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Willkommen!

Einen Garten  

zu  bepflanzen 

 bedeutet,  

an morgen zu  

glauben.
Audrey Hepburn

Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund, 

das Frühjahr ist in vollem Gange: Die Sonnenstrahlen wärmen uns, überall grünt es und 

blüht es. Was für ein Glücksgefühl, wenn der Garten sich wieder mit Leben füllt und farben-

froh aufblüht! Beinahe jeden Tag gibt es etwas Neues zu entdecken. 

Wer die letzten Wochen schon ungeduldig mit den Hufen bzw. mit Spaten und Schaufel 

gescharrt hat, kann nun endlich loslegen. Mit der Forsythienblüte beginnt die praktische

Gartensaison, daher kommt jeglicher Tatendrang genau richtig. Denn es ist die beste Zeit 

für eine Neu- oder Umgestaltung des Gartens. Alle Zier-, Hecken- und Obststräucher lassen 

sich nun gut pflanzen. Lassen Sie sich von der Auswahl in Ihrem Gartencenter inspirieren!

Mein persönliches Pflanzprojekt wird ein Pfirsichbaum, denn mein Großvater hatte ein 

wunderbares Exemplar mit vielen Früchten in seinem Obstgarten stehen. Leider fiel 

der Baum dem Frost zum Opfer. Inzwischen sind jedoch deutlich frosthärtere Sorten  

erhältlich, sodass ich mit einem neuen Baum an die Kindheitstage anknüpfen möchte.

Was steht sonst noch an? Neben dem allgemeinen Frühjahrsputz gehören auch Schnitt-

arbeiten und Rasenpflege zum Programm. Bei gutem Wetter können die Küchengärtner 

loslegen. Hilfreiche Anbautipps finden Sie ab S. 22, das Zubehör gibt‘s bei Ihrem Händler.

Nehmen Sie sich bei aller Aktivität auch die Zeit, um all die zauberhaften Blüten für  einen 

Moment zu genießen. Wem es draußen zu kalt wird, der freut sich sicherlich über unsere 

frühlingshaften Deko-Ideen und über verführerische Lilatöne für das Haus.

Ich wünsche Ihnen fröhliche Ostertage! Herzlichst, Ihre
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In diesem Heft stellen wir Ihnen viele hilfreiche Produkte für Ihre Pflanzen vor.  

Es sind nicht immer alle abgebildeten Produkte in diesem Fachgeschäft erhältlich.  

Alle Mitarbeiter vor Ort helfen Ihnen gerne beim Finden von Alternativen. 

Sprechen Sie unser Personal gerne an, es freut sich Ihnen helfen zu dürfen.
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Blatt   Blüte
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Der Frühling ist in vollem Gange, mit zunehmender Tempera-
tur steigt die Laune, und wir können bei Pflanzen wieder aus 
dem Vollen schöpfen. Die Vorfreude auf das Osterfest feiern 
wir mit fröhlichen Blüten und schicken Dekorationsideen, die 
Sie ganz schnell und einfach nachmachen können. 

Es grüßt der
Osterhase

Zarte Eiervasen
Vasen aus Eierschalen sind perfekt für kleine 

einzelne Blüten wie Hornveilchen, Primeln 

oder Winterlinge. Mit einem Kranz aus  

gewundenen Zweigen bekommen sie Halt.

In mehreren Etagen
Sie können von Frühlingsblühern wie gel-

ben Narzissen, weißem Milchstern, violetten 

Iris und blauen Traubenhyazinthen nicht 

genug kriegen? Dann schaffen Sie mit einer 

Pflanzleiter oder Etagere noch mehr Platz 

für Ihre Topfparade auf Terrasse und Balkon. 

Wählen Sie Übertöpfe und Accessoires  

wie Osterhasen und -eier passend zu den 

 Blütenfarben.



Steckschaum zurechtschneiden und wässern. 
Dazu den Würfel in eine Schüssel mit Wasser 
 legen und warten, bis er sich vollgesaugt hat.
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Mein
DO IT 

YOURSELF

Einen Drahtkorb circa zur Hälfte mit Moos  
auslegen und den gewässerten Steckschaum in 
der Mitte platzieren. 

Blüten und Zweige, hier Ranunkel, Milchstern 
und Weidenkätzchen, einkürzen und im Steck-
schaum platzieren. Alles mit Moos abdecken.

Eine runde Sache so ein Türkranz
Im Gartenfachhandel finden Sie oft vorgefertigte Kränze aus  

Zweigen. Mit Moos, Weidenkätzchen-Zweigen, dekorativen  

Wachteleiern, Bändern und einzelnen Blüten können Sie diese  

aufpeppen. Decken Sie das untere Drittel des Kranzes mit Moos  

ab und befestigen Sie es mit Heißkleber, darauf dann Wachteleier 

und Blüten kleben und mehrere Zweige seitlich einstecken.

Osternester für die Festtagstafel
Nehmen Sie die Deckel von Marmeladengläsern und schneiden 

vom Papier-Küchentuch Stücke in entsprechender Größe aus. Die 

Papiertücher in die Deckel legen, Kressesamen dicht darauf streuen 

und gießen. Die Deckel an einen hellen Platz stellen, die Saat gut 

feucht halten und einfach sprießen lassen.
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Zur Blüte zwischenn MMaiai 
und Juni gesellen sichh zzu uu
dem auffälligen Austriebb
noch weiße Blüten hinznzu. 
Während der Wintere momo-
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Blatt   Blüte

Jetzt ist 
Pflanzzeit!

Suchen Sie noch einen Zierstrauch für  
Ihren Garten? Wir stellen Ihnen die belieb-
testen Gehölze bekannter Züchter vor.
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Devil‘s Dream® 
punktet als  
Heckenpflanze mit 
rotem Laub.
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 PPflflegegele eiichchtete, stark blühende RhR ododen-
drdronon, didiiee auf nahezu jedem Boden  
wawachchsesees n?n?? RhR ododendron habenn normaler-
wewew isise e hohohehe AAnsprüche an ded n Pflanz-
ststs anandodortrt. Sie lieben niedrigee pH-Werte 
ununu d d eieinenen mom origgene  Bodenn. An  vielenn 
StS ana dodortrtenen in Deutschlland mit kakalkl  -
hahaltiggene  Bödöden ließ der Rhododdenendron-
ErErfolgg bisi her zuz  wünschen übbrir g. Nici htht sso o
deder Easydendron vonn InInkakarhrho:o DDie aauff 
besos nderen, kalktolerantene UUntntererlalageen n
produzierten Rhoddodo endron wwacachshsene aaufufu  
nahezu jedem hhumumosenn GGarartetenbnbododenen..
Nun wuurde imm RRahahmem n n deder r bubundndeseswewew ititenen  
Gehölzsichhtutungng aan n diveversrsenen SStatandndororteten n
ein RhRhododododenendrdronon-V-Vere susuchch aaufuf 
kalkhaaltltigigenen BBödödenen aabgbgeseschchlolos-s-
sen. EEinin RhRhododododenendrdronon sstatatt chhh
dabei bebesosondnderers s heheh rvrvoro :: dedeerr
Easydendndroron n vovon n InInkakarho.

Die winttererhahartrtenen Easa yden--
on waarenen wwucuchsh frreudiger,r,  
tten eeinin gese ünü ded res Bllatatt t

und eine bessseserere BBlülütetenfnfüllee. AuAuf f didiee
Farbvielfalt mmusussss trottzzz der bebesosondndderrenne
QuQ alitätt nnicichtht vvererziichtet wewerddrdenen.. MiMiM t t frfri-i-
scchehen n FaFarbrbenen ggebe en ssieie ddenen TTononn aan n unuund d  
bibildldenen mmitit üübeber r 30 verrscschihiiededdenenenen SSorortetenn n
didie e gegesasamtmtee FaFarbrbpapaleletttte e deded rr RhRhododododo ene -
drdronon-W-Welelt t abab.. ObOb ddieie kkrääftftigigenen VVioiolelel tttt-T-Tönnee
deder r SoSortrtee ‘B‘Blalaueue JJunu gs’ übü erer ddasasa iimpmpulu siive 
RoRott dedes s RhRhododdodo ene drd on ‘VuVulclcanan’’ bibis s hihin n
zuzum m ststrarahlhlenended n n Pink vvvonoon ‘‘GeGermrmananiaiaa’  
prpräsäsenentitiererenen aallee Easysydedendndroron-n-SoSortennn  
eieinene hhohohee BlB ütütenenfüf llll e, leuuchchtetendndee FaFarbbenen
unund d üpüppipigeges s BlBlatattwtwere k.k SSelelbsbst t tt HoHoHobbbbbbygygärärt-t-
nener r mimit t weweninig ggg ErErrrfafafahrhrhrh unununung g g ererziziiz elelelenenen mmitit 
EaEasysydedendndroron n eieeiinenenn n n n popoposisisis tititiveveen n GaGaGartrtr enenenererfofolglg..

DiDie e EaEaEaE sysys deded ndnddn rororon-n-n SoSoSortrtrtenen kkkönönö nenen n 
alallls s ss SoSolilitätätäärr imim BBeeeeeeet t ododdo erer iiim mmm KüKübebel l 

gegeg pfpfpfp lalaanznzt t t wewewerdrdrdenenen oooodedededer r r mimit t 
mememehrhrhrerererenenen PPPflflflf anananzezezeenn n inin eeeinini erer 
GrGrGrupupppepepe ––– zzzumumum BBBeieieispspspieieel l l alalals s s fafaf r-r-

bebebebenpnpnprärärächchchtittigegege uuundndnd iiimmmmmmererr--
grgrg ünününe e e HeHeHe kckckke,e,e, dddieieie sssieieie zzzururur BBBlülülütetee 

zwwisisi chchchenenen MMMaiaiaa uundndd JJJunununiii ininin eeeininin BBBlülülü- ▶
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Ganz schön bbeeindruckend: Mag-
noliien zähhlelenn zu den ältesten
Blüttene pfflanznzenfaamilien der Er-
de. In Parkanllagen und Privat-
gärten bbelelieiebt,, beeindrucken die 
Frühühblühüher alsls eine der ersten

Pfflal nznzenen mmitt iihrrere  Blütenpracht 
noch vvoror ddem LLauaubaustrieb. Als 

sommmmerergrgrününee Scchöh nheit im XXL-
FoFFormmmmatat ppräräsesentn ieiertrt ssici h die Magnolie 

MeMMeMMMegagaggg nonoonolilia:a: BBBisis zzu u 3030 cm und daamit fastt 
kiikkindnddnn skskskopoopoo fgfgfgroroß ßß ststrarahlh en ihre Blütenbälle e
inininin leuuuuchcchccc teendndeme  Pinink.k  Die Blüten der Mee-
gagaaganononononoolillll a a sisindnd ddank der festen Struktuur 
wiw ndndbebeststänändidigeg r und verbleiben im Veer-
gleichh zzu u ananded ren Magnoliensorten langnge 
am Baum. Damit ist der Zierstrauch mmitit 
den piinken Megablüten ein absolulutetes
Garten-Highlight. 

Als klassisches Solitärgehölz bevoorzrzzugugt t 
die Meganolia einen sonnnnigigenen bbisis hhalalb-b-
schattigen und windgesschchütütztztenen SStatandnd-
ort mit ausreichend Plata z, umm ihihrere KKrorooonene 

zuzu eentntfafaltltenen. . GeGepfpfflalanznzt t wewerr-
dedennn MaMagngnololienn grgrunundsdsättz-z-
lilichch iimm FFrühühjajahrhr.. AuAuf f einem m 
huhumumus-s- uundnd nnähährsrstot ffffreii-
chchenen BBododenen ggededeieihehenn sisie am besteten. 
DiDiee WuWurzrzele n n kökönnnnenen ddaba ei gerne mmiti
eieinener ScSchihichcht t RiRindndene humus ge-
scschühütztzt werdrdenen. BoBoded narbeit mit 
Harkke e unund d CoCo. soolllltete nnahh am Wur-r-
zeelbballelen n vev rmmieiededen n wew rddenn. Ins-
gegesasamtm  abeber r zezeigigtt sisichch ddieie Meganno-o
lilia alalss beb soondnderers s rorobubuste unund d
wiwintnterhahartrtee SoSortrte.e. SSieie wwirird d bis s zuzu 
füfünfnf MMeteterer hhococh.h. EEinin RRücücksschhnin tt 
isist t ninichcht t ererfofordrdererlilichh. IdIdealelerwrweie see 
lälässsst t maman n sisie e eieinfnfacach h unu geehindnderrt wawachch-
sesen n unund d ststauauntnt vvonon MMärä z bib s ApApril l übüberer 
didiee gigigagantntisischchenen AAussmaßeß iihrhrerer BBlülüteten-n-
bäbälllle,e, ddieie üübrbrigigenens nen beb n ihihrerr GrGrößöße e
auauchch kkululininararisischch eetwasa zzuu bibietetenen hhababenen..
SoSo ppasassesen n didie e pipinknkfafarbbenenenen BBlülüteten n inin 
StStStrerer ififenen ggeseschchhhnininin ttttt enen bbesestetensns iin n soommmmm ererlili--
chcheee SaSaSSalalatetetee uuuundndndnd sssetete zezen n dodortrt eebebenfnfnfalallsls bbe-e-
eieindn ruruckckckckeneenenndedede FFFFFFaaraara babakzkkzenenentete..□

tetetenmnmnmeeeeerr r vevev rwrwwanandedeelnlnnn uuundndndd ssso o o dededen n n GaGaGaGartrtrtrtenenenen 
eieindndrururuckcksvsvsvololll inin SSSzezez nenene sssetette zezezen.n.n. BBBeieiei aaaalllllll dddderererer 
ViVielelelfafaltlt ddderer wwinintetet rhrhrharararrteteennn EaEaEaasysysys dededendndndndrororor n-n-n-n-
SoSortrtenenn bbleleleibibibt t eieiinenees s ininn jjjedededememem FFFFalalalalllll kokokokook nsnsnsnsn tatatatantntntnt::::
didie e pfpfflelelegegeeleleleicicichthtenenen EEEigiggenennscscschahahaaftftftftenenenen uuunndndnn dddererr 
gegeg susuundndnde e WuWuWuW chchchs,s,s, dddieie iinnn jejejej dededeem m mm FaFaFalllll ffürürür  
enenntstsspapap nnnntetee GGGararartetetenmnmnmomommo enenentetetet ssssorororrgegeeen.n. □

Gigant im Garten: 
Die Blüten von 
 Meganolia® haben 
einen Durchmesser 
von 30 cm. 
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Auf die Wurzel koommmmtt eess aannnnnnn –  
Easydendron® ffüürr jjeeedddeennnn GGaarrrtteennnbbbbbbbbbboooooooodddddddddeeeeeennnn 

Blüht in grroooßßeemm  SStiil: 
Maggggnnooliee MMeeggaannoolliiaa®®
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Schöne 
Blüten ohne 
viel Pflege.



BrBrBrrrinininini gtgtgttgt AAAAAbwbwbwbwb ecececchshshshslululungngngn aaaufufuf dddenenen GGGGGGGesesesse chchchchhhhenenenne kekekkekek titititit scscscscsch:h:h:h::  
StSttatatata t t tt dedededem m m m vevevergrgrgänänänännglglgliciciiichehehhen nn StStStStrarararaaaaußußußußußuß ffffürürürüürür 
dididididie eee VaVaVaVasesessee bbbbieieieetetetetettt dededederr rr RhRhRhR odododdodododododdo enenenennnendrdrdrdrdrononononnoon
ThThThrrer e ee SSiiSiSistststtererere s®s®s®s aaalslslss MMMMitititiitbrbrbrbrb ininininngsgsggsggseeeelellelle ddddddieieieiee  
lalaaangngnnn lelelelelebibibibigegegege AAAAltltlterererernananatitititivevevvev fffffürürüürürü KKKKKKübübübübübbbübelelelelee   
unund dd BeBeBBB etete . . DrDrDrDreieiei FFararbebebebbben nnn inininnnn eeeeeeinininininninnemememememm  
ToTopfpf sstrtrrrrahaha leleenn n hihihhh ererr iiiiiin n n lelelelell ucucucucucucch-h-h-h-h-h-h
tetendndemem PPPininnk,k, WWWWWeieieieißß ßßß uununununund d d d d  
ViViViViololetett t umum dddddieieieieie WWWWWetetetete teteetee. DuDDuDuDuDuDuuurcrcrcrcrcch h h hh
dididie ee e üpüppipigege RhRhRhRRhodododododododdenenennnddrdrddrdrononnnonon---
BlBlBlütütütüte,e,ee kkomombibibibibinininiereree t t t mimimimiit t tt  
frfrrfrisisisischhherrerer gggrürürür nener r BlBlBlBB atatatttftftftft ararararrbebebebee, , , ,
wiwiwiw rkrkkt t ded r r ThThhThT rererrer ee SSiSiSiSiststststerererers®s®s®s®® 
RhRhRhRhodododdodododenenndrdrdddrononon wwwwwwwwieiieieieiee eeeinininin  
bebebeesosondndnddererrers s kokokompmpmpmpm akakakakktetetetet r,r,r,r,r,  
did chchhhteeter r BlBlBlBlumumumeneenenenstsststrarararar ußußußuß 
mimimiittt BlBlB ühühüühgagaag rararantntntntttiieieiee....

ObObb aalsls IIddedeeeeeeeee füfüfüffüfürrrrr HoHoHoHoH chchchchhzezezezeititititt,,,, GeGeGeGeGebububububurtrtrtrtrtsststststagagagag 
unund d CoCo. . odododdodererererrr eieieieinfnfnfnfnfacacacachh h h alalalalalsss ss GeGeGescscsschehehehehenknknknk aaan nn n sisis chchchchch 
ses lblbstst ffürürürü dddddenenenene hhhhheieieieieimimimimimim scscscscs heheheeennnn GaGaGGGartrtrtrttrtenenenene sssororororgtgtgtgg ddddderereererer 
3-3-inin-1-1-B-Bluluummemensnsnsnsnstrtrtrtrauauauauß-ß-ß-ß-ß RhRhRhRhodododdododododdenenenenndrdrdrd ononono ffffürürürürür aaattttttttrararararak-k-k-k-k-
titiveve AkAkkzezzeez ntntnnte.e.. AAAAAuucucucuch h h h auauauauuf f f f klklklklleieieieie nenenenenn nn TeTeTeTeTerrrrrrrrrasasasasassesseseen nnn ununununund d d ddd

auauauuaa f f fff dededededdd mmmmm BaBaBaBB lkllklkonononn lllllasasasasasssesesesesses n n nn n sisiiiichchchhh mmmmmititit TTThrhrrhrh eeeeeee SSSSSisisisistetetetetersrsrsrss®®®®®
RhRhRhRhRhRhhodododddddodododooodenenene drdrdrrrononon iiiiiiim mm mmm KüKüKüKüüK bebebbebeb lll scscscschöhöhööönenenenn ,, blblbllblühühühhühenenenene dedededede 

ArArArArA rararararangnggnggngngn ememeeme enenentststststt pppppplalaalatztzzzzieieieeerererr n.n.n.n IIIm m m m BeBeBeBeB eteteete eeeigigiggnenenenet t t t
sisisisisisichchchhhchchcc dddddddasasass bbbblüllülülüheheheheeendndndndndn ee e e GeGeGeGeG höhööh lzlzlzz ffffürürürür dddieieieie PPPflflfllf ananannnzuzuzuzungngngng  

eieieieieiee nenenener r rrrr kukukukuntntntntererererbubububububbuntntntenenen HHHececece kekekekk .. DiDiDiD e e grgrgrrününününü e e ee e
LLaLaLaLaubububbbubbfafafafarbrbrbrbbrbeeee sesesesetztztztzt t t t auauaua chchchh iim m mmm wiwiwintntntererererlilililichchchchchenenennen  

GaGaGaGaaGG rtrtrtrtrteneeenenenen fffffririririiriscscscscchehehehehhe AAAAAkzkzkzkzkzeneenenntete..

DeDeDeDeD r r r rr wiwiwiwiwiw ntntntntnterererere hahahahhah rtrtrtrtr e e e e ThThThThThrererereeee SiSiSistststterere s®s®s®® RhRhRhRhRhododdodododododdenenenenee ---
drdrdrdrdrrononononon iiiiststststt ääääääußußußßuu ererererstststs rrrrobobobobbusususst tt unununu d d dddd blbllb ühühühhht t ttt mememeem hrhrhrhrhr--

jäjäjäjäjährhrhrhrhrigigigiggg. . . AnAnAnAnA eeeeiinininemememem ssschchchchhatatta titititit gegeeg n n n bibibibibis s s sosooonnnnnnnnnn i-i-i-i-i-
gegegeegegen n nnnn StStStStSttananananandodododooortrtrtrtr aaaaufufuf hhhhhumummu osososo emememmm,,, frfrfrrisisssschcchchchememmmemmm  

BoBoBoBoodedededed n n n nn füffüfüfühlhlhlhllt t t t t ssisiichchchch dddddasassssa iiimmmmmmmmmerererergrgrgrgrgrününününeee GeGeGGehöhöhhöölzlzlzlz 
bebebebebeeb sosososonndndndnderererere ssss wowowohlhllhlh .... ZuZuZuZuZur rrr BlBlBlBlBlütütütü ezezezee eieieieie t tt imimimm MMMMMaaiaiaiai  

isist t t bebeeegegegegeisisiistetetetertrtrtr esesesess SSSSSStatatataaau-u-u-u-u
nenenen nnnn gagagagarararaantntntntntieieieiertrtrtrtt, , , , wewewewennnnnnnn 
sisisiisichchchchhc dddddieieieiei ddddrererereer ii i i i vevevevev r-rrr-
scscscchihihihiededededdenenenenee enenenen FFFFFarararararbebebbeben n nn
glglglg eieieiiichchchhhzezezeeititittigigigig pppprärärärääsesesess n-n-n-n-n
titititierereerrenenenen....□

Schritt 1: 
Pflanzloch ausheben

CoContntaiaiaineneenerprpfflanana zezenn (iim m ToTopfpf )) kökönnnnenen ddasas 

gagaanznzn eee JaJahrhr üübebeb r r geg pfpflaanzt t wewerdrdenen,, sosofefernrn eess

kekek ininnenenn FFrorroststs hhhatat. DaD s s PfPflaanzlochch ssololltlte e etetwaw

eieineneinnhahalbbb bbbisis zzweweimal so brreie t unundd tit efef 

seseinin wwieie ddererer BBalalalllelen.n IIn hah rtem odeer verdich-

teteteteem mm BoBBoded n isisi t t eses bbesesseser, tiefer zu graben 

unundd dadaaas s LoLoochchc sspäpäp teer r wiwiedederer mmit  

lolockckerereree EErddrde,e, aamm bebeststenen einnerer MMischung 

auauausss gegekakauffu tetemm SuSubsbsb trtratat uundd vvoro hah ndener

GaGaartrtr enenererdeed , , auaufzfzufufüüllelen.n. 

Schritt 2:
Pflanze einsetzen

WuWurzrzelelbaballl ene  auss demm TTopopf f ziz ehehene uundnd inn

dadas s PfPflalanznzlolochh ssetetzez n. DDabei sollte didie e

PfPflalanznze e gegenausu o o hohochh stet hen wie e zuz voor im

Toopfpf. HaH lten SSiee ddazu amm besten die  

Pflanzn e fest, während sis e das Loch mmit Erdddee

zuuschütten. Die Erded  zwischendurch mmmit

den Füßen leicht festtreten, damit es keinnee

Hohlräume in der Erde gibt.

Größere Gewächse mit einem Stamm 

sollten einen Stützpfahl bekommen. 

Schritt 3:
Erde festtreten und Wässern 

Nachh ddemem EEinnsesetztzene ddere PPflf ananzee ddrüückc enn  

SiSie e didiee ErErded ooben nonochc  einmamal l lel ichtht an unu dd

foformrmenen uumm die Pflanze heruum m eineen Gieß-

rarandndn , , alalsoso eini en kkleinen Wall aua s ErE de. 

 SSo o läläufuftt dad ss WaW sss er direkt in den Wurzel-l

bebereeicich h der Pflanze und niicht in eine annded re

RiRichc tutungng davon. Zum m Abschluss did e e Errded  

eiinsnschhläämmenn. Soo schließen sich lel tzte 

Hoohlhlräräumu e um ddie Pflf anzez  hererumum, und sie 

isistt auausrs eeichchend mit Waasser verersorgt. rgt. 

▶

Blatt   Blüte

Blumenstrauß  
zum Einpflanzen:  
Rhododendron mit 
drei Blütenfarben.

Drrrreeeeeiiiii FFFFFaaaaarrrrrbbbbbbbeeeeeennnnnn iiiinnn  eeeeiiinnnnnneeeeemmmmmm  TTTTTTTTooooooopppppppfffffffff:::::  
RRRRRhhhhhhooooooddddddooooooddddddeeeeeennnnnnnnddddddrrrooooonnnnn  TTTTTThhhhhhhhrrrrreeeeeeeeeeeeee SSSSSSSSSSiiiiiisssssttttttteeeeeerrrrrrrsssssss

Ziersträucher pflanzen
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DiDiDie e e chchcharararrrmamamammantntntn enenen GGGGGehehehölölzezee sssininiind d d dd bebebeliliiiiebebbbtetetet r r rr
alala s s ehehh uuundndndnddnddnd jjjjjjjeeeee ununuund d d dadad s s AnAngegegebobobot t t anann nnneueueuenenn 
SoSoS rtrtenenn wwwiririrrdddd imimi memer r grgrggg ößößö ererer.. KeKeK inin WWWununundededd r,r,r
ded nnn nnururr wenigigee ZiZiZ erere stträär ucu heheh r r ennnentwtwii-
ckeln sosolclch strahllenendede, , üpüpüppige Blüteten,nnnnn ddiei  
sogar bbeeim Verblb ühühenn nnoch wunderrschöh n 
ausssehen.

Blühgarantie mit Endless Summer®
Jedes Jahr kommen neue Züchtungen auf 
deden Markt – doch nur wenige Sorten blü-
hen garantiert jedes Jahr oder setzen den 
ganzen SSommmer hindurch immer wieder 
neue Blüten aan. DaD zuz ggehören die Endless 
Summer® HoHortensien. EsE  waren die welt-
wweit ersteen n SoSorten, die amm neuen und am 
alaltet n HoH lzlz blüüühen. Mit dieser revolutitiononä-ä
reen n ZüZ chchtutungn  hat der Hortensn ienlieb-
hahabeber rr eieinnne Blühgarantie – nichht nur, wie 
deder r NaNaN memem sschon sagt, den gananzen Som-
memem r,r, ssonondedernrn für das unendlichche Horten-
sisis enenleebeben! Anders als gegewöhnliche  
BaBaB ueuernrnhoh rtennsien blühen did e Endless s
SuSummmerer® HoH rtensien nämlich auch nanachc  
bebesondnders haharten Wintern, da sieie nicht 
auauf didie TrT ieebee des Vorjahress aangewieiesesen n

sind. Durch ihre enorme Frosthhärrtet   
gedeihen sie sogar in Skandinavienn uundnd 
veversprühen auch in kalten Regiionenen  
zuverlässig jedes Jahr herrliche Prarachcht.t.  
Für einen endlosen Blülütetensnsomommemer r ––
auch in Zukunft! Neu im SoSortrtimimenent t isist t didiee
Sorte ‘Summer Love’®, die e veverfrfühührereririscscss h h 
himbeer-rot oder zzaua berhaft neneonon-l-lilla a 
blüht – je nach pH-WWert des Bodens.

Zum weiteren Sorortiiment dderer EEndndlelessss 
Summer® Famililie im origiginanall blblauauenenn
Topf gehören dieie rrosa oder bblalauu blb ühühenended
Bauernhortensisie ‘T‘The Oririginaaal’l’®,®, ddieie wwei-
ße Bauernhortet nsie ‘Thhe ee Bride’e’®,®, ddieiee rosa a 
oder blalau blblühü enndede Tellelerhrhorortensie 
‘Twist-n-Shout’® uundnd dddiee ‘BlB ooomSmSSStatattar’®,®,
die in den FFararbeben n BlBlauau-LLila unund d PiPinknnk 
erhältlich istt.

WeWeititerere e InInfoformrmatioionenen n unund d d eie nennenn
HäHändndlelerr inin IIhrhrere  Nähe e fifindndn enen SSieie uuntnntererr::
wwwww.w.hohortrtenensisie-e-enendld esess-s-susummmmm erer.d.de e □

1111111

Hortensien gehören zu den Gartenklassikern: Sie sind zeitlos modern sowie anmutig- 
nostalgisch. Mit ihrer schlichten Eleganz passen sie zu jedem Garten-Stil. Auch  
im Kübel machen die Topmodels der Gartenszene zweifelsohne eine perfekte Figur.
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Endlos blühende Hortensien

Pflegetipps für Endless Summer® Hortensien:

• Ideale Pflanzzeit ist im Frühjahr nach dem Frost.
• Hortensien benötigen einen halbschattigen Standort – am besten morgens  

Sonne und nachmittags Schatten.
•  Die Erde sollte humusreich, locker, leicht sauer und kalkarm sein.  

Für Kübelbepflanzung sollte spezielle Hortensienerde verwendet werden.
• Das Pflanzloch hat den doppelten Durchmesser des Wurzelballens. Bei Kübel-

pflanzen auch auf einen ausreichend großen Durchmesser achten. Eine  
25–30 cm große Pflanze (5-Liter-Topf) benötigt in etwa 10 Liter Erdvolumen.

•  Setzen Sie Hortensien nicht zu tief: Wurzelballen und Erde bilden eine Linie.
• Gießen Sie Hortensien gründlich an, und wässern Sie nach dem Pflanzen  

ausreichend.
• An sonnigen Tagen am Abend ausreichend wässern – aber Staunässe im Kübel 

vermeiden.

Mit der Endless Summer® Hortensie  
lässt sich der endlose Sommer auch  
zum Muttertag verschenken.



Anbauen   Genießen

Wer einmal frisch vom Baum gepflückte vollreife Pfirsiche  
gekostet hat, will keine anderen mehr. Wie gut, dass im 

 Frühjahr die beste Pflanzzeit ist und Ihr Gartenfachmarkt  
jetzt die besten Sorten bereithält.

Pfirsiche (Prunus persica) stammen aus Zen-

tralasien. Seit dem 19. Jahrhundert werden 

sie in Deutschland in größerem Umfang an-

gebaut und zwar hauptsächlich in Weinbau-

gebieten, denn diese Gehölze sind wärme-

liebend und vor allem durch Spätfröste

gefährdet. Deshalb sind Regionen mit mil-

dem Klima am besten geeignet. Das heißt 

aber nicht, dass es in anderen Gegenden kei-

ne Möglichkeit gibt, die köstlichen Früchte 

anzubauen. Vielleicht hat Ihr Garten ein

windgeschütztes, sonniges Plätzchen, das

entsprechende Verhältnisse bietet. Das Pro-

blem ist oft nicht die mangelnde Winter-

frosthärte, sondern die Spätfrostgefahr.

Dann kann der gesamte Neuaustrieb durch 

Minusgrade erfrieren, was die Pflanzen zwar 

kaum schädigt, aber den Ertrag in dem Jahr 

ausfallen lässt. Außer dem Wärme- und

Lichtbedarf ist die Beschaffenheit des Bo-

dens ebenfalls ein wichtiges Kriterium bei

der Standortwahl. Die Erde sollte tiefgrün-

dig und locker, nährstoffreich und leicht er-

wärmbar sein. Nach der Pflanzung und ge-

nerell im Frühjahr und im Sommer sollten 

Sie auf eine ausreichende Wasserversorgung

achten, damit keine Welkeerscheinungen 

bzw. physiologischen Störungen auftreten, 

die dazu führen, dass die Früchte zu klein 

bleiben oder vorzeitig abfallen.

Am besten jetzt in die Erde
Containerware, also Pfirsichbäume im Kul-

turtopf, können Sie prinzipiell das ganze 

Jahr pflanzen, der beste Zeitpunkt ist jedoch 

das Frühjahr (März/April). Heben Sie ein

Pflanzloch aus, das doppelt so groß ist wie 

der Topfballen. Beim Einsetzen dürfen die 

Wurzeln nicht gequetscht werden. Je nach 

Größe und Wuchsform ist eventuell ein 

Stützpfahl nötig, der beim Pflanzen mit ein-

gesetzt wird. Vor dem Verfüllen der Pflanz-

grube vermischen Sie den Erdaushub mit

gut verrotteter organischer Substanz. Die 

Veredlungsstelle am Wurzelhals muss übri-

gens frei bleiben und sollte fünf bis zehn 

Zentimeter über dem Erdniveau liegen. Am 

Ende treten Sie die Erde fest, bilden einen 

Gießrand aus und wässern den Pfirsichbaum 

kräftig. Dann noch den Baum mit einer

Schnur am Stützpfahl befestigen. Eine 

Mulchschicht aus organischem Material

hilft, die Verdunstung und den Unkrautauf-

wuchs zu verringern. Diese muss ab und zu

erneuert werden. Geben Sie zukünftig im 

Frühling reifen Kompost in den Wurzelbe-

reich, eventuell gemischt mit Hornspänen,

circa drei Liter pro Quadratmeter reichen.

Pfirsiche können Sie auch gut als Wandspa-

lier (zum Beispiel als Fächer) erziehen. Dafür 

benötigen Sie ein entsprechendes Lattenge-

rüst, zum Beispiel aus Holz, das gut an der 

Wand befestigt wird. Halten Sie mit dem Ge-

rüst mindestens zehn Zentimeter Abstand 

zur Wand ein. Weitere mögliche Wuchs- und

Erziehungsformen sind der Spindelbaum 

oder der Buschbaum. Ersterer zeichnet sich

durch einen schlanken Wuchs mit einem 

Mitteltrieb aus, von dem fruchttragende Sei-

tentriebe flach abzweigen. Beim Busch-

baum bleibt die Krone ebenfalls klein, die 

Süße Früchte von der 
 Terrasse: Wer wenig Platz 
hat, setzt auf spezielle 
Zwergformen, die für die 
Kultur im Topf entwickelt 
wurden. 

Pfirsiche 

im Garten

1121111211212121212122111121211111212122121121122121221211122222121111211112222222221221111121121222222221111111222222222111111111212212111221211121122221



13

Zweige wachsen aber lockerer. Beide haben 

eine Stammlänge von 40 – 60 cm und somit 

eine übersichtliche Größe für Hausgärten. 

Egal, für welche Form Sie sich entscheiden – 

ein jährlicher Schnitt ist erforderlich, damit 

die Pflanzen optimal wachsen und genug 

Früchte bilden. Entweder Sie überlassen das 

einem Fachmann oder wagen sich selbst an 

den Obstbaumschnitt. 

Welche Sorte soll es sein?
Sie finden im Gartenfachhandel weiß- und 

gelbfleischige Sorten. Außer den runden 

Früchten gibt es zudem die flachen Teller- 

oder Plattpfirsiche sowie den Klassiker Wein-

bergpfirsich. Eine weitere Besonderheit sind 

Sorten mit rotem Fruchtfleisch, sogenannte 

Blutpfirsiche. Meist sind die Sorten selbst-

fruchtbar, das heißt, sie benötigen keine Be-

fruchtersorte in der Nachbarschaft. Achten 

Sie bei der Auswahl auch auf Robustheit und 

Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankhei-

ten wie der Pfirsich-Kräuselkrankheit. Am 

besten lassen Sie sich im Gartenfachhandel 

beraten. Wer seinen Pfirsichbaum gut ge-

pflegt hat, darf dann im Spätsommer die 

köstlichen Früchte ernten. Ob diese erntereif 

sind, erkennen Sie daran, dass sie sich leicht 

an der Ansatzstelle lösen lassen (durch Dre-

hen) und wenn die Frucht einem leichten 

Druck mit dem Daumen am Stielansatz 

nachgibt. Zarte rote oder dunkelorange  

Verfärbungen zeigen ebenfalls die Reife an.  

Fallen die ersten Früchte vom Baum, sollten 

Sie sich mit der Ernte beeilen. □

Schon die zartrosa Blüten, die im 
 Frühjahr erscheinen, sind eine Schau.

Für die wärmeliebenden Pfirsiche ist  
das Frühjahr die beste Pflanzzeit.

Aprikosen (Prunus armenica) haben übri-
gens ähnliche Ansprüche wie Pfirsiche

Zutaten:
2 Handvoll Rucola, 4 Pfirsiche, 1 Kugel 

 Büffelmozarella, evtl. 10 Pekannüsse; 

Dressing: 2 EL Olivenöl, 1 EL Zitronen-

saft, 1 TL Honig, Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Rucola waschen und auf zwei Teller 

verteilen. Pfirsiche waschen, Kern 

entfernen und halbieren. Den Grill-

rost oder die Grillpfanne mit etwas Öl 

einpinseln, die Pfirsichhälften 

2 – 3 Min. grillen. Den Büffelmozarella in 

Stücke reißen und auf dem Salat zusam-

men mit den gegrillten Pfirsichen verteilen. 

Alle Zutaten des Dressings miteinander verrüh-

ren und über den Salat geben. Wer mag, kann noch 

klein gehackte Pekannüsse darüberstreuen. ©
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Pfirsich-Rezepte

Gegrillte Pfirsiche 
… im Salat

Zutaten:
2 Pfirsiche, 100 g Griechischer Joghurt, 

 1 TL Honig, 1 EL Knuspermüsli, Minzeblätter

Zubereitung:
Die Pfirsiche waschen, den Kern entfernen, 

Früchte in zwei Hälften schneiden und 2 – 3 Min. 

grillen. Auf einen Teller geben, Joghurt darauf 

verteilen, das Müsli draufstreuen und Honig 

 darüberträufeln. Mit Minzeblättern garnieren 

und noch warm genießen.

… als Dessert



 Die Blüte ist unbestritten das absolute 
Highlight des Happydendron®: weiße 
Grundfarbe, intensiv leuchtender lila 
Rand, gelbe Mitte und dazu noch pinke 
Staubfäden – jede Blüte für sich ein klei-
nes Kunstwerk. Von Mai bis Mitte Juni ein 
garantierter Blickfang. Und eine reiche 
Nahrungsquelle für Hummeln und ande-
re nutzbringende Insekten. Dazu kommt 
das satte Grün seines immergrünen, ge-
sunden Laubes. Während herkömmliche 
Rhododendren besondere Ansprüche an 
den Boden und die Pflege stellen, wurde 
dem Happydendron® seine Unkompli-
ziertheit geradezu antrainiert: Veredelt 
auf einer kalktoleranten Unterlage, ist die 
Inkarho®-Züchtung fit für fast jeden hu-
mosen Gartenboden. Spezielle Rhododen-
dron-Erde? Kein Thema! Sein besonders 
starkes Wurzelwerk macht ihn zudem 
insgesamt robust, lässt ihn Nahrung 
leicht aufnehmen und so besonders eifrig 

und aufsehenerregend blühen. Wer 
gleich die verwelkten Blütenstände aus-
kneift, regt den Happydendron® an, sich 
weiter zu verzweigen. Viel mehr Pflege ist 
kaum noch erforderlich: Wässern bei Tro-
ckenheit, eine leichte Düngergabe – das 
reicht schon. Ebenso unkompliziert zeigt 
sich der robuste Rhodo in seinen 
Ansprüchen an den Standort: 
Am wohlsten fühlt er sich in 
Sonne bis Halbschatten, 
nur Staunässe an den  
Füßen mag er nicht.  
Mit seinem kompakten 
Wuchs mit jeweils etwa 
einem Meter Höhe und 
Breite passt der Happy-
dendron® zu jedem Platz-
angebot: ob allein oder in 
der Gruppe gepflanzt, ob als 
prachtvolle Blütenhecke oder soli-
tär im Kübel auf Terrasse oder Balkon. □
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Happydendron® – Drei-Farb-Knaller
Aufregend in der Blüte, unkompliziert in der Pflege: Der Happy- 
dendron® ist einfach der Knaller mit seinen dreifarbigen Blüten.

Happydendron® – auch im Kübel ein Star.

Mit ihren Antioxidantien, Mineralstoffen 
und Spurenelementen sowie einer großen 
Menge B-Vitaminen kann die heimische 

Himbeere locker mit den gehypten Exoten 
mithalten. Himbeeren stärken das Im-
munsystem, wirken antibiotisch und  
kurbeln den Stoffwechsel an. Besonders 
aromatisch und gesund ist die Lucky  
Berry® Himbeere, die durch ihren buschi-
gen, kompakten Wuchs perfekt auf der 
Terrasse oder dem Balkon im Kübel kulti-
viert werden kann. Mit einer Maximal- 
höhe von bis zu 100 cm wächst einem  
die Pflanze auch nicht über den Kopf. Die  
Lucky Berry® Himbeere mag ein sonniges 
Plätzchen, das am besten wind- und  
regengeschützt ist, und sie liebt humosen, 
durchlässigen Boden. Bei diesen Bedin-
gungen steht einer reichen Ernte nichts 
mehr im Wege. Sie bildet vier Monate 
lang, von Juli bis Oktober, kontinuierlich 
frische Früchte, die mit ihrem leckeren, 
typisch süßsauren Geschmack begeis-
tern. Das freut nicht nur große und kleine 
Naschkatzen: Auch die Blütezeit dauert 

Naschen erlaubt!
Die Lucky Berry® Himbeere ist eine kompakte, aromatische und  
gesunde Powerfrucht. Sie liefert vier Monate lang frische Früchte, die 
meist sofort im Mund landen, weil sie so verführerisch schmecken.

Schmeckt nicht nur Kindern supergut!

vier Monate. Dadurch finden Bienen, 
Hummeln, Schmetterlinge und Schweb-
fliegen in den weißen Blütentrauben bis 
in den Herbst hinein einen reich gedeck-
ten Tisch. Natürlich kann die winterfeste 
Lucky Berry® Himbeere auch in den Gar-
ten gepflanzt werden und in der kalten 
Jahreszeit problemlos draußen bleiben, 
braucht davor aber einen Rückschnitt. Sie 
eignet sich für das Urban Gardening eben-
so gut wie für eine pflegeleichte und  
abwechslungsreiche Gartengestaltung. □

©
 G

re
en

 B
ra

in

14



Die BerryBux® haben rein äußerlich 
nichts mit gewöhnlichen, gestrüpp- 
artigen Blaubeeren gemeinsam. Das 
macht sie vor allem für den Stadtbalkon 
so beliebt: Die Pflanzen sind schön kom-
pakt und machen eine schicke Figur im
Kasten oder Kübel. Mehr noch: Im Früh-
jahr sind die stadtklimafesten Blaubeeren
übersät mit zarten, weißen bienenfreund-
lichen Blüten und stechen so manche
Zierpflanze im Schönheitswettbewerb 
aus. Nach der Blüte reifen die vielen, klei-
nen dunkelblauen Beeren heran, die im 
Sommer geerntet werden können. Frisch 
gepflückt schmecken die gesunden 
Früchte so süß und aromatisch wie Wald-
heidelbeeren. Egal ob im morgendlichen
Müsli oder direkt von der Hand in den
Mund: Es gibt einfach nichts Besseres als
Vitaminbomben auus dem eige-
nen grünen Wohnnzimmer,
die im Vorbeigeheen ver-
nascht werden könnnen.

Bienenfreund- 
liche Beerenhecke
Wie der Name Berry-
Bux® schon verrät, ssehen
diese kleinen Pfflanzen 
dem Buchsbaum, der vor 
allem in Landhausgärten 
gerne als dekorative Rosen-
beet-Umrandung gepflanzt 
wird, zum Verwecchseln ähn-

lich. In den letzten Jahren sind diese Mini-
hecken entweder dem Pilzbefall oder  
dem gefräßigen Buchsbaumzünsler zum  
Opfer gefallen. Die BerryBux® Pflanzen  
haben nicht nur augenscheinlich identi-
sches Laub, sondern sind auch genauso 
schnittverträglich und winterhart – und
bringen obendrein noch reichlich Beeren-
ernte ein. Damit sind sie eine ideale Alter-
native zum kränkelnden Buchsbaum  
inklusive zusätzlichem Nasch-Mehrwert! 
Im Frühjahr sind vor allem die hübschen, 
weißen Blüten eine Augenweide und 
gleichzeitig ein Schlaraffenland für nütz-
liche Bienen und Insekten.

Für Fans von großen Buchsbaumkugeln 
im Kübel gibt es alternativ auch rund ge-
schnittene BerryBux® Pflanzen im 6-Liter-y

hlich gesunden  Topf. Sie bringen reich
leich Hingucker Ertrag, sind zugl

auf Balkon & Terrasse. Alles 
nzen brauchen, was die Pflan

mit einem pH-ist eine Erde 
5 bis 5 sowie ei-Wert von 4,5
igen,nen sonni windge-
andort.schützten Sta □

Informationen Weitere I
d einen Händlerund
hrer Nähe in Ih
en Sie unter:finde

w.brazelberry.dewww

Sie haben wenig Platz auf Ihrem Balkon, möchten aber auf frisches Beeren-Naschobst aus 
eigenem Anbau nicht verzichten? Dafür gibt es jetzt in vielen Gartencentern die BerryBux® 
Blaubeeren im praktischen Miniformat. Im Handumdrehen lässt sich mit diesen  
kompakten, hübschen Pflanzen auch auf kleinstem Raum eine ertragreiche Fruchthecke 
kultivieren – sogar im Balkonkasten.

Schön und lecker:
Blaubeerhecke für den Naschbalkon
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Blaubeere mit Buchsbaumfigur: 
 BerryBux® überzeugt durch einen dich-
ten, kompakten Wuchs, schöne Blüten 
und gesunde Früchte im Sommer.
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Blumen blühen  

lächelt die Welt .
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Blüten 
zum Vernaschen

1818181818

Folgende Teile der Serie „Blüten zum  
Vernaschen“ finden Sie in den nächsten 
Ausgaben von Mein Paradies GARTEN:

Ausgabe 1/22 – Kandierte Veilchen
Ausgabe 2/22 – Kapuziner-Butter 
Ausgabe 3/22 – Blüten-Orangen-Limonade 
Ausgabe 4/22 – Lavendel-Muffins 

Präsentieren Sie Ihren Gästen die neuesten Blüten-Koch-Trends!
Mit diesen überraschenden Köstlichkeiten begeistern Sie alle. 

Zubereitung: 

DaDaDaDaDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD mimiiiittttttt ununngegegebebebeteteteennnene Bessucher die Blüten  

verlasa sen, sollten die Blüteen 10 Minuten in

eie nen Schüssel oder einen Topf mit SaSSS lz- 

wawaaassssere  geleggtt we drden. Daanaachhhhhh ddie Blüüten

ununununununnndddddddd KrKrKKrKrKKresesessesesee llleieieee chhtt trocckentnttttuupupu feeeeennn unnd  

klklklklklklkklkllklkkkkkk eieieieieieieieieieeieiee nnnnnnnnnnn scscscscscscscccchnhnhnhnhnhhhhhhhneieiidedededeeeenn.nn.n.n.n.nnnnn.n.n.n.nnnnnnnnnnnnnn WWWWWWWWWWWWWWWWeieiee chchchheeeeeeee ee eeeee BuBuBuuttttttterereerererererereeeereree (((mindestens 

eieieieieieie nenenenenee SSSSSSStututututututundndndndndndnndeeeeeee bebeebeeeiiiii ZiZiZiiiZiZiZiiimmmmmmm ererrrrrtettetetetetetempmperererrraaaturu  warrm m

wewewewweweww rdrdrdrdrdenenen llllasasasasassesessesen)n)n)n))n))n mmmmmitititi eeeininememm SSSchchhneneneneebebebee esesese enenennn 

dudududud rcrcrcrrcrchrhrhhhhrühühühühührerereren,n,n,n,n,n,, nnnnnacacacacacacachhh h BeBeBeeBeBeBelililililiebebebebbebbebebeneneneeneeeeen ddddasasaasasass SSSSSSSSSS lalalallaaalala zzzzz  

zuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzzuzuuffffüfüüfüfüfüüffffüffüüfffüfüfüfüffüfüfüfügegegegeggg nnnn ununununddddd didididieeee klklkk eieieieiiiinnnnnn gegegegeggggg scscscscs hnhnhhnhnnnnititititi teteteteteennnenenenene KKKKKKKKrreresse

ununununuununununnununuununununuunuunnuunununtetetetettt rrrrrrühühühühhhhhhhhhhhhhhhhhrerererererererrrrereeerren.n.n.n.n.nn DDDDDDDDDananannaca h hh h hh h dididididdidididididdiddd e Blütütütütüüütüüüüüüü enenn hhhhinininzufüfüfüfüfüfüffüfüffüfüüfüüüfüfüffügen. 

BuBuBuBuButttttttterererere mmmittthihihhilflflffeeee e dederr AlAllu-uu-u-u-u-u-u-u-uu--u-uuuuu-u-u-u- oooooooooooooodededeer rrr FrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFFrFrrFrF isisisisisissi chchchccccc hahah lte-e-e-e- 

fofofofofoffoff lilililieeee zuzuuzu eeeeininininereree RRollee fforororormemem n n ununnd dd didiee BuBuBuB ttttere  

imimimim KKKKühühüühlsschchchhrararr nk harrrrrrrrt tttttttt werdrdene  lassen.

EEiEiEiEEE nfnfnfnfn acacaacach hhh nunununurrr r auauauauf ff BrBrB ot oder zum Grilleenn

scscscscss hmhmhmhh ecececeecktktktktkt ddddddieieieieseseseses BBBButuutututututuu teteteteteteteteeeeeeeeerrrr r heheheheerrrrrrrrrlililiilililiiiichchccchchcc ffffririririiririscscscscscscssss hh.h.h.hhh.h.h.hhhh.

Kapuziner-Butter

Dauer: ca. 10 Minuten

Zutaten für 8 Portionen:

250 g g BuBuButttttttteererer

3 Blätätätteteteterr r r KrKKK esseeee (((KaKapuuzizinenerkrkreressse)

11 HaHaHaHanndvoll Blüten von der Kapuzinerkressssseee

Salz (nach Belieben)

Alufolie oder Frischchchhhahahahalltltltl eefolie

Da die Kapuzinerkresse nicht frosthart ist,  

wird sie ab März auf der Fensterbank oder  

im Gewächshaus vorgezogen. Ab Juni können  

ihre Blüten und Blätter geerntet werden.
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Die neue Rosensorte Zepeti® sieht aus wie 
gemalt mit ihren vielen roten Blüten und
den glitzernden, glänzend dunkelgrünen
Blättern. Wenn man sie sieht, denkt man
sofort: „Wow! Ist die echt?“ Ja, sie ist es! 
Und dazu noch ohne all die schrecklichen
Rosenkrankheiten: immer Blüten, immer
gesund, immer wow! Kein Wunder, denn

die Rose ist nicht von schlechten Eltern: 
Geboren wurde die Zepeti® in der erfolg-
reichen Züchterschmiede von Meilland in
Frankreich. Die Mutter ist eine Zwergrose,
die endlos blüht und der Vater eine kern-
gesunde Knock Out® Rose.

Zepeti® macht aber nicht nur den Topfgar-
ten zur Augenweide, sondern auch jedes 
Gartenbeet. Dort kombiniert man sie zumGartenbeet. Dor

kleinen Sträuchern oder Beispiel mit k
verwendet sie als Beetein-Stauden oder v
 blüht dauerhaft und fassung. Sie

e ein endlos blühenderkommt wie
her. Selbst die verblühtenStrauß dah
hen im Abblühen noch Blüten seh
ch aus. Sie werden etwas fantastisc
nd wirken wie konserviert.heller un

Wer also keine Lust oder Zeit hat, diese in 
der Saison zu entfernen, kann sie einfach
stehen lassen. Erst wenn sie komplett ab-
geblüht oder mit der Zeit unattraktiver 
geworden sind, sollte man sie entfernen.
Das gibt der Rose Energie für neue Blüten. 

Pflegetipps
Die Zepeti® Rose benötigt eigentlich nur
einen richtigen Schnitt – und zwar im 
Frühjahr. Gedüngt werden die Zepeti® 
Rosen ebenfalls im Frühling mit Mist oder
handelsüblichem Rosendünger, wenn die 
ersten Knospen zu sehen sind.

Grundsätzlich sollten Rosen, wenn mög-
lich, immer morgens gewässert werden:
Nasse Blätter und kühle Nachtluft können 
Pilzerkrankungen fördern. Wichtig ist
auch, im Kübel Staunässe zu vermeiden. 
Eine Drainageschicht ist also unbedingt
erforderlich. Die Zepeti® Rose ist sehr
frosthart. Dennoch kann bei sehr kalten 
Wintern das Anhäufen von Tannenreisig 
um den Wurzelballen nützlich sein. Gera-
de bei Kübelpflanzen sollte auch darauf 
geachtet werden, dass die Rose nicht
durch kalten Wind vertrocknet.□

Die Rose Zepeti  ® 
Perfekt für den Balkon

Ob auf der Terrasse oder dem Stadtbalkon, die neue Rose  Zepeti® macht aufgrund  
ihres kompakten, runden Wuchses im Kübel eine tolle Figur. Mit der richtigen  

Bewässerung ist sie eine Pflanze zum Genießen und Relaxen – ohne  Zickenalarm  
und mit minimaler Pflege.

Weitere Informationen, Pflegetipps 
und einen Händler in Ihrer Nähe 
finden Sie unter: www.zepeti.de
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Praxistipps von April bis Mai
Schneiden, Düngen, Umpflanzen: Wir verraten Ihnen die wichtigsten 
To-dos und Ratschläge, die in den kommenden Wochen im Zier-, 
 Küchen- und Topfgarten anstehen – kurz und knapp auf einen Blick. 

Auf der Suche nach Eiern
Die Nacktschnecken legen im Herbst ihre Eier in den Boden, 

bevorzugt in Ritzen, Spalten, Erdlöchern sowie an Wegrän-

dern oder unter losen Steinen. Aus den milchig-

 weißen Eiern schlüpfen im April/Mai die Jungtiere. 

Bis zu 400 Eier kann eine Schnecke legen! Es lohnt

sich also, die Schneckengelege aufzuspüren und 

zu vernichten: Entweder man legt sie frei 

(dann trocknen sie in der Sonne aus oder

werden von Vögeln 

aufgepickt) oder ent-

sorgt sie in der Müll-

tonne. Hühner lassen 

sich die Gelege eben-

falls gern schmecken.

Schere   Schaufel

Gut zu wissen

Sobald der Rasen zu 
wachsen beginnt, 
sollten Sie die Flä-
che zum ersten Mal 
mähen, spätestens 
Anfang April. Für 
einen sauberen 
Schnitt ist es wich-
tig, dass die Messer 
des Rasenmähers 
gut geschärft sind.
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Neu im BEERENZWERGE®-Sortiment: Kleinbleibende Brombeere

mit dornenlosen Ruten, glänzend schwarzen Früchten und 

attraktivem Laub. Ideal für Balkon und Terrasse.

Zwergbrombeere DIMA(S)

Bezugsquellen unter haeberli-beeren.ch

Je früher, je besser
Mit zunehmenden Temperaturen sprießt und grünt es über-

all. Jetzt treiben aber nicht nur Gemüsepflanzen, Kräuter 

oder Stauden voll durch, auch unerwünschte Unkräuter

nehmen an Fahrt auf. Jäten Sie frühzeitig und regelmäßig

die Beete durch, damit sie erst gar nicht überhand nehmen. 

Und je kleiner die Pflanzen und umso weniger Wurzeln

sie gebildet haben, umso leichter lassen sie sich entfer-

nen. Lockern Sie den Boden mit einer Handharke, um

die Unkräuter herauszuziehen oder nehmen Sie einen 

Unkrautstecher zu Hilfe. Achten Sie vor allem bei Pflan-

zen, die sich über die Wurzeln vermehren, darauf, dass 

Sie alle Teile erwischen, sonst treiben sie erneut aus.
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Stapelweise Kräuter
So ein Kräuterturm sieht nicht nur toll aus, sondern ist eine platzsparende Idee 

für Terrasse oder Balkon. Sie benötigen einen großen und fünf kleine Tontöpfe, 

einen Bambusstab sowie Kräutererde 

und sechs Kräuterpflanzen.  

Füllen Sie den  untersten Topf zuerst  

mit einer Drainageschicht (Blähton), 

dann mit Kräutererde und setzen eine 

Kräuterpflanze ein. Dann den Bambus-

stab  einstecken, den nächsten Topf 

durch das Abflussloch auffädeln, 

 wieder mit Erde und Pflanze  

bestücken. Und so weiter …

Checkliste Frühling:

0 Spätestens jetzt werden Blüten 
und trockene Pflanzenstängel aus 
dem Vorjahr entfernt. Stauden 
können nun geteilt werden. 

0 Ab Mitte April sät man Sommer-
blumen wie Ringelblume und 
 Kapuzinerkresse direkt ins Freie.  

0 Him- und Brombeeren bekom-
men mit einem lang anhaltenden 
Dünger Nährstoffnachschub. 

0 Setzen Sie Ihren Kompost um, das 
Durchmischen beschleunigt den 
Verrottungsprozess.

vom Profi:

Das Seramis Indoor-Sortiment mit dem 
bewährten Pflanz-Granulat als Basis  
erleichtert die Rundum-Pflege von Zim-
merpflanzen. Darauf abgestimmt sind  
Vitalnahrung und Gießanzeiger, denn sie 
sorgen im Zusammenwirken für beste 
Wachstumsbedingungen.

Das Granulat aus hochwertigem Wester-
wälder Ton schafft die Grundlage für alle 
in Erde gezogenen Grün- und Blühpflan-
zen. Die kleinen offenporigen Naturton-
Kügelchen können Wasser und Nährstoffe 
sehr gut speichern. Das Gießwasser ver-

teilt sich schnell und wird optimal aufge-
nommen. Dank der lockeren Struktur  
ist eine ausgezeichnete Sauerstoffversor-
gung der Wurzeln gesichert. So muss  
seltener gegossen werden, und die Pflan-
zen sind dennoch bestens versorgt. 

Auch das Umtopfen funktioniert denkbar 
einfach: Die Pflanze mit dem Wurzel- 
ballen in den Topf einsetzen, mit Granulat 
auffüllen und den Seramis Gießanzeiger 
in den Wurzelballen hineinstecken. □

www.seramis.com

Pflanz-Granulat von Seramis
Zimmerpflanzen pflegen mit System
©
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Kein Einlass für Schädlinge
Ob Möhren-, Zwiebel- oder Kohlfliegen, die Larven von Gemüse-

fliegen können Gemüse nachhaltig schädigen. Mit einem eng -

maschigen Insektenschutznetz können Sie diese Übeltäter ein-

fach aussperren. Kommen die Fliegen erst gar nicht 

an das Gemüse ran, wird die Eiablage verhindert. 

Legen Sie die Netze über Saat und Jungpflanzen 

aus. Achten Sie darauf, dass das Netz bis zum Boden 

reicht, dort gut aufliegt und befestigt wird, zum 

Beispiel mit Brettern oder Steinen. Benutzen Sie nur 

unbeschädigte Netze. Belässt man die Schutzhaube 

bis zur Ernte, sind die Gemüsepflanzen auch vor 

 anderen Schädlingen geschützt. Wichtig ist auch, 

dass die Kulturen immer wieder den Platz wechseln, 

Stichwort Fruchtwechsel, da viele Gemüsefliegen 

auf bestimmte Arten spezialisiert sind und an 

 Pflanzenresten im Boden überwintern können.
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Mein erstes
Gemüsebeet

Zugegeben, die Vielzahl an Gemüsearten

und -sorten, die es gibt, und das Wissen,

dass jedes Pflänzchen seine ganz eigenen

Bedürfnisse hat und auch nicht jede Art sich

mit jeder anderen verträgt, kann einen An-

fänger erst mal verschrecken. Aber, der Ge-

müseanbau ist trotzdem kein Buch mit sie-

ben Siegeln, das erst nach langem Studium 

in die Tat umgesetzt werden kann. Am bes-

ten Sie fangen einfach mal an. Mit der Zeit

lernt man dann aus seinen Erfahrungen und 

optimiert seine Beete. 

Den Einstieg können Sie sich auch erleich-

tern, indem Sie die Profis fragen und erprob-

te Beetbepflanzungen nachahmen. Im vor-

gestellten Ratgeber rechts finden Sie 

beispielsweise rund 30 Musterbeete, die 

nach dem Prinzip der Mischkultur bepflanzt

sind. Mit dieser Anbaumethode, die das

exakte Gegenteil zur Monokultur darstellt,

werden der vorhandene Platz sowie die 

Nährstoffe optimal ausgenutzt. Die guten 

Gemüsegemeinschaften zeichnen sich da-

durch aus, dass sich die Pflanzen gegensei-

tig stärken, teilweise auch schützen und sich 

damit positiv im Wachstum beeinflussen. 

Ein paar Basics
Die meisten Gemüse mögen es sonnig, su-

chen Sie für Ihr Gemüsebeet deshalb einen

Standort im Garten aus, der dieses Lichtbe-

dürfnis erfüllt. Ein windgeschützter Platz ist

ebenfalls wünschenswert. Allerdings sollte 

eine gute Luftzirkulation vorhanden sein,

damit es nicht zum Hitzestau kommt und

damit Blätter nach einem Regen-

guss schnell abtrocknen können.

Ist der Boden bedeckt, hat 

das viele Vorteile für den

Gemüseanbau: Die

Feuchtigkeit hält sich besser in der Erde,

Wasser verdunstet nicht so schnell. Zudem

können Unkräuter schlechter keimen und 

wachsen. Durch eine Mulchschicht fühlen

sich auch die Bodenlebewesen viel wohler, 

sie verarbeiten den Mulch zu wertvollem 

Humus und lockern dabei den Boden. Sie

können zum Beispiel gehackte Unkräuter 

und Erntereste auf dem Boden liegen lassen

oder mit Rasenschnitt oder Stroh mulchen.

Für die Nährstoffversorgung können Sie als 

Startdüngung im Frühjahr Kompost ausbrin-

gen. Der wird leicht eingeharkt. Die Menge 

richtet sich nach dem Boden sowie

nach den Kulturen. Starkzehrer wie 

Kohl brauchen mehr (jährlich ca. 

9 l Kompost/Quadratmeter) als

Schwachzehrer wie Radies-

chen oder Rucola (bis 3 l 

Kompost/Quadratmeter).

Schere   Schaufel

Sie möchten gerne Ge-
müse selber anbauen, 
sind aber ein Gemüse-
neuling? Dann probie-
ren Sie zum Einstieg 
doch mal dieses 
Pflanzrezept aus.
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Anfängerbeet mit Salat, 
Bohnen und Kohl
Dieses Beetbeispiel stammt 

aus dem unten vorgestellten

Buch. Folgende Gemüse wer-

den angebaut: Asia-Salate, 

Bohnenkraut, Buschbohnen,

Feldsalat, Grünkohl, Kohlrabi, 

Pflücksalat, Radieschen, Rosenkohl, 

Schnittsalat, Spinat und Winterportu-

lak. Der Lauch (links im Plan) stammt in

diesem Fall noch vom vorjährigen An-

bau und wird bis Ende März abgeerntet. 

Auf der nächsten Doppelseite sehen Sie, 

was in welchem Monat zu tun ist. Im April 

geht es mit den ersten Saaten los, ab Mai 

erfolgt die erste Ernte, und die geht dann

munter weiter bis in den Winter.

Sind Gemüsearten dabei, die Sie nicht so

gerne mögen, können Sie sie durch ähnliche 

Arten aus derselben Pflanzenfamilie erset-

zen, die den gleichen Platzbedarf und etwa 

dieselbe Wachstumszeit haben, beispiels-

weise den Grünkohl durch Mangold. Beach-

ten Sie auch, dass die Zeiten etwas abwei-

chen können, je nach der Witterung und

dem Kleinklima Ihres Gartens.□

Buchtipp
Für alle, die sich einen 
gesunden und gleichzei-
tig pflegeleichten Garten 
wünschen, ist Mischkul-
tur die ideale Anbaume-
thode. Damit schafft man 
eine gute Basis für gesun-
des Wachstum und ökologischen
Pflanzenschutz im Gemüsebeet. Die 
Gartenexpertin Ortrud Grieb erklärt 
in diesem Ratgeber, welche Pflanzen 
sich beim Gemüseanbau positiv be-
einflussen oder ihre Beetpartner vor
Schädlingen und Krankheiten schüt-
zen. Für eine schnelle Umsetzung 
hat sie rund 30 Musterbeete zusam-
mengestellt mit beliebten Gemüsen, 
für jede Größe, zum einfachen Nach-
pflanzen. Eins davon zeigen wir hier.
Ortrud Grieb: Wer kann mit wem 
im Beet? 96 Seiten, 76 Farbfotos, 
35 Farbzeichnungen; 
ISBN 978–3–4401–7343–5; 15 € (D) / 
15,40 € (A), Kosmos Verlag

▲ Das Beet ist 1,20 m breit, optimal, um alles gut zu erreichen. Es liegt in 
Nord-Süd-Richtung. Die Länge kann je nach Platz variieren. 

◀ Ein bunt gemischtes Beet ist nicht nur optisch schön, die verschiedenen 
Kulturen wachsen auch besser und machen somit weniger Arbeit. ▶



April

 Anfang April wird Asiasalat und Spinat jeweils 10 cm vom Rand entfernt gesät, 25 cm  

weiter innen die Salatreihen. In der Pflück- und/oder Schnittsalat-Reihe bleiben Lücken  

für die  Radieschen-Saat. In der  Mitte des Beets werden  Mitte April frühe Kohlrabi gepflanzt, 

Reihenabstand 50 cm. Sehr praktisch sind übrigens Saatbänder, bei denen die Samen 

schon im richtigen Abstand liegen.

Mai

Schere   Schaufel

▶

    Für den Frühling

Im Frühling finden Sie viele Gemüse 
wie Kohlrabi oder Salat als Jungpflan-
zen im Gartenfachhandel, die Sie di-
rekt pflanzen können. Schnitt-,
Pflück- oder Asia-Salate werden besser
ausgesät. Asia-Salate (von Kiepen-
kerl, als praktisches Saatband) enthält
Mizuna, Komatsuna ‘Green Boy’ und
Mustard ‘Red Giant’. Die jungen Blätter
haben eine würzige Schärfe.

 Für den Sommer

Vorgezogene Kräuter wie das Bohnen-
kraut finden Sie fast ganzjährig im
Gartenfachhandel. Damit können Lü-
cken im Beet schnell geschlossen wer-
den. Buschbohnen gibt es in zahlrei-
chen Sorten entweder mit grünen (z. B. 
Buschbohne ‘Maxi’ von Sperli, lange
Hülsen), gelben oder violetten Hülsen.

 Für den Herbst

Achten Sie bei der Wahl der Feldsalat-
Sorte darauf, dass sie sich für den
Herbstanbau eignet (z. B. ‘Elan’ von
Sperli), denn inzwischen gibt es auch 
Sorten für den Anbau im Frühjahr. 
Winterportulak wächst rasch, die
Blätter schmecken leicht säuerlich.

*Falls diese Produkte nicht erhältlich sind, zeigt 

Ihnen unser Fachpersonal gerne Alternativen.  

Sprechen Sie uns an!

1
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FÜR IHR
ZUHAUSE*

Bis Ende Mai können die

zarten Blätter von Spinat

und den Salaten sowie Ra-

dieschen geerntet werden.

Ab Mitte Mai sät man die Bohnen-

reihen 20 cm vom Rand entfernt zwischen die 

Salate. Lassen Sie auch Lücken und setzen

Bohnenkraut, denn das vergrault die Schwarze 

Bohnenlaus. Sobald die Bohnen keimen, 

müssen Spinat, Salate und Asiasalate genug

Platz machen und später dann ganz weichen.

Mulchen Sie die Beete mit Rasenschnitt. Das ver-

mindert die Verdunstung, und die Zersetzung

durch Bodenlebewesen bringt neue Nährstoffe.

Vor dem Aus -
säen wird der 
Boden gelockert 
und mit einem 
Rechen einge-
ebnet.
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Saatband  hineinlegen  
und anfeuchten

Saatband auslegen:
Rille ziehen

Mit Erde abdecken und 
feucht halten
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OUTDOOR 
EXPERTIN!
Ob als oberste Schicht im Hochbeet oder 
als Vital-Kur im Gewächshaus: Mit der neuen 
Floragard Bio Hochbeet- und Gewächshaus-
erde sorgen Sie für robuste und widerstands-
fähige Gemüsepfl anzen und eine reiche Ernte. 

Das Beet als Festung
Wächst leckeres Gemüse heran, sind 
sie sofort zur Stelle – lästige Nackt-
schnecken, die sich gierig alles ein-
verleiben. Möchten Sie Ihre Gemüse-
ernte nicht mit den schleimigen 
Kriechern teilen, hilft ein Schne-
ckenzaun aus dem Fachhandel. Die 
speziell ausgebildete Kante verhin-
dert, dass die Schnecken 
darüber klettern kön-
nen. Wichtig: Es darf 
keine Schlupflöcher 
oder „Brücken“ (z. B. 
durch überhängende 
Pflanzenteile) geben. 

Juni

Jungpflanzen von Grün- und Rosenkohl werden Anfang Juni 

mit 50 cm Abstand zwischen die fast erntereifen Kohlrabi 

gepflanzt. Geben Sie etwa einen Liter Kompost pro Pflanze 

in die Lücken, denn die Starkzehrer brauchen genug Nähr-

stoffe. Statt Kohl können Sie auch Mangold zwischen die 

Kohlrabis setzen, dann verzichten Sie aber auf den Dünger.

Mulchen Sie die mittlere Reihe kräftig, die Bohnen etwas 

vorsichtiger. Im Juli und August dienen Pflanzenjauchen der 

Stärkung. Bohnenkraut hält von den Bohnen die Läuse fern.

September
Die mittlere Reihe mit Kohl bleibt gut 

gemulcht stehen. Nachdem die Bohnen 

abgeerntet sind, kann Feldsalat und 

Winterportulak ausgesät werden – breit-

würfig oder in Reihen. Feldsalat und 

Winterportulak können dann von No-

vember bzw. Oktober bis April geerntet 

werden. Entweder Sie schneiden beim 

Feldsalat die ganze Rosette über dem 

Wurzelansatz ab oder ziehen die ganze 

Pflanze samt Wurzel heraus. Zupfen Sie 

nur die äußeren Blätter und lassen das 

Herz stehen, können Sie länger ernten.



Die charismatische Iris wurde vor langer Zeit

von Menschen entdeckt, die ein Auge für

Schönheit haben. In den ägyptischen Pyra-

miden findet man Gemälde der Blume, die

nach Ansicht von Wissenschaftlern aus dem

Jahr 1500 v. Chr. stammen. Die Iris hatte 

auch danach noch ein ruhmvolles Leben. Sie

verzierte die Wappen von Ludwig XVIII. (zum 

Schutz vor dem Tod) und diente dem Maler

Vincent van Gogh regelmäßig als Modell. 

Der raffinierte Bau der Blüte inspirierte seit

jeher Pflanzenästheten, und besonders zur

Zeit des Jugendstils waren Irisblüten bei den 

Künstlern sehr en vogue.

Die Gattung Iris gehört zur Familie der

Schwertliliengewächse und kommt in der 

freien Natur in mehr als 300 Arten vor, vor 

allem in den nördlichen gemäßigten Klima-

zonen. Die Blumen entwickeln sich aus 

Zwiebeln, die echte Überlebenskünstler sind 

und auch in trockenen, kalten und feuchten 

Gebieten überdauern können.

Formen und Farben
Vor allem wegen ihrer schönen Blautöne ist 

die Iris beliebt, einer Farbe, die man bei

Schnittblumen nicht so häufig sieht.

Am häufigsten anzutreffen ist die Gruppe 

der sogenannten Holländischen Iris, einer

Hybride, die aus Kreuzungen mehrerer Iris-

Arten entstanden ist. Die Blumen dieser

Gruppe sind schlank und elegant in Stiel

und Blüte und in vielen Blautönen erhältlich:

von Himmelblau über Stahlblau bis hin zu 

Lila. Irisblüten gibt es aber auch in Gelb,

Weiß oder Violett, und es gibt auch eine gan-

ze Reihe zweifarbiger Sorten. Die Hybriden

aus der Gruppe der Deutschen Schwertlilie

gibt es in einer größeren Farbauswahl; sie 

haben rustikalere Blüten und tragen an den 

unteren Kelchblättern Fäden, die wie ein 

Bart aussehen. 

Symbolik
Die Göttin Iris war in der griechischen 

Mythologie die Göttin des Regenbogens.  

Die Blume erhielt ihren Namen, da es sie in 

vielen Farben gibt, die in einem Regen-

bogen vorkommen. Die Göttin Iris war eine

Botin der Götter, und der Regenbogen bilde-

te eine Brücke zwischen Himmel und Erde. 

Mit diesen Pflegetipps  
bleiben Ihre Iris lange schön:

• Schneiden Sie 3–5 cm der Stiele mit  

einer scharfen Gartenschere oder einem 

scharfen Messer schräg ab, sodass die 

Schnittfläche glatt ist.

• Entfernen Sie alle Blätter, die unter der

Wasseroberfläche liegen könnten.

•  Stellen Sie die Iris in eine saubere Vase

mit Wasser und fügen Sie Schnittblumen-

nahrung hinzu. Dadurch bleiben die 

Blumen länger haltbar.

• Sorgen Sie dafür, dass sich immer un- 

gefähr 5 cm Wasser in der Vase befinden.

• Stellen Sie Iris nicht in den Durchzug,  

in die direkte Sonne oder an die Heizung. 

• Die Blumen sollten auch nicht in der  

Nähe einer Obstschale stehen. Die  

Früchte geben Ethylengas ab, das die 

Blüten schneller altern lässt. □
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Nicht nur ihre elegante Blüte 
mit drei hängenden und drei 
stehenden Blütenblättern 
macht die Iris zu einer der auf-
fälligsten Frühlingsblumen. 

Wer den natürlichen Charakter der  
Iris hervorheben möchte, kombiniert  
einzelne Stiele mit Wiesenblumen.

In der blauen Farbe sind sie sich einig: Ehrenpreis,  
Hohe Flammenblumen, Glockenblumen und Iris.

 Iris
Liebling der Redaktion
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Mit ihrem hübschen Aussehen und  
ihrem unwiderstehlichen zarten Duft  
erobert Pink Kisses® alle Herzen im 
Sturm. Und das mmacht sie zur perfek-
ten Botschafterin ffür liebevolle Grüße.
Wenn im stressigeen Alltag selbst die
besten Freunde mmal wieder zu kurz
kommen, braucht es nicht viel, um
ihnen zu zeigen,, wie gern 
man sie hat. Pinkk Kisses®
ist ausgesprochen ro-
bust und pflegeleicht. 
Egal, ob draußen im
Beet oder drinneen 
im Topf: Wie allle
Stauden-Nelken
bevorzugt die Pinkk
Kisses® einen rechht 
sonnigen Standorrt 
und regelmäßigees  
Düngen. Insgesammt 
blüht die Sorte biss zu 
zwei Monate. WWäh-
renddessen durchllaufen 
die Blüten verscchiedene 
Farbstadien bis zu einem zart-
rosa Farbton. Regelmäßiges Entfer-elmäßiges Entfer
nen der welken Blüten verlängert die

Blütezeit. Werden die Pflanzgefäße in 
der kalten Jahreszeit vor extremen 
Minustemperaturen geschützt, über-

nk Kisses® sogar wintert Pin
kon und Terrasse.auf Balk

Vielseitige 
pinke Mininelke

ne kreativ ist undWer ger
piel eine Idee fürzum Beisp
nächste Tisch- die n
oder ein kleinesdeko
t gemachtes Ge-selbs

enk sucht, der hatsche
t Pink Kisses®  mit
n perfekten Farb- den
pfer und immenstup
ele Möglichkeiten, vie
fantasievoll ein-sie 

etzen. Mit nurzus
nigen Handgriffenwen
nen aus der hüb-könn
Mininelke ganzschen 

originelle Ge-einfach 
mit persönlicherschenke m

der frische und  Botschaft od
ansprechende Dekorationen für dieansprechende Deko

eigenen vier Wände  gestaltet werden. □
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Sag‘s mit Pink Kisses®!
 Ob im Beet, im Topf oder in der Vase, als stylische  
Dekoration oder als individuelles Geschenk – die Mininelke 
mit dem süßen Namen Pink Kisses® macht mit vielen,  
leuchtenden Blüten und in verschiedenen Topfgrößen 
einfach immer und überall eine gute Figur!

©

Neugierig? www.pink-kisses.eu #PinkKisses 
Folge uns für tolle Inspirationen, Gewinnspiele und vieles mehr

Videos mit Anleitung zu tollen  

Pink Kisses®-Bastelideen oder mit 

Tipps zur Pflege finden Sie hier:

D IY-Idee

Pflegetipps

Kreative DIY-Ideen mit Pink Kisses®

Als Schnittblumen in Vasen

In verzierten Tassen
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Laut dem Pantone Farbinstitut wird das Jahr 2022 
„very peri“ – oder zu Deutsch Lila. Der Farbton, der  

an die  berühmte Milka-Kuh erinnert, ist laut den  
Experten die Trendfarbe, die Mode und Lifestyle  

prägen wird. Wir haben für Sie passende  
Zimmerpflanzen ausgesucht.

Die zarteste

Versuchung

Wohnen   Dekorieren

Das Usambaraveilchen
Aus einer dichten Blattrosette erhebt 

sich der büschelige Blütenstand. Es gibt 

aber nicht nur violette, sondern auch 

 rosafarbene, blaue, rote oder weiße Blü-

ten, sogar mehrfarbige und welche, die 

elegant gerüscht sind. Der Klassiker mag 

einen hellen bis halbschattigen Platz.



Pflanzen und Übertöpfe machen den Alltag um ein Vielfaches schöner. 
Mit der neuen Übertopfserie Purista perfektioniert Scheurich den 
schlichten Auftritt mit Großpflanzen wie Strahlenpalme (Licuala  
grandis) oder Korbmaranthe (Calathea zebrina). Die Farben Nero,  
Bianco und Avorio passen zum angesagten Look mit unbehandeltem 
Holz oder Flechtwerk. Entsprechend präsentiert sich Purista nach- 
haltig, wertig und zeitlos. Purista ist aus Certuro mit 8-Jahres-Garantie 
gefertigt. Aus dem recyclingfähigen Kunststoff entstehen hochwertige 
Pflanzgefäße Made in Germany. www.scheurich.de □

Purista – für den bewussten Lifestyle ▸ ©
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Purista von Scheurich

Orchideen-Liebling

Die Orchideenvase „Medina Glaze“ 
(von Soendgen Keramik) fällt durch 
ihre faszinierende Craquelé-Mase-
rung ins Auge. Gibt es auch in Petrol 
als perfekten Farb-Partner.

Gießkanne mit Stil

„Loop“ (von Scheurich) liegt gut in 
der Hand. Dank der langen Tülle 
 gelingt punktgenaues Wässern.

Selbstbedienung

Mit „Aqua Care“ (von elho) 
müssen Sie weniger gie-
ßen, die Zimmerpflanze 
holt sich selber so viel 
Wasser wie sie braucht. 
Kugeln mit Wasser füllen 
und in die Erde stecken.

Die Orchidee
Am weitesten verbreitet sind 

immer noch Phalaenopsis-

 Orchideen mit schmetterlings-

förmigen Blüten an  hohen 

Stängeln, erhältlich in vielen 

Sorten. Wer es besonders mag, 

findet violette Blüten auch  

bei Cattleya-, Vanda- oder 

 Zygopetalum-Arten und  

-Hybriden. Gerne hell stellen.

Die Glockenblume
Bei den Campanula-Arten können 

Sie sich zwischen verschiedenen 

Wuchsformen (niederliegend bis 

hängend), Blütenfarben (blau -

violett, blau, weiß) und Blüten -

formen (glocken-, sternförmig) ent-

scheiden. Sie mögen es hell, aber 

nicht zu warm, stehen im Sommer 

auch gern auf dem Balkon.

Die Browallie
Das ganze Jahr über erscheinen die violet-

ten sternförmigen Blüten in großer Zahl – 

ein echter Dauerblüher. Stellen Sie die aus 

den Tropen stammende Pflanze an einen 

hellen bis sonnigen und warmen Platz. Gie-

ßen Sie sie von Frühjahr bis Herbst reichlich. 

FÜR IHR
ZUHAUSE*

*Falls diese Produkte nicht erhältlich sind, zeigt Ihnen unser  

Fachpersonal gerne Alternativen. Sprechen Sie uns an!
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substral-naturen.de

BIO EINSETZEN, BIO ERNTEN: SUBSTRAL® NATUREN®

ERDE GUT,
ALLES GUT.

Die Erden von SUBSTRAL® Naturen® sind alles, was  
ein Bio-Garten braucht: 100% bio, torffrei und organisch. 



##1000gutegruende1000gutegruende

COLOUR YOUR LIFE!
BRING FARBE INS JAHR 2022

Farben beeinfl ussen unser Leben nach-
weisbar auf vielfältige Weise - nicht nur im 
Frühling. Vor allem natürlich, wenn sie mit 
frischen Blumen, Zimmer- und Gartenpfl an-
zen verbunden sind. Mit der neuen Kampa-
gne „Colour your life“ rücken wir in 2022 die 
vielfältigen visuellen Wirkungen der Farben 
in den Mittelpunkt. Wenn Kalanchoe in der 
Wohnung auch bei wechselhaftem Aprilwet-
ter für sonnige Stimmung sorgen, zeigen wir, 
welche unendlich vielen Facetten verschiede-
ne Blumen und Pfl anzen den einzelnen Far-
ben verleihen. Zugleich setzen wir mit unse-
rer neuen Kampagne ein Zeichen für Vielfalt 
in allen Lebensbereichen. Denn „Colour your 
life“ greift die Farben der Regenbogenfl agge 
auf und verbindet diese mit der Individualität 
verschiedener Menschen.

Ob auf großen Plakaten an zentralen Plätzen 
in der Stadt, mit Postern im Gartencenter 
Deines Vertrauens oder in Stories, Reels, Bei-
trägen und Spots auf unseren Social Media-
Kanälen – überall dort, wo wir mit unserer In-
itiative „1000 gute Gründe“ unterwegs sind, 
verbreiten wir 2022 die positive „Colour your 
life“-Botschaft. Mach mit und entdecke auf 
unserer Website, bei Instagram, Facebook 
und Co., auf welche vielfältige Weise Blumen 
und Pfl anzen das Leben erst so richtig bunt 
machen! 

www.1000gutegruende.de


