber nicht 
alle Raupenstadien bekämpfen, empfehlen wir 
ausdrücklich die Verwendung von systemischen 
Präparaten, die die Pflanze in sich aufnimmt, in 
sich verteilt und somit einen gesamten Pflanzen-
schutz bietet.
Da eine fachgerechte Bekämpfung der Buchs-
baumzünsler sehr anspruchsvoll ist und viele 
Präparate bzw. Wirkstoffe nur gewisse aber nicht 
alle Raupenstadien bekämpfen empfehlen wir aus-
drücklich die Verwendung von systemischen Prä-
paraten, die die Pflanze in sich aufnimmt, in sich 
verteilt und somit einen gesamten Pflanzen-Schutz 

A c h t U N G  b U c h s b A U m - Z ü N s L E R !

Wie rette ich meine  
Buchspflanzen?

bietet. Das wirkungsvollste Präparat ist derzeit 
im Hobby bereich »Calypso«, das Sie gerne bei 
uns erwerben  können. Wir führen verschiedene 
Packungsgrößen, um auch großflächigen Pflan-
zenschutz zu ermöglichen! Wirksam wären auch 
früher zugelassene Präparate wie Metasystox oder 
Perfektion. Auch das in der Schweiz zugelassene 
Mittel Marshall wäre zur Bekämpfung geeignet, 
hat aber in Österreich keine Zulassung. 
Es wurde beobachtet, dass Vögel und Wespen sich 
zu natürlichen Gegnern der Zünsler entwickeln. Es 
bleibt zu hoffen, dass uns die Buchspflanzen erhal-
ten bleiben!

Fotos: Siegfried Rudolf; Erwin Rennwald; 

wikipidia, Foto: Tschoppi; Harald Rammel

»CalyPso« ist derzeit das 
wirkungsvollste Präparat 
im Hobbybereich. 
Ab sofort bekommen Sie 
auch die Profi-Formulier-
ung bei uns!

Kräuter neu!
»Sunny Herbs« sind rückstandskontrol-
lierte Kräuter aus Albenga / Italien, die wir 
neu in unserem Kräutersortiment führen. Ihre 
Gesundheit liegt uns am Herzen – deshalb 
setzten wir auf  diese Produkte neben  unserer 
»Biokräuter«-Schiene. Probieren Sie’s aus – 
Sie werden sofort verstehen, warum auf das 
echte Kräuter-Aroma in unseren Speisen nicht 
verzichtet werden kann!



KW 11 »Boden-Rock’n’Roll« vom 14. bis 19. März 2011 
→ Fit durch Bodenaktivator, pro Sack nur € 8,99 statt € 11,99

KW 13 »Kräuter-Reigen« vom 28. März bis 2. April 2011 
→ Nimm drei und bezahle zwei (3 für 2) bei allen Kräutern

KW 15 »Popkonzert der Farben« vom 11. bis 16. April 2011 
→ Ranunkeln in allen Farben pro Stück im 10 er Topf á € 1,99
Alle Aktionen unter Vorbehalt solange der Vorrat reicht!

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

Gärtnerei Ludescher – Ideen, Blumen, Flair ... und mehr! 
A-6833 Klaus, Riedle 10, Tel: 0 55 23 / 62 5 25, www.gaertnerei-ludescher.at

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Ing. Stephan Ludescher. Angaben ohne Gewähr. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten. © 2011 Gärtnerei Ludescher.  
Satz / Layout: DI (FH) Robert Fritz // derfritz.at

vergessen sie nicht auf das »Doping« ür Rasen und Gemüsegarten. mit dem 
»bodenaktivator« verabreichen sie den bodenorganismen die  nötigen Nähr-
stoffe und mineralien und verschaffen somit Rasen und Garten Frühlingsgefühle! 

L U D E S C H E R - T I P P

3. Besuchertag für Ihre Überwinterungspflanzen
Samstag, 19. März 2011 von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr 
Unsere Überwinterungsprofis stehen Ihnen gerne Rede und Antwort!

Unsere aktuellen Wochen-Aktionen

Musik liegt in    der Luft


