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Wunderkraut Basilikum
Vitalisiert und schützt Ihre Tomaten!

Heiraten
Trau dich mit Blumen!

Schmuckstücke
Lieblingsfarben für Haus und Garten

trotz Baustelle 

in Klaus
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Schmuck
stücke...
Lieblingsfarben für  
Haus und Garten
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EDITORIAL

Wichtiger Hinweis

Liebe Gartenfreundinnen und -freunde!

Mit dieser Ausgabe des Bloamablättles geben wir 
wieder den Startschuss für die längste Garten-
saison des Jahres. Mit Neuheiten wie dem weißen 
Zweizahn, diversen Gräser, neuen Geranien- und 
Petuniensorten und vielem mehr schaffen wir ein 
anspruchsvolles Angebot für Sie. Die Suche nach 
schattigen Alternativen war von Erfolg gekrönt: 
»Divaro« heißt das Zauberwort. Kombiniert 
mit den topaktkuellen Gefäßen von Capi- Europe 
ergeben sich trendige Arrangements für Balkon 
und Terrasse. Spannend ist das kulinarische Pa-
ket mit den neuen Basilikum-Sorten, ergänzt mit 
einem Vortrag zu Hildegard von Bingen. Zu guter 
Letzt möchten wir Sie in die märchenhafte Welt 
der Hochzeitsfloristik entführen, die keine Wün-
sche offen lässt.

Ihr Stephan Ludescher

Die Verwendung der Pflanzen und Blumen 
im Garten verändert sich stets mit der Archi-
tektur. Die traditionellen Gebäude unserer 
Region erstrahlen mit einem gelungenen Blu-
menschmuck in vollem Glanz. Prächtige Bal-
kone und dazu passende Blumenbeete runden 
dieses bewährte Erscheinungsbild ab. Die mo-
derne Architektur besticht mit ihren klaren 
Formen, flachen Dächern und oft nüchterner 
Resonanz. Passende Pflanzen, bzw. Arran-
gements unterstützen ihren Charme auf an-

genehme Weise. Hier spielen die Gefäße 

eine wichtige Rolle. Neben den bewährten 
Terra-Cotta-Gefässen und den an-
thrazitfarbenen Alternativen gibt es nun 
Spitzenqualität von Capi-Europe. Handge-
fertigte Unikate aus Terazzo oder Leichtge-
wicht-Terazzo gefertigt – das ist ein auserle-
senes Steinmaterial, teilweise in Kombination 
mit Spezialkunststoffen. Diese feuchtigkeits- 
und frostbeständigen Gefäße präsentieren 
wir in verschiedensten Formen und Farben 
für Drinnen und Draußen. Atemberau-
bend schön – Sie werden begeistert sein!

TerraCoTTa ToTaL-aBverkauf 
– 30 % raBaTT auf aLLe Terra-CoTTa TöpfeaB SoforT:

Aufgrund von Kanalbauarbeiten ist die Walgau-
straße in Klaus eine Großbaustelle. 
Von Rankweil kommend erreichen Sie uns über 
eine gut beschilderte Umleitung. Die Zufahrt 
über Götzis / Klauser Wald ist von der Baustelle 
NICHT betroffen!
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Schaffen wir uns unser Paradies im eigenen 
Garten – Erholung und Zufriedenheit sind 

garantiert! Damit Sie dieses Paradies genie-
ßen können, ergänzten wir in unser Sorti-
ment wieder mit interessanten Neuheiten. Die 
vielleicht spannendste Neuheit ist die weiße 
Bidens »Bellamy«. Sie ist genau so wüchsig 
wie die gelbe Ursorte, die manche noch in 
Erinnerung haben. Gespannt dürfen Sie auf 
die kompakte Form der Lobularia/Alyssum 
»Silver Stream« sein. Diese extrem robuste 
Sorte erweitert die Verwendungsmöglichkeit 
enorm. Das weiße Holcus-Gras, die weiße 
Cleome und die neue weiße Scaevola run-
den dieses Farbsegment ab. Die leuchtenden 

Farben im neuen Petunien-Angebot sind 
eine echte Bereicherung. Dazu kommen die 
hinreißenden Sorten der Geranienpalette wie 
die FlicFlacs. »Superbells Double Ruby« 
heißt die neue gefüllte Millionbells. » Serena« 
nennt sich die Angelonia-Serie, die ideal für 
die Beetbepflanzung ist. Die Alstromerie »In-
ticada« holten wir wieder ins Sortiment – 
Ihrem Paradies steht nichts mehr im Weg!

Von oben rechts nach unten links: 1. Double 
Ruby, 2. Diamond Fizz, 3. Verbena estrella
4. Petunie mystical, 5. Pelargonie Flic Flac 
violett, 6. Pelargonie Flic Flac red, 7. Peppy 
Purple, 8. Bidens Belamy

Oh, 
happy Day!
FarbenFrohe 
neuheiten Für 2012
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Es ist schön, als Gärtner beobachten zu 
können, wie die Hortensien als Klassiker 
auch in der modernen Zeit bei unseren Kun-
den sehr beliebt und gefragt sind. Mit neu-
en Sorten und Farben versuchen wir, der 
Nachfrage gerecht zu werden. Fliederblütige 
Hortensien sind eine tolle Ergänzung zu 
unserem bestehenden Hortensien-Angebot. 
Sie wirken sensationell als Solitärbusch auf 
Terrassen. Spannend ist die dreijährige Kul-

tur der Hortensien-Stämmchen, die wir 

in allen Farben in unser Produktionspro-
gramm aufgenommen haben. Sie zeichnen 
sich durch langanhaltende Blütezeit – ob im 
Zimmer oder im Freien – aus. Grundsätzlich 
sind alle Hortensien winterhart. Es sollte je-
doch berücksichtigt werden, dass gerade das 
Jugendstadium eines Gehölzes sehr empfind-
lich ist. Wir empfehlen daher in den ersten 
Jahren einen Winterschutz. 
Bei Fragen stehen wir gerne mit Rat und Tat 
zur Seite!

Farbe
Für den Schatten

hortensien
unSere empFehlung deS monatS!

G ä r t n e r t i p p  v o n  B u r g l  S t a r k :

So BLeiBen iHre HorTenSien SCHön!

Verwenden Sie unseren Aluminium-Dünger im Frühling und im  
Herbst, dann blühen Ihre blauen Hortensien auch weiterhin in Blau!

Von links: Divaro Pink, Divaro Rot, Divaro Lila, Euphorbia Fizz

Wie könnte man das besser erreichen als 
mit einem Nachtschatten-Gewächs? Diese 
Frage beschäftigt uns bereits seit drei Jahren 
intensiv (siehe Ausgabe 5/2009). Die Ver-
wendung von Schattenlieseln (Imapati-
ens wallerina) wird von Jahr zu Jahr schwie-
riger, da noch keine greifbaren Mittel, bzw. 
Methoden entdeckt wurden, die den Befall 
von falschem Mehltau kurierbar machen. 
Die Lösung nennt sich »Divaro« – es ist dies 

eine Serie von Neuguinea-Impatiens, die 
nicht wie die bekannten Arten aus Steck-
lingen, sondern aus Samen produziert wer-
den. Eine wunderbare Alternative, die dazu 
noch kostengünstig und in fünf phanta-
stischen Farben Schatten oder Halbschatten 
in ein Farbenmeer verwandelt. Eine weitere 
Neuheit ist die gefüllt blühende Euphorbia 
»Diamond Fizz« – sie lässt garantiert jedes 
Gärtnerherz höher schlagen...
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Das Wunderkraut Basilikum, das alle Toma-
tenpflanzen vitalisiert und schädlingsfrei hält, 
bekommt interessanten Zuwachs. Das normale 
Basilikum wird aus Samen produziert und ist 
sehr anfällig auf Umfallkrankheiten und Kälte. 
Seit Jahren wird geforscht und gezüchtet, um 
neue, bessere und robustere Sorten zu erhalten. 
Mit »Magic Blue« und »Magic White« füh-
ren wir seit Jahren stecklingsvermehrte Sorten in 
unserem Angebot. Ihre recht starke Behaarung 
am Laub ist jedoch nicht jedermanns Sache. Die 
neuen Elfenkräuter im gelben Topf, von denen 
wir 10 Sorten anbieten, haben diesen »Makel« 
nicht und tragen mit Recht die Attribute »ro-
bust und beständig«. Ihre Vielfalt ist enorm – 
von klein- bis großblättrig, schwach- bis stark-
wüchsig, hell- dunkelgrün- oder rotlaubig – die 
moderne Küche wird dadurch eindrucksvoll be-
reichert! Bei dieser Auswahl finden Sie bestimmt 
Ihren Favoriten! »Cupido« ist eine kleine, rote, 
pflaumenförmige Tomate, die bei den Tomaten-
testern im vergangenen Sommer als Sieger her-
vor ging und somit als von Kunden getestete 
Pflanze den Platz in unserem Sortiment hat. 
Unser umfangreiches Angebot an Balkon- und 
Terrassengemüse lässt keine Wünsche – auch für 

diejenigen, die keinen Garten haben – offen.

neueS von den
VitaminEn!

unSere Top-BuCHempfeHLunGen

Vaikunthanath Das Kaviraj (€ 34,–): Homöopathie für Garten 
und Landwirtschaft. Kaviraj schreibt ein sehr anspruchsvolles Buch 

über Pflanzenschutz in der Neuzeit! Es verlangt viel Hintergrundwissen!

Christiane Maute (€ 24,–): Homöopathie für Pflanzen.
Maute schreibt ein Buch für den Laien, ein praktischer Leitfaden für alle 
Pflanzen zu Hause! Ein Muss für jeden Bio-Gärtner!

Homöopathie, Pflanzenschutz mit 
Hirn und ohne Chemie!

Wußten Sie, ...
… dass Basilikum in Form von Globoli homöo-

pathisch zur Vitalisierung der Tomate extrem 
hilfreich ist gegen alle möglichen Krankheiten 
und Schädlinge der Tomaten?

… dass Thuja in der C30er Potenz sowohl gegen 
den Echten als auch den Falschen Mehltau ein-

gesetzt werden kann?
… dass Sie die homöopathischen »Nützlinge« in 

Form von Globoli gegen Schädlinge einsetzen 
können?

… dass alleine die Information auf energetischer 
Ebene reicht, um Pflanzen zu heilen?

Neugierig geworden? Dann kaufen Sie sich unsere 
Buchempfehlungen und verzichten Sie ab sofort 
auf chemische Pflanzenschutzmittel: Ihre Gesund-
heit liegt uns sehr am Herzen!

Die Kräuter-Kochshow am 16. März 2012 mit 
Roland Meyer und seinem Team war ein Event 
der Extraklasse. Im zauberhaften Ambiente un-
seres Glashauses zeigte Roland auf witzige, aber 
unwahrscheinlich anregende Art und Weise, wie 
der Einsatz von verschiedensten Kräuter seine Ge-
richte zu wahrlichen Delikatessen werden ließen. 
120 Gäste kosteten die Speisen und waren von 
Rolands Kochkünsten und seiner Show restlos be-
geistert. Die Rezepte der Gerichte liegen auf un-
serer Homepage für Sie zum Downloaden bereit. 

groSSer  
andrang zur

KräutEr-
KOchshOw!
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Heiraten
trau Dich 

mit Blumen!
Unsere erste Ausstellung auf der Hochzeitsmesse 
in Dornbirn war ein großer Erfolg. Viele interes-
sierte Paare informierten sich bei uns über die 
vielfältigen Möglichkeiten des Blumenschmucks 
für ihre Hochzeit. Wie so vieles, ist auch die 
Hochzeitsfloristik einem ständigen Wandel un-
terworfen. Gerade dies jedoch macht die Arbeit 
unserer Floristinnen spannend und lustvoll. Ob 
Sie eine standesamtliche oder kirchliche Hoch-
zeit planen, traditionell ganz in Weiß, in einem 
farbigen Brautkleid oder in Tracht sich trauen – 
bei uns sind Sie in besten Händen.

Der passende Autoschmuck gestaltet sich heute 
vielfältiger denn je. Prachtvolle Buketts auf dem 
Kühlergrill oder kreative Sträuße am Seitenspie-
gel, die den Fahrtwind aushalten müssen, sind 
heute gut machbar. Besonders schön ist es, wenn 
Brautpaar und Blumenkinder beim Blumen-
schmuck eine Einheit bilden – dasselbe gilt für 
Standesamt, Kirche und Gasthaus. Wir beraten 
und begleiten Sie gerne an Ihrem schönsten Tag. 
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen – Sie werden be-
geistert sein!



Gärtnerei ludescher – ideen, Blumen, Flair ... und mehr! 
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termin:  
mittwoch 25. april 2012, 

19.00 uhr  
in der gärtnerei

Eintritt 5,00 Euro

Kräuter, Sträucher, Gewürze, Blumen – von eige-
ner Hand gehegt und gepflegt – im Garten oder 
auf dem Balkon. Das macht vor allem dann Freu-
de, wenn alles auf die eigenen Bedürfnisse abge-
stimmt ist.
Die bekannte Hildegardexpertin Brigitte Pregen-
zer stellt die wichtigsten Heil- und Zierpflanzen 
vor und beantwortet in Ihrem Vortrag Fragen wie:

 Â Was und wo pflanze ich für meinen persönli-
chen Bedarf am sinnvollsten? 

 Â Wann ernte ich am besten, damit Aroma und 
Geschmack erhalten bleiben?

 Â Was lässt sich trocknen und wie hält man es 
dann auf Vorrat? 

 Â Welche Art der Vorratshaltung ist überhaupt 
sinnvoll?

Neben Wissenswertem über die Hildegardklas-
siker wie Fenchel, Wermut, Hirschzungenfarn, 
Königskerze und Veilchen erfahren sie z.B. auch 
warum ein Mispelstrauch besonders wertvoll ist, 
warum Rosen in jeden Garten gehören, weshalb 
Ysop die Laune hebt oder wie man mit Steviablät-
tern natürlich süßen kann. Ein rundum würziger 
Vortrag, der Ihnen noch mehr Lust auf Natur und 
Garten macht!

Knüller-vortrag: 

hildegard 
Kräuter

ein würziger vortrag von brigitte pregenzer am 25. april in der gärtnerei ludescher 

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Öffnungszeiten NEU am Samstag: 8.00 bis 16.00 Uhr durchgehend geöffnet
Trotz Baustelle in Klaus sind wir für Sie problemlos zu erreichen!

unterstützen Sie uns beim wettbewerb »Flora 
award blumenschmuck an der gärtnerei«! 
Bitte stimmen Sie via Internet auf www.neue.at 
oder mit Original Zeitungskupons der  NEUEN 

am Sonntag für uns. Ein toller Erfolg wäre ein 
großartiger Einstieg ins Jubiläumsjahr – 50 Jah-
re Gärtnerei Ludescher – das wir nächstes Jahr 
feiern.


