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Steppensalbei

Salvia nemorosa ‚Caradonna‘
Eine aufregende Sorte, die mit tiefvioletten Blüten von Juni bis September auf dunklen Stielen begeistert. Ihre
exzellente Standfestigkeit und der mit
60 cm kompakte Wuchs machen sie in
der Gruppe zu einem Hingucker.
ab € 3,95

Für einen bunten Sommer
Wir wundern uns alle, warum die Bienen und Schmetterlinge verschwunden sind. In Steinwüsten mit
immergrünen Pflanzen suchen wir sie vergeblich. Wir können jedoch alle etwas dafür tun, damit die Bienen und Schmetterlinge wieder Einzug in unsere Gärten halten. Fangen Sie bei sich an und pflanzen Sie
in Ihrem Garten blühende Stauden und Rosen, die Insekten anziehen. Ist es nicht wundervoll, auf der
Terrasse zu sitzen und den Bienen und Schmetterlingen zuzuschauen und gleichzeitig das gute Gefühl zu
haben etwas für die Umwelt zu tun.
UNSERE

BELIEBT
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Edelrose Nostalgie®
Diese Edelrose von Tantau blüht cremeweiß und hat einen kirschroten Rand.
Sie ist nostalgisch dicht gefüllt, duftet
und eignet sich hervorragend für den
Vasenschnitt. Diese widerstandfähige
Rose wird ca. 80 cm hoch.
	
€ 14,95

UNSERE

Strauchrose Gartenträume
Diese Rose ist ein wahrer Traum. Ihre
romantisch, stark gefüllten Blüten
verströmen einen sehr intensiven, angenehmen Duft im ganzen Garten. Sie hat
einen kompakten, dichten Wuchs und
wird bis zu 1,5 m hoch.
 € 14,95

INTERES

ein
nde, o
pfelbaum,
Gartenfreu
für einen A
.
bstbaumB
z.
O
e
n
en
d
ei
Gutsch
zung oder
an
fl
ep
b
n
verpacken
so
beet, die Sai en immer gut an. Wir
tschein
m
m
Sie den Gu
schnitt ko
en
n
n
ö
k
n
tiv. Ger
estellen.
ihn dekora
Email vorb
er
p
er
d
o
telefonisch

Indianernessel

Monarda fistulosa ,in Sorten‘
Diese Staude hat interessante rote
Blüten von Juli bis September. Sie wird
50 cm hoch, ist sehr robust und wächst
am liebsten in der Sonne. Sie ist schneckenfest und bienenfreundlich.
Kräftige Pflanzen. 1 l Topf

€ 3,95
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Eisenkraut

Verbena bonariense
Diese Pflanze ist ein echter Dauerblüher von
Juli bis Oktober. Auf den gut 1 m hohen,
drahtigen Stielen scheinen die lila Blüten
regelrecht zu tanzen. Diese schneckenfeste,
bienenfreundliche Staude liebt die Sonne.
Vermehrt sich durch Selbstaussaat.

€ 3,95

Locken Sie mit diesen
Pflanzen viele Schmetterlinge
und Bienen in Ihren Garten!

SANTE

Beetrose Marie Curie®
Goldgelb-orange-rosa nostalgisch
gefüllte Blüten zeigt uns diese Rose
von Meilland. Sie duftet gut und ist
öfterblühend. 60 cm wird sie hoch. Am
besten wirkt sie in Gruppen gepflanzt.
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Schafgarbe
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Achillea millefolium ‚Pomegranate‘ ®
Eine tolle Neuheit mit tiefroten Blüten von
Juni bis August. Diese zart duftende Bienenweide wird 60 cm hoch und liebt die Sonne.

€ 3,95

SCHARFE SACHE!
Orange und verwandte Farbtöne sind nichts für zarte Gemüter. Man braucht schon Nerven,
um mit diesen aufsehenerregenden Farben schöne Gartenbilder zu malen. Und hier kommen
Textur und Struktur ins Spiel: Je kleiner die Blüten und je feiner die Pflanzenstruktur, desto
mehr ähneln solche Pflanzenkombinationen impressionistischen Sommerbildern. Wir haben drei
Top-Sorten dafür ausgewählt!

ZARTE VERSUCHUNG
Lila, weiß und rosa – das
sind die Partner für eine
Traumhochzeit. Opulente
Blütenfülle garantieren
kerngesunde und unkomplizierte Stauden und edle
Rosen. Lassen Sie Ihrer
Fantasie freien Lauf und
setzen Sie dazu einzelne
farbliche Glanzlichter.
Wir empfehlen Sie Ihnen
gerne beim nächsten
Besuch in unserem
Gartencenter!

Rose Lavender Dream

Mit dieser Bodendeckerrose kann man
in Blütenträume versinken! Äußerst
blühwillig, sehr robust und überdurchschnittliche Blattgesundheit und Frosthärte.
€ 18,95

Märchenrose Novalis

Die ungewöhnliche Rosenschönheit zeigt ihre
lavendelblaue Blütenpracht von Juni bis
Oktober. Die Rose verleiht ihrem Garten
einen nostalgischen Glanz mit bezauberndem
Duft. 
€ 14,95

Würze braucht das Beet

Heiß und kalt

Tolle Ausstrahlung

Schafgarbe ‚Terracotta‘

Beetrose Landlust®

Strauchrose La Villa Cotta®

Diese bis 60 cm hohe Achillea-Sorte von
Pagels blüht in einem aufregenden
rotbraun-orangen Ton. Die begehrte
Pflanze bei Insekten wird bis zu 80 cm
hoch. Rückschnitt nach der Blüte fördert
einen zweiten Flor im Spätsommer.
3 l Container
€ 5,95

Ein seltenes Farbenspiel zeigt diese äußerst blattgesunde Sorte: Die
leuchtend orangeroten Blütenblätter der
nostalgischen Blüten changieren je nach
Alter von Rosa bis zu Gelb. Die Blüten
erscheinen in Büscheln den ganzen Sommer über.
€ 16,95

Gartenfiguren

Aus hand-patiniertem Steinguss.
Witterungsbeständig und winterfest.
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Edler Ritter

Knackiger Bursche

Zarte Schönheit

Gillenia trifoliata

Taglilie ,Cool It‘

Anemone ,Honorine Jobert‘

Diese Dreiblattspiere hat in der Sonne
rötliches Laub, über dem sie eine Fülle
reinweißer Blütensternchen zur Schau
trägt. Bis 70 cm hoch, bei sonnigem
Stand Herbstfärbung!

€ 4,95

Edel Grünweiß mit einem Hauch von
lichtgelb kommt diese Hemerocallis
daher. Ihre knackigen Blüten bereichern
übrigens auch sommerliche Salate mit
ihrer Schönheit. 1 l Container

€ 5,95

Eine Staude von bestechender Eleganz. Die
weißen Blüten erscheinen den ganzen Hochsommer über. In der Gruppe ein Hochgenuss
für das Auge. 1 l Container


€ 3,95

Blumenkinder auf Stab

Betonfarbend, aus Resin

€ 14,95

Eine ganz besondere Rose, die uns
überzeugt: Leuchtend orange, aber nicht
grell, perfekte, dicht gefüllte Blüten, sehr
gesundes Laub und ein zarter Duft machen sie zu einer echten Ausnahme unter
den oft nicht sehr robusten orangeblühenden Rosensorten.
€ 16,95

Ein Garten voller Duft

Beetrose Pomponella

Wüchsige Beetrose mit hoher Blattgesundheit, eine reichblühende Märchenrose mit Pompon-Blüten im Stil alter
Rosen. € 17,95

Da Gerüche unser Wohlbefinden am meisten beeinflussen, ist es nicht verwunderlich, dass wir
den Duft im Garten so lieben. Am besten planen Sie vorher, wo Sie gern Duft haben möchten.
Sei es entlang des Gartenwegs oder an Ihrem Lieblingssitzplatz. Mögen Sie den intensiven Duft
von Jasmin oder Flieder, darf es der etwas herbere Kräuterduft sein oder lieber die betörende
Rose. Die Düfte sind so unterschiedlich wie wir Menschen selbst. Schnuppern Sie mal was zu
Ihnen passt.

Edelrose Kosmos

Zartfarbene Blütenschalen, die dicht
gefüllt sind, zeichnen diese edle Sorte
aus. An bis zu 80 cm hohen Stielen
erscheinen die Blüten die ganze Saison
über in Schüben. Mehrfach prämiert,
darf sie sich zu den erfolgreichsten
Rosensorten der letzten Jahre zählen.
 € 17,95

Wohl komponiert

Noble Erscheinung

Diese perlmuttfarbene Schönheit überzeugt jeden. Der herrliche
Duft und die gesunde Belaubung machen die Zartheit dieses
Rosengeschöpfes für jeden Garten verfügbar.

€ 24,95

Die Üppigkeit der Blütenpompons scheint wie aus einem
Märchen. Dabei ist diese Parfuma-Duftrose ebenso gesund und
natürlich intensiv duftend wie ihre Schwestern.
 € 24,95

Beetrose Constanze Mozart®

Duftrose Herzogin Christiana®

Rosen-Ginster

Cytisus purpureus
Die Blüten des Rosen-Ginster strahlen in
unterschiedlichsten Purpur-Nuancen von
Mai bis Juni. Er zeichnet sich durch einen
lockeren Wuchs aus und ist schnittverträglich sowie anspruchslos. Der Ginster
wird bis zu ca. 50 cm hoch.

€ 9,95

Rose Duftjuwel
Märchenrose Cinderella

Eine Märchenrose in lieblichem Pastellton mit dem Charme alter Rosen. Gut
duftend. Auch als Kletterrose verwendbar. 
€ 17,95

Eichenblatthortensie

Hydrangea quercifolia
Die Eichblatthortensie hat hübsch gelapptes Laub, das sich im Herbst herrlich
purpur und rot verfärbt. Die cremeweißen
Blütenrispen machen sie im Sommer
attraktiv. Diese amerikanische Art ist – erst
einmal angewachsen – erstaunlich trockenheitsverträglich.
€ 19,95

Die pfirsich-roséfarbenen Blüten der
Edelrose Duftjuwel verströmen einen
intensiven Duft. Die stark gefüllten
Rosenblüten sind äußerst regenfest
und die Rose ist widerstandsfähig
gegen Pilzkrankheiten. Sie eignet sich
auch hervorragend zur Topf- und
Kübelbepflanzung. 
€ 17,95

Flammenblume

Phlox paniculata ‚Bright Eyes‘
Eine strahlende Schönheit in hellrosa mit
rotem Auge. Die Blüten duften herrlich.
Sehr anpassungsfähige Staude.

€ 3,95

Weltneuheit
Dienstleistungen für Pflanzenliebhaber
Eine gelungene Gestaltung
Wir wissen welche Pflanzen gut zusammen passen, an welchem
Standort sie wachsen, wie groß sie werden, wann und in welchen Farben sie blühen. Gern suchen wir mit Ihnen zusammen die geeigneten
Pflanzen für Ihren Garten aus. Eine gute Gestaltung mit standortgerechten und zu Ihren Wünschen passenden Pflanzen ist das was uns
am Herzen liegt.
Pflanzservice
Wir pflanzen schnell, fachgerecht und mit unserem grünen
Daumen. Wir wissen wie es geht.
Fachlich korrekter Schnitt
Wir wissen wie Ihre Hortensien besser blühen, Rosen gut gedeihen,
Obstbäume besser tragen, Sträucher besser blühen und Hecken
gerade geschnitten werden.
Richtige Pflanzenpflege
Wir wissen genau was Ihre Pflanzen brauchen. Mit dem richtigen
Dünger und vorbeugenden Maßnahmen zum Pflanzenschutz wachsen und gedeihen Ihre Pflanzen einfach besser.
Lieferservice
Gern liefern wir zu Ihnen nach Haus.
Kommen Sie zu uns, wenn es Ihnen Ihre Pflanzen wert sind.

WELTNEU

HEIT

Hortensie Runaway Bride

Diese Hortensie ist ein völlig neuartiger Hortensientyp. Sie ist sehr
wüchsig und extrem reichblühend. Im Frühjahr blüht sie sowohl an
den Triebenden als auch an allen Seitenknospen. Im Herbst zeigt sie
ihre Blütenpracht erneut. 
€ 29,95

Kostenloses
Rosenseminar
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Änderungen in Größe, Farbe, Qualität vorbehalten. Es handelt sich ausschließlich um Abholangebote. Abgabe in handelsüblichen Mengen. Bild, Produkt und Farbabweichungen sowie Preisirrtum vorbehalten.

