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Hand made by Eternit (Schweiz) AG 
Aus Portlandzement, Zellstoff aus Pflanzenfasern, Wasser und synthetischen Armierungsfasern werden in der Handformerei der 
Eternit (Schweiz) AG in Payerne seit 1957 Designobjekte und Pflanzgefässe von Hand geformt. 
Im noch feuchten Zustand ist Faserzement extrem formbar und unsere erfahrenen Manufaktur Mitarbeiter formen daraus ikonische 
Designklassiker wie den Guhl Stuhl, die Spindel, zeitgenössische Objekte wie den Ecal Hocker oder Pflanzgefässe wie Aladin. 
Damit wird jedes Stück zum Unikat. 

Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Website. 

www.eternit.ch  |  www.eternit-gardenanddesign.ch

Maag wirkt natürlich
Biologische Pflanzenpflege für den Hausgarten. 

www.maag-garden.ch Maag pflegt Schweizer Gärten seit mehr als 175 Jahren. 

Maag  
Vital

Dünger und Stärkung  
für Gemüse und Blumen

Rondo®  
Natura

Gegen Pilzkrankheiten an 
Obst, Beeren und Gemüse

Gemäss FiBL-Betriebsmittelliste für den  
biologischen Landbau in der Schweiz zugelassen.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Verwendung stets Etikette und 

 Produkt informationen lesen.

Für ein erfolgreiches Gartenjahr  
unterstützt Sie der aktuelle Maagoplan.

Siva®  
Natura

Gegen saugende  
 Schädlinge an Beeren,  

Obst und Gemüse

Garden
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Bei uns in der Garten-Expo in Gampelen finden Sie eine grosse Auswahl 
an Gartenmöbeln und Accessoires von Fermob.

NICOLAS MATHEUS FÜR FERMOB
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Blüten- &   
Gewürz-Salbei

Pflanze des Jahres

Bodensee Blütenträume
Verwandeln Sie langweilige 
 Rabatten und  Rasenflächen in 
zauberhafte Blütenmeere. – Eine 
Wohltat für Betrachter, Insekten 
und andere Tiere. Mit den Bio- 
Mischungen mit Saatgut einhei-
mischer Pflanzen leisten Sie zudem 
einen Beitrag zur Artenvielfalt. 
 Neben den drei Bio- Mischungen 
von ökohum führen wir acht 
 weitere Blütenträume.

Vitalkur für  
Kräuter 
Pflanzenhilfsmit-
tel aus pflanzli-
chen Stoffen zur 
Verbesserung der 
Pflanzenvitalität. 
Geeignet für den 
veganen Anbau.

Unsere Empfehlungen

1

Weitere Infos finden 
Sie in unserer neuen 
Salbei-Broschüre.
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Bodenverbesserer mit Pflanzenkohle
Bodenverbesserer aus 
hochwertigen inländischen 
Mist sorten, angereichert 
mit hochaktiver Pflan-
zenkohle  (Leonardit) und 
 Gesteinsmehlen. Erhöht den 
 Humusgehalt des Bodens, 
verbessert die Krümel-
struktur, den Wasser- und 
Lufthaushalt, reguliert den 
pH-Wert des Bodens. 
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 V Lange Blütenstände 
mit interessanten Blüten, 
die rege von Bienen und 
 anderen  Insekten besucht 
werden, aromatische Düfte 
und exquisite Aromen – all 
das und noch einiges mehr 
haben die Salbei- Arten zu 
bieten. Die Gattung  Salvia 
vereint sowohl einjährige, 
als auch mehrjährige und 
winterharte Arten.

3 Die umfassendste Farbpalette findet 
sich unter den Pracht-Salbei (Salvia 
splendens); sie reicht von Violett über 
Feuerrot bis Weiss. Sonnige aber nicht zu 
heisse und regelmässig feuchte Stand-
orte behagen ihm am besten. 

4 Der einjährige Mehlige Salbei (Salvia 
farinacea) schätzt einen sonnigen, 
jedoch nicht zu heissen und mässig 
aber regelmässig feuchten Standort auf 
Balkon und Terrasse. 

5 Durch Kreuzung verschiedener Arten 
(z. B.  Salvia jamensis, S. guaranitica, S. 
greggii usw.) ist eine Reihe attraktiver 
Hybrid-Sorten entstanden. Diese nicht 
winterharten Salvien zeichnen sich durch 
einen gesunden, kräftigen Wuchs sowie 
schöne, lange haltende Blütenstände aus. 

6 Der von Juni bis August blühende, 
einheimische Wiesen-Salbei (Salvia 
pratensis) ist bei Hummeln, Bienen und 
anderen Insekten sehr beliebt. Die ganze 
Pflanze duftet aromatisch und ist oft in 
 Blumenwiesen anzutreffen. Höhe je nach 
Nährstoff angebot 40 – 60 cm.

7 Unter Frucht-Salbei lassen sich ver-
schiedene, nicht winterharte Salbei-Arten 
(Salvia elegans, S. rutilans) zusammenfas-
sen. Ihre Blätter sind fruchtig aromatisch. 
Sie werden vorwiegend für Tee genutzt.

Den meisten Menschen ist der Echte 
Salbei als Gewürz, resp. Küchen-
kraut, wohl bekannt. Seine herb 

würzigen Aromen passen wunderbar 
zu Fleischgerichten aber auch zu Pasta 
und vielem mehr. Daneben gilt Salbei 
auch als bewährtes Hausmittel bei Er-
kältungen, Zahnschmerzen usw. Immer 
beliebter werden die Fruchtsalbei- Arten, 
mit denen erfrischende Tees hergestellt 
und Süssspeisen aromatisiert werden 
können.

Die mehrjährigen, winterharten Sal-
vien faszinieren uns durch ihre anmutige 
und natürliche Ausstrahlung. Besonders 
gut kommen sie in natürlichen, locker 
verspielten Bepflanzungen sowie in 
Rabatten zusammen mit anderen Blü-
tenstauden und Ziergräsern zur Geltung. 
Der einheimische Wiesen-Salbei ist auch 
ein prägendes Element in Blumenwiesen. 

Grosse Blütenstände in leuchten-
den Farben sind das Markenzeichen der 
einjährigen Salvia-Arten. Den ganzen 
Sommer lang verzaubern sie Balkone, 
Terrassen und Blumenrabatten mit ihrer 
Blütenpracht. Dabei sind sie anspruchs-
los und pflegeleicht; eine regelmässige 
Wasserversorgung sowie ab und an et-
was Flüssigdünger genügen. Im Herbst 
machen die Sommerblumen dann den 
klassischen Herbstblühern Platz.

Praktisch alle Salbei-Arten – ob 
Gewürz- Salbei, Stauden-Salbei oder ein-
jährige Arten  – sind wertvolle Bienen-
weiden und werden von verschiedenen 
Insekten besucht.

1 Die duftenden, langen Blütenähren 
des Steppen- Salbeis (Salvia nemorosa) 
ziehen im Juni und Juli unzählige Insek-
ten an. Werden die Blütenstände gleich 
beim Verblühen zurückgeschnitten, ent-
wickelt sich bis im September/Oktober 
ein zweiter Blütenflor. Höhe 30 – 60 cm. 
Standort sonnig und warm.

2 Ursprünglich aus dem Mittelmeer-
raum stammend, liebt der Echte Salbei 
(Salvia officinalis) warme, sonnige 
Standorte und durchlässigen Boden. 
Geerntet werden ganze Triebe oder die 
ganzen Blätter von unten nach oben. 

Unsere Salbei-
Pflanzen werden 
in der Schweiz 
produziert.
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Allerdings gilt es, die persönliche 
Einstellung zu «Schönheit» und 
«Ordnung» zu überdenken. So ist 

es in einem Naturgarten wichtig, dass 
etwas Laub liegen bleibt, dass vertrock-
nete Pflanzenstängel auch einmal stehen 
bleiben und sogar ganz gezielt Asthau-
fen angelegt werden, denn all dies sind 
wertvolle Lebensräume für Insekten und 
andere Tiere. 

Neben Platz zum Verweilen und Ge-
niessen bietet der Naturgarten vor allem 
eins: Es gibt hier ganz viel zu erleben und 
zu entdecken! Und dies ist nicht nur für 
Kinder faszinierend. Durch das Anlegen 
eines Naturgartens entstehen kleine 
Paradiese für Pflanzen, Tiere und Men-
schen.

Bei der Anlage eines Naturgartens sollte 
darauf geachtet werden, dass dieser in 
die natürliche Umgebung eingebettet 
ist. Das heisst, man prüft, welche Art 
von Lebensräumen sich die Natur an 
diesem Standort schaffen würde. Denn 
je näher die geschaffenen Lebensräume 
den natürlichen sind, umso weniger muss 
später korrigierend eingegriffen werden. 
Verwendet werden wenn immer mög-
lich einheimische Pflanzen. Das Sortiment 
und die Vielfalt sind grösser, als man im 
ersten Moment denken mag.

Ein Naturgarten befindet sich im Kreis-
lauf der Natur und diese verändert sich 

2

3

1

Naturgarten
Es summt im Paradies

laufend. So ist er niemals statisch und 
entwickelt sich über die Jahre. Immer wie-
der gibt es Neues zu entdecken.

1 Einheimische Wildpflanzen wie hier 
der Nattern kopf (Echium vulgare) werden 
gerne von Bienen und Hummeln besucht.

2 Trockenmauern oder auch nur einfa-
che Steinhaufen werden von Eidechsen, 
Insekten und  anderen Tieren besiedelt. 
Sie dienen als Unterschlupf, Nahrungs-
reservoir und Besonnungsplatz.

3 Wasser bietet Lebensräume für 
verschiedene Pflanzenarten und Tiere. 
Die Besiedelung mit  Libellen, Amphibien 
und anderen Wassertieren erfolgt in der 
Regel von alleine. 

 VNach vielen Jahren der Gartengestaltung mit englischem 
Rasen und strengen Formen geht der Trend heute eindeutig in 
Richtung  Natürlichkeit, grosse Pflanzenvielfalt und Fördern von 
Nützlingen. Ein Naturgarten und eine gute Gartengestaltung 
müssen dabei kein  Widerspruch sein.
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Unikate für Ihr Eigenheim
Die Körbe der Marke «jaco – schön 
 gepflanzt» überzeugen durch den 
 natürlichen Look und können  
praktisch mit jedem Stil  
kombiniert werden.
www.jaco-manufacture.ch



Insektenhotel Landsitz 
 Superior, FSC

Nist- und Überwinterungshilfe von 
Eric Schweizer AG für Wildbienen, 
Florfliegen, Marienkäfer usw. Aus 

wasser abweisendem, glattgehobeltem 
Kiefernholz und natürlichen Materi-
alien wie Pinienrinde, Kiefernzapfen, 

Schilfrohrstängeln, verschiedenen 
gelöcherten Aststücken und Steinen.

Feine Sirupe
Ob als Geschenk oder um sie selber zu 

geniessen, die kreativen Sirup-Kom-
positionen aus natürlichen Zutaten 

machen immer Freude. Wie wär’s z. B. 
mit «Flauder», einem Sirup mit Holun-
derblüten und Melisse, mit «Wonder», 

einem Sirup mit Rosenblüten und 
Ingwer oder mit «Ewigi Liebi», einem 

mit Himbeersaft und Lavendelblüten? 
Hergestellt im Appenzellerland von 

Goba. 

Kornelkirsche
(Cornus mas) Blüten bereits im März, 

frühe Bienenweide. Rote, kirschen-
grosse, essbare Früchte. Sonniger bis 

halbschattiger Standort.

Alpen-Akelei
(Aquilegia alpina) Blüht von Mai bis 

Juni und wird 30 – 40 cm hoch.  
Für sonnige bis halbschattige Wild-

pflanzenbeete.

Alpen-Distel
(Eryngium alpinum) Tolle Schmetter-
lingsstaude. Blüte von Juli bis August. 

Sie wird 60 – 70 cm hoch und liebt 
sonnige Lagen.

Blaue Hechtrose 
(Rosa glauca) Karminrosa Blüten mit 
auffallender, heller Mitte im Juni/Juli. 
Graublaue Blätter. Buschig aufrechter 

Wuchs. Höhe 200 – 250 cm.

Sumpf-Vergissmeinnicht
(Myosotis palustris) Ein unermüdlicher 
Dauerblüher von Mai bis  September. Es 
breitet sich gerne aus, wird 40 cm hoch.

Blut-Weiderich
(Lythrum salicaria) Die 80 – 100 cm 

 hohen Blütenkerzen erscheinen von 
Juli bis September. Sehr gute Bienen-
weide für Sonne und Halbschatten.

Wiesen-Schwertlilie
(Iris sibirica) Sie blüht im Juni und wird 
60 cm hoch. Für sonnige Standorte in 

kalkhaltige Teichlandschaften.

Schmalblättriges Wollgras
(Eriophorum angustifolium) Nach der 

unscheinbaren Blüte erscheinen die Woll-
büschel. Sumpfgras für saure Böden. Höhe 

40 – 50 cm.

Zypressen-Wolfsmilch
(Euphorbia cyparissias) Sie blüht 

von Juni bis Juli und wird 25 – 30 cm 
hoch. Für sonnige bis halbschattige 

Standorte.

DIETRICH NEWS -7-



STARKE PFLANZEN –  
GESUNDE PFLANZEN

Nachhaltiger Pflanzenschutz

Tipps zu Thema

Kompostierter Mist 
Aus hochwertigen inländi-
schen Mistsorten. Im mo-
dernen Heissrotteverfahren 
kompostiert, deshalb frei von 
pflanzenschädlichen Krank-
heitserregern. Wirkung: 
Reich an Pflanzennährstof-
fen. Er fördert die biologische 
Bodenaktivität.

Garten Holzwolle
Die RICOTER Garten 
Holzwolle ist ein idea-
les Mulchmaterial für 
Beeren sträucher und 
Gemüse pflanzen im 
Garten und im Hochbeet 
und zugleich ein natürli-
cher Schutz vor Schädlin-
gen wie z. B. Schnecken.

Biologischer Pflanzenschutz
Wir empfehlen für Einzel-
pflanzen den gebrauchsfer-
tigen SanoPlant Spray gegen 
 Schädlinge und für Beete das 
neue Siva®  Natura, ein Kon-
zentrat zum Verdünnen. Beide 
gehören zur Maag-organic- 
Linie und wirken natürlich auf 
Basis von Fettsäuren. 

 V In einem intakten Ökosystem – z. B. im Nationalpark, in 
einer Fluss aue, auf einer Blumenwiese in den Alpen – scheint 
alles wunderbar zu  funktionieren. Die Pflanzen entwickeln sich 
gut ohne Dünger- und Wasser gaben, Schädlinge, kranke oder 
absterbende Pflanzen sind auf den ersten Blick nicht zu erken-
nen. Warum ist das im Garten nicht auch so einfach? Bestimmt 
haben Sie sich diese Frage auch schon gestellt.

Die Antwort: An von Menschen 
weit gehend unbeeinflussten Or-
ten konnte sich mit der Zeit ein 

natürliches Gleichgewicht einstellen. Die 
Pflanzen haben sich an ihre natürlichen 
Standorte und mit den anderen Lebewe-
sen arrangiert. Auch in der Natur werden 
Pflanzen von Krankheiten und Schädlin-
gen befallen und gehen vielleicht sogar 
daran zugrunde. Die Schädlinge oder 
die abgestorbenen Pflanzenteile bilden 
aber wiederum die Lebensgrundlage für 

andere Lebewesen. Die verschiedenen 
Organismen halten sich in der Natur die 
Waage und die Stoffkreisläufe werden 
nicht unterbrochen. 

Um im Garten mit möglichst wenig 
Pflanzenschutzmitteln und anderen 
Massnahmen auszukommen, geht es 
also primär darum, das «System Garten» 
soweit möglich in einem natürlichen 
Gleichgewicht zu halten sowie die Stoff-
kreisläufe nicht zu unterbrechen, resp. sie 
wieder zu schliessen. So geht’s:

1
2

3
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1 Lokale, einheimische Arten und Sor-
ten sind an die hiesigen Standorte und 
Witterungsbedingungen angepasst. Sie 
können sich bei uns gut entwickeln und 
sind damit robust und weniger anfällig 
auf Krankheiten und Schädlinge.

2 Der Boden ist die Lebensgrundlage 
für die Pflanzen. In ihm ist sie verwur-
zelt, aus ihm nehmen sie Wasser und 
Nährstoffe auf. Schützen Sie den Boden 
vor Auswaschung, starker Sonnen-
einstrahlung usw. mit einer Mulch-
schicht aus organischem Material.

3 Viele Millionen und Milliarden an 
Organismen im Boden zersetzen die 
organische Substanz und machen 
Nährstoffe für Pflanzen verfügbar. Die 
Bodenfruchtbarkeit und ein intaktes 
Bodenleben sind ganz entscheidend für 
die Pflanzenentwicklung. Produkte auf 
Basis von Mikroorganismen können das 
Bodenleben aktivieren.

4 Nützlinge helfen mit, Schädlinge an 
Pflanzen zu bekämpfen. So machen sich 
beispielsweise die Larven von Schweb-
fliegen (Bild) oder Florfliegen über 
Blattlauskolonien her. Fördern Sie diese 
Nützlinge, indem Sie auch Blumen für 
die ausgewachsenen Insekten pflanzen. 

5 Mit bedarfsgerechtem Giessen 
und Düngen unterstützten Sie eine 
optimale Entwicklung und damit auch 
die Gesundheit der Pflanzen. Ganz 
ohne Düngen funktioniert das System 
allerdings nicht. Denn durch das Ernten, 

Zurückschneiden usw. werden Stoffe 
aus dem Kreislauf entfernt, die ihm 
wieder zugeführt werden müssen.

6 Mit dem Ausbringen von Kompost 
wird ein Teil des aus dem Garten ent-
fernten Materials wieder zurückgeführt. 
Durch die organische  Substanz und die 
Mikroorganismen im Kompost wird das 
Bodenleben zusätzlich gefördert.

7 In den kleinräumigen und im Vergleich 
zur Natur intensiv genutzten Gärten 
passiert es, dass die natürlichen Gleich-
gewichte gestört sind. Mit natürlichen 
Pflanzenstärkungsmitteln  (z. B.  Effektive 
Mikroorganismen) können Sie unter-
stützend eingreifen und die Abwehr-
kräfte der Pflanzen fördern.

8 In Mischkulturen können sich die 
Pflanzen gegenseitig positiv beein-
flussen. Durch die «Artenvielfalt» 
werden die Ressourcen gleich mässiger 
genutzt, und häufig ist es sogar so, 
dass auf gewisse Pflanzen spezialisierte 
Schädlinge diese in der Mischkultur 
nicht finden.

9 Der Boden funktioniert als ein in 
sich geschlossenes System, das durch 
Umgraben, Hacken usw. durcheinander 
gerät. Achten Sie deshalb auf eine mög-
lichst schonende Bodenbearbeitung, bei 
der die Schichtung des Bodens erhalten 
bleibt. Bodenlockerung mit der Grabga-
bel ist z. B.   schonender als Umgraben 
mit dem Spaten.

4

5
6

8 

7

9
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Sommerabende
Gemütliche

Die Solarlaternen der Serie «Boho» zaubern mit ihrem warmen 
Licht und den orientalisch anmutenden Schattenspielen 
eine romantische Atmosphäre in den Garten oder auf die 

Terrasse. Je nach Verwendungszweck kommen der mitgelieferte 
Tragebügel oder der Dorn zur Befestigung am Boden zum Einsatz. 
In verschiedenen Grössen und Formen erhältlich. 

Seramis Bio Pflanz-Granulat bietet die 
perfekte und saubere Alternative zu 
herkömmlicher Blumenerde: Es ist 

ein idealer Wasser- und Nährstoffspeicher, 
altert und verdichtet nicht, beugt Schäd-
lingsbefall vor und ist für alle Pflanzen 
und Kräuter geeignet. Ein Umtopfen ist 
jederzeit möglich. 100 % vegan. Darauf 
abgestimmt ist die Seramis  Organic Vital-
nahrung, ein 100 % pflanzliches, flüssiges 
Dünger-Konzentrat zum Verdünnen und 
Giessen. Ideal fürs biologische Gärtnern 
in der Wohnung, auf dem Balkon und der 
 Terrasse. Exakt dosierbar.

einfach &   
NATÜRLICH

Seramis:

-10- DIETRICH NEWS
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Hochbeet, Balkon  
und Terrasse

Pflanzennahrung für 

Alles, was Sie dazu brauchen, sind:
•  ein Gefäss, idealerweise mit einem 

Abzugsloch für überschüssiges Was-
ser oder ein Hochbeet

• eine gute Erde
•  Pflanzen Ihrer Wahl: Gemüsesetz-

linge, Kräuter oder Blumen, Samen
• Dünger
In Gefässen ist das Erdvolumen, in dem 

sich die Wurzeln entwickeln können, 
begrenzt. Erhalten sie zu wenig Nähr-
stoffe, wachsen die Pflanzen schlecht. 
Umso wichtiger ist es, dass Sie Gefäss-
kulturen und Pflanzen im Hochbeet 
ausreichend ernähren, denn Pflanzen 
brauchen Nahrung wie wir Menschen 
auch. Eine passende Pflanzenernährung 
trägt auch massgeblich zur Gesundheit 
der Pflanzen bei. Hauert bietet Ihnen 
anwenderfreundliche und nachhaltige 
Produkte für die Pflanzenernährung. 

Biorga Kräuterdünger ist ein bio-
logischer Volldünger aus natürlichen 
Rohstoffen, der Ihre Kräuter während 
rund zwei Monaten mit allen notwen-
digen Nährstoffen versorgt. Er enthält 
pflanzenstärkende Kräuter und sorgt 
für aromatische Kulturen. 

Biorga Hochbeetdünger ist ein 
biologischer Dünger aus 100 % natür-
lichen Rohstoffen, zugeschnitten auf 

den Nährstoffbedarf von Gemüse im 
Hochbeet. Eine Packung zu 200 Gramm 
reicht für ein Beet von 1 m2 Grösse. Die 
organischen Düngerkomponenten för-
dern die Bodenaktivität und sorgen für 
ein gesundes Wachstum.

Hauertkugeln sind die einfachste 
Art, Ihre Pflanzen mit Nährstoffen zu 
versorgen. Die Kugeln sind in der Aus-
führung für Balkonpflanzen, Tomaten 
und Kübelpflanzen erhältlich und un-
terscheiden sich durch ihre spezifische 
Nährstoffzusammensetzung. Vergra-
ben Sie die Hauertkugeln im Frühjahr 
in der Pflanzerde. Dort wirken sie die 
ganze Saison hinweg.

 V Urban Gardening lässt sich auf jedem noch so kleinen 
Balkon, auf einer Terrasse oder im Hinterhof umsetzen. 

Haben Sie Fragen zur Pflege Ihrer 
Pflanzen, zu Pflanzabständen oder zum 
befüllen des Hochbeetes? Die Fachleute 
im Gartencenter helfen Ihnen gerne 
weiter. Viele Informationen finden Sie 
auch auf der Ratgeber Webseite von 
Hauert: https://www.hauert.com/ 
ch-de/angebot/privatkunden/ratgeber

Hauert kugeln 

gibt es für 

 Blumen,  Tomaten 

und Kübel-
pflanzen



 VGanz besonders im Siedlungsraum ist 
 deutlich zu spüren, dass es im Sommer 
 heisser wird. Das hat nicht nur mit der ge-
nerellen Klima erwärmung zu tun, sondern 
auch damit, dass in Städten und Dörfern 
immer weniger Pflanzen wachsen. Sie 
spenden Schatten, damit sich die Beton- 
und Steinflächen weniger aufheizen, 
und durch die Verdunstung von Wasser 
kühlen Pflanzen ihre Umgebung. Es lohnt 
sich, diese Aspekte in die Garten- oder 
 Terrassen- und Balkongestaltung einzube-
ziehen! Gerne beraten wir Sie.

32

6

1

54

1 Eine moderne, formale Gartengestal-
tung und Pflanzen, die Wasser verduns-
ten und Schatten spenden, sind kein 
Widerspruch. Geschnittene Hecken und 
Formgehölze, z. B. aus Hainbuche (Carpi-
nus betulus) sorgen in diesem Garten für 
angenehm kühle Temperaturen.

2 Schon lange bevor die Klimaerwär-
mung thematisiert wurde, pflanzte 
man Hausbäume. Sie sorgen für ein 
optimales Mikroklima in Hausnähe; 
unter ihnen im Schatten zu sitzen, ist 
eine Wohltat. Im Siedlungsbereich 
empfehlen wir Bäume, die nicht zu gross 
werden und die mit eher trockenen 
Verhältnissen gut zurechtkommen, z.B. 
Feld-Ahorn (Acer campestre 'Elsrijk' ).

3 Kletterpflanzen, wie z.B. die Jung-
fernrebe (Parthenocissus), schützen 
Hauswände und Fassaden vor starker 
Sonneneinstrahlung und damit vor 
übermässigem Erhitzen. Vögel, Insekten 
und andere Tiere finden in den «grü-
nen Wänden» Unterschlupf. Durch ihr 
vertikales Wachstum benötigen Kletter-
pflanzen nur wenig Bodenfläche. 

4 Hinter einem Sichtschutz ist es auf 
dem Sitzplatz gleich gemütlicher – und 
hinter einem luftigen und begrünten 
Sichtschutz zudem viel angenehmer als 
hinter einer vollflächigen Wand. Wählen 
Sie eine Kletterhilfe, z.B. ein Holzgitter, 
und bepflanzen Sie diese mit einjährigen 
oder mehrjährigen Kletterpflanzen, z. B. 
wie hier mit Clematis.

5 Pflanzen in Gefässen sorgen auf Terras-
sen und Balkonen für ein angenehmeres 
Mikroklima. Für mehrjährige, winterharte 
Pflanzen ist es wichtig, witterungsbe-
ständige Gefässe sowie ein Substrat mit 
hohem Mineralanteil zu verwenden. Eine 
automatische Bewässerung hält zudem 
den Pflegeaufwand niedrig.

6 Mit einem begrünten Flachdach kann die 
überbaute Fläche zu einem erheblichen Teil 
kompensiert werden. Das Gründach isoliert 
das Gebäude und kann je nach Bepflan-
zung Insekten einen Lebensraum bieten. 
Für den Bau eines begrünten Flachdachs 
müssen Fachleute hinzugezogen werden. 

7 Braucht es für den Sitzplatz tatsächlich 
einen Platten- oder Kiesbelag? Wären ein 
(Blumen-)Rasen oder eine Wiese nicht 
viel angenehmer und «cooler»? Gerne 
zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei der 
Pflege grüner Sitzplätze, bei der Wahl der 
Gartenmöbel, etc. achten sollten.
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COOL DOWN!
Pflanzen verbessern das Klima

Buchsbaumzünsler-Falle
Andermatt Biogarten. Pheromon-Falle 
zur Überwachung der Flugzeit des 
Buchsbaumzünsler-Falters. Sieben bis 
zehn Tage nach dem 
Flug bzw. der Eiablage 
schlüpfen die Raupen. 
Ab diesem Zeitpunkt 
Buchspflanzen gut auf 
Raupenbefall kontrol-
lieren und bei Befall 
behandeln.

Vegano Royal Bio 
Rein pflanzlicher Dünger 
mit Langzeitwirkung für die 
biologische Rasen düngung. 
Die 100 % natürlichen 
Inhaltsstoffe fördern das 
Bodenleben und wirken 
vorbeugend gegen Rasenfilz. 
Vegano Royal Bio von der 
Eric Schweizer AG ist opti-
mal geeignet für mit Mähro-
botern  gemähte Rasen.  

Gesal Heckenturbo
Spezialdünger für junge 
 Gehölze, Neuanpflanzungen, 
 Bodendecker und über-
alterte Hecken. Die speziell 
abgestimmte NPK-For-
mulierung sorgt für eine 
schnelle Entwicklung von 
Nadel gehölzen, immer-
grünen und laubabwer-
fenden Gehölzen, Hecken 
und Bodendeckern. 

Unsere Empfehlungen

7
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FERIEN ZU HAUSE
Mediterranes Ambiente

Unsere Empfehlungen

1

Aerofleur® Natura Spray
Biologisches 
 gebrauchsfertiges 
Insektizid gegen 
Läuse, Weisse 
 Fliegen, Schild-
läuse und Thripse 
an Zierpflanzen. 
Wirkt rasch und 
zuver lässig mit-
tels Raps öl und 
 Pyrethrine. 

Kübelpflanzenerde Bio-Line
Zum Pflanzen von 
 Blumen, Stauden, 
 Sträuchern und 
Solitär gehölzen in 
gross volumigen Pflanz-
gefässen. Substrat mit 
hoher Wasserspeicher-
fähigkeit druch den 
hohen Anteil Landerde.

Gesal Bio Zitrus pflanzendünger
Bio-Flüssigdünger für alle 
Zitruspflanzen- Arten. Die ausge-
wogene Nährstoffformel sorgt für 
kräftigen Wuchs sowie intensive 
Blüten- und Fruchtbildung. 100 % 
natürliche Inhaltsstoffe aus 
pflanzlichen sowie natürlich- 
mineralischen Rohstoffen. Die 
Dosierhilfe in der Verschlusskappe 
ermöglicht eine einfache, saubere 
und tropffreie Dosierung.
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3 In warmem Gelb leuchten die Blüten 
der Gewürzrinde (Cassia) aus den dunkel-
grünen, schön gefiederten Blättern.

4 Der Enzianstrauch (Solanum rantonne-
tii) blüht unermüdlich vom Mai bis zum 
Herbst. Die Pflanze kann gut zurückge-
schnitten werden.

5 Das Zitrusgewächs Kumquat (Fortu-
nella margarita) ist pflegeleicht und 
blüht und fruchtet zuverlässig. Die 
Früchte können mit der Schale gegessen 
werden.

6 Ob weiss, rosa oder rot, mit einfachen 
oder gefüllten Blüten, kaum eine andere 
Pflanze verkörpert den Traum vom Süden 
so wie der Oleander (Nerium oleander).

7 Der Hibiskus (Hibiscus rosa-sinensis) 
oder Rosen-Eibisch fasziniert uns vor 
allem durch seine grossen Blüten in 
leuchtenden Farben. Er schätzt einen 
hellen Standort und benötigt relativ viel 
Wasser.

8 Die faszinierenden, leuchtend roten 
Blüten schmücken den Flaschenputzer 
(Callistemon) im Mai und Juni. Danach 
zieren die sehr dekorativen, immergrü-
nen Blätter die Pflanze.

3
4

5
76

8

2

Ihrer Herkunft entsprechend fühlen 
sich die mediterranen Kübelpflanzen 
an warmen, sonnigen Standorten am 

wohlsten. Dort zeigen sie sich vom Frühling 
bis zum Herbst von ihrer schönsten Seite. 
Während uns die Zitrusgewächse schon 
früh im Frühling mit ihrem betörenden 
Duft und im Herbst/Winter mit frischen 
Früchten verwöhnen, überraschen uns 
andere mit überreichem Blütenflor, mit 
zauberhaften Blättern und Wuchsformen. 
Damit die Pflanzen das schaffen, sollten Sie 
sie ausreichend mit Wasser und Nährstof-
fen versorgen. Da die Pflanzen in Gefässen 
einen relativ kleinen Wurzelraum haben, 
ist das Giessen an warmen Tagen beson-
ders wichtig – am besten frühmorgens 
oder nach Sonnenuntergang. Gedüngt 
wird, entweder mit einem Langzeitdünger, 
der im Frühling in die Erde eingearbeitet 
wird, oder mit Flüssigdünger beim Giessen.

Die mediterranen Pflanzen sind nicht 
winterhart. Das heisst, sie müssen vor 
den ersten Frösten in ein Winterquartier 
gebracht werden, wo sie eine Ruhephase 
einschalten. Idealerweise ist das Winter-
quartier hell und kühl (5 – 8 ° C); das kann 
ein Treppenhaus, eine Garage oder ein 
Wintergarten sein. 

1 Der Olivenbaum (Olea europaea) ist 
als kleines Bäumchen oder als s tattlicher 
Baum im grossen Kübel erhältlich. Für 
vollsonnige Standorte. Mässig giessen. 
Höhe bis 4 m. 

2 Den ganzen Sommer über sorgen die 
Blütenhochblätter der Drillingsblume 
(Bougainvillea) für Farbe. Neben Sorten 
mit p inkfarbenen Blüten gibt es auch 
weisse, rosa und orange.

 V Erfüllen Sie sich den «Traum 
vom Süden» zuhause auf der 
Terrasse oder auf dem Balkon. 
Prächtige Blüten, interessante 
Pflanzenformen, liebliche Düfte 
– das Sortiment an mediterranen 
Kübelpflanzen lässt kaum Wünsche 
offen. Kombiniert mit stimmigen 
Gefässen verzaubern die Gewächse 
Ihre Terrasse mit  ihrem mediterra-
nen Charme.
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 VWas wären die lauen  Sommer abende ohne 
die opulenten Blütenbälle der  Hortensien? 
Mit ihrer romantischen  Aus strahlung verzau-
bern sie Gärten,  Terrassen und Balkone, laden 
uns zum Verweilen und Entspannen ein. Die 
neuste Generation  Hortensien eignet sich 
auch  hervorragend als Dekoration auf dem 
 Gartentisch, als Blickfang im schönen Gefäss 
neben der  Gartenlounge oder beim Eingang usw.

2
4

4
5

1

Während sich einige der neuen 
Hortensien-Züchtungen durch 
ihren kompakten, flachen 

Wuchs ganz besonders als blühende 
Tischdekoration in einer Schale eignen, 
faszinieren andere durch ihre dicht mit 
Blüten besetzten, wasserfallgleich über-
hängenden Trieben, mit überraschenden 
Farbwechseln und Farbkombinationen, 
mit gefüllten Einzelblüten usw. Dank ver-
schiedener Sorten und Sortengruppen 
findet sich für jede Situation die richtige 
Hortensie. Fragen Sie uns!

Ein weiterer Pluspunkt der Hortensien 
ist die lange Haltbarkeit der Blüten. Über 
viele Wochen hinweg bleiben die Blüten-
bälle attraktiv – auch bei der Hortensie 
auf dem Gartentisch. Ein halbschattiger 
Platz und immer genügend Wasser sind 
genau das Richtige für Ihre Hortensie. 
Verwöhnen Sie sie zudem ab und zu mit 
etwas sauer wirkendem Flüssigdünger. Im 
kommenden Frühling erhalten die Pflan-
zen dann – Hortensien sind winterhart 
und können auch in grösseren Gefässen 
gut draussen überwintert werden – eine 
Portion Hortensiendünger und werden bei 
Bedarf zurückgeschnitten.

1 Optimal geeignet für einen Platz auf 
dem Gartentisch ist die Tisch-Hortensie 
 Tabletensia®. Diese kompakt wachsende 
und gut verzweigte Bauernhortensie 

hält als Tischdekoration garantiert 
viel länger als jeder Blumen-

strauss! Erhältlich in Lila 
und Rosa.

2 Mit immer neuen Blüten von Juni bis 
November verwöhnen uns die Hortensien 
Diva fiore®. Ihre stabilen Triebe werden 
80 – 120 cm hoch und tragen leuchtende 
Blütenbälle in Violet, Blau oder Rosa. Die 
Serie ist sehr robust und frostfest und 
damit bestens für Gefässe auf der Terrasse 
sowie als Garten-Hortensie geeignet.

3 Ein wahrer Augenschmaus sind die 
Magical- Hortensien. Sie verwandeln ihre 
Blütenfarbe im Verlauf der Saison von 
Grün in leuchtende Sommer- und maleri-
sche Herbstfarben. Die kompakt wachsen-
den Pflanzen machen sich hervorragend in 
Kübeln auf der Terrasse, ausgepflanzt im 
Garten oder geschnitten in einer Vase.

4 Als Teller-Hortensie mit gefüllten 
Randblüten verbreitet die Sorte 'You and 
Me Romance' eine ganz besondere Atmo-
sphäre. Je nach pH-Wert der Erde blüht sie 
blau (bei tiefem pH) oder rosa. Dies lässt 
sich mit Hortensiendünger beeinflussen. 
Die Blüten sind auch in warmen Sommern 
lange haltbar. Zudem ist die Sorte gut 
frosthart und für Gefässe oder Freilandbe-
pflanzung geeignet.

5 Ein bezauberndes Farbenspiel bietet die 
Rispen-Hortensie 'Confetti' (Hydrangea 
paniculata). Die einzelnen Blüten öffnen 
sich in einem leicht gelblichen Farbton, 
bevor sie dann strahlend weiss und im 
Verlauf des Sommers zartrosa  werden. 
Höhe bis 150 cm, für Gefässe oder Freiland 
an halbschattigen Standorten.

6/7 Im Unterschied zu anderen Hor-
tensien bilden Girlanden-Hortensien in 
jeder Blattachsel Blüten, nicht nur am 
Triebende. Es entwickeln sich wunder-
schöne Blüten-Girlanden, die sich leicht 
überhängend aus breiten. Besonders schön 
kommen sie deshalb in Gefässen auf der 
Terrasse zur Geltung. Wie alle Hortensien, 
 schätzen auch die neuen Girlanden- 
Hortensien  einen halb schattigen Standort 
und regelmässige Feuchtigkeit. Während 
die  Blüten der 'Runaway Bride' (7) einem 
Brautschleier gleich in hellem Weiss 
leuchten, sind die Blüten ihrer Schwester-
sorte 'French  Bolero' (6) rosa. Wenn 'French 
Bolero' mit Aluminium sulfat (Hortensien-
blau) behandelt wird, verfärben sich die 
rosa Blüten hellblau.

3
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ROMANTISCHE  
HORTENSIEN

Für Tische, Terrasse und Garten

Unsere Empfehlungen

7

Moorbeeterde
Erde mit tiefen pH-Wert. Die 
Moorbeeterde von Ricoter 
eignet sich nicht nur für Rhodo-
dendren, sondern auch für Hor-
tensien, Heidelbeergewächse 
und andere Moorbeetpflanzen. 
Damit das Substrat sauer bleibt 
(pH-Wert ca. 5,8), sollten Sie 
möglichst nur mit Regenwasser 
giessen und sauer wirkende 
Dünger verwenden.

Maag  
Schildlaus- 
Stopp
Biologisches, 
gebrauchsfertiges 
Insektizid gegen 
viele Schädlinge 
an Zierpflanzen. 
Reichweite: 500 ml 
für 5 m2. 
FiBL-Zulassung. 

Düngen ohne pH-Erhöhung
Ähnlich wie Rhododendren 
schätzen auch Hortensien 
Böden mit eher tiefem 
pH-Wert. Deshalb emp-
fehlen wir, Hortensien mit 
Rhododendron-Düngern 
zu versorgen. Im Azet® 
RhodoDünger von  Neudorff 
sind die Nährstoffe in 
 organisch gebundener 
Form enthalten.

Bepflanzungsservice
Wussten Sie
… dass wir Ihre aus-
ge wählten Pflanzen 
auch gleich bei 
Ihnen zu Hause 
einpflanzen?

Service plus
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NASCHGARTEN 
FÜR KINDER

So macht’s Spass!

Limax® Ferro 
Biologisches, 
gebrauchs fertiges 
Schneckenkorn zum 
Streuen gegen alle 
Schnecken-Arten 
in vielen Kulturen. 
FiBL-Zulassung für den 
biologischen Landbau. 
Wirkstoff: 1,25 % Eisen 
III-Phosphat.

Gemüseerde Bio
Von Ricoter. Zum Eintopfen 
von Gemüsepflanzen in 
Gefässe und zum Pflanzen 
ins Hochbeet und in den 
Garten. Dank der Pflan-
zenkohle verfügt die Erde 
über ein erhöhtes Nähr-
stoff- und Wasserspeicher-
vermögen, zudem bindet 
diese aktiv CO2. Die Erde ist 
zudem Bio zertifiziert.

Gartensegen
Gartensegen, der organisch- 
mineralische Volldünger 
von Hauert,  eignet sich für 
Gemüse, Blumen, Hecken, 
Sträucher und sogar für Rasen 
und Beeren. Gartensegen 
wirkt  langfristig und sorgt für 
fruchtbaren  Boden, schmack-
haftes,  gesundes  Gemüse und 
leuchtende  Blumen. Universell 
einsetzbar.

Unsere Empfehlungen

1

Urban Garden
Welche Gemüse, welche Kräuter und 
sonstigen Nutzpflanzen können auf 
Balkon und  Terrasse kultiviert werden? 
Wie und wann werden sie gepflanzt, 
gedüngt, gepflegt? Antworten und 
 viele weitere Tipps finden Sie in unserer 
Broschüre «Urban Garden. Naschen 
von Balkon und Terrasse». 

Profi-Tipp
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1 Ob Sommer- oder Herbst-Himbeeren, 
rote oder gelbe Früchte, das Aroma frisch 
geernteter Himbeeren (Rubus idaeus) 
ist unvergleichlich und auch bei Kindern 
hoch im Kurs. Neu gibt es auch kompakte 
Sorten für die Kultur in Gefässen.

2 Seinem selbst gesäten oder gepflanz-
ten  Gemüse beim Wachsen zuzusehen 
und es danach zu ernten, ist ein absolu-
tes Highlight für Kinder. Hier können sie 
die Natur erfahren, lernen, wieviel Zeit 
es braucht, bis eine Rande erntefertig 
ist und dass selbst angebaute und frisch 
geerntete Gemüse besser schmecken als 
gekaufte.

3 Wenn Sie immertragende Erdbeeren 
(Fragaria ananassa) in eine Blumenam-
pel pflanzen, gibt es den ganzen Sommer 
etwas zu naschen. Der Standort sollte 
möglichst sonnig sein und das Substrat 
nie austrocknen. Ab und zu etwas Flüs-
sigdünger.

 VZu sehen und zu erleben, 
wie Gemüse und Beeren 
wachsen, und zu erfahren, 
wie die verschiedenen Arten 
schmecken, sind für Kinder 
wertvolle Erlebnisse, die dazu 
noch ganz viel Spass machen. 
Es gibt verschiedene Beeren 
und Gemüse, die sich beson-
ders dafür eignen, einige da-
von stellen wir Ihnen hier vor.

3

5

4
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Gemüse zum Aussäen

Radieschen
Sie können schon ab März/April 
ausgesät werden und gedeihen 

auch gut in Töpfen oder Kistchen. 
Verschiedenen Farben und Formen.

Kresse
Die vitaminreiche Kresse kann 

das ganze Jahr über ausgesät und 
 geerntet werden, im Winter sogar 

auf der Fensterbank. 

Karotten
Rüebli mag fast jedes Kind. Ihr 

Kraut ist eine der Lieblings speisen 
von Raupen des Schwalben-

schwanz-Schmetterlings. 

Salate
Mit Schnittsalat lässt sich beson-

ders einfach Salat produzieren. 
Ausgesät ab März/April kann 

laufend  geerntet werden. 

2

4 Etwas Platz im Hochbeet benötigt die 
Kap stachelbeere (Physalis peruviana). Sie 
können sie aber auch in einen grossen 
Topf pflanzen. Ähnlich wie Tomaten 
schätzt sie einen warmen Standort und 
immer genügend Wasser und Nähr-
stoffe. Die Beeren sind reif, sobald die 
Fruchthülle gelb wird und einzutrocknen 
beginnt.
5 Neben den aromatischen Früchten 
im Sommer begeistern Heidelbeeren 
(Vaccinium corymbosum) auch mit ihren 
Blüten, die rege von Insekten besucht 
werden, sowie mit einer leuchtenden 
Herbstfärbung. In ein grosses Gefäss 
gepflanzt, kann je nach Sorte ab Ende 
Juni bis im September laufend geerntet 
werden.

6 Unübertroffen ist die Leuchtkraft der 
Roten Johannisbeere (Ribes rubrum). 
Geschätzt werden die Beeren als De-
koration, in Kuchen oder als  Konfitüre. 
Bei Kindern besonders beliebt ist selbst 
hergestellter Sirup. Es gibt auch Sorten 
mit  weissen oder rosaroten Beeren.



Ha-Ras Rasendünger
Für einen strapazierfähi-

gen Haus- und Spielrasen. 
Mit Ha-Ras Rasendünger 

von Hauert wird der Rasen 
trittfest und sattgrün. Die 
Wirkung setzt sofort nach 
dem Ausbringen ein und 

hält rund zwei bis drei Mo-
nate an. Die angepasste 

Formel sorgt für eine 
kraftvollere Startwirkung 
und eine gleichmässigere 

Langzeitwirkung. 

Blumen für Insekten
Vielfältige, artenreiche Blumen- und Kräutermischungen mit langer  
Blütezeit sind ein Eldorado für Insekten. Die Gesal Samenmischungen sind  
für die Aussaat im Garten und in Gefässen geeignet: 
• Gesal Schmetterlings-Wiese, ein- und mehrjährige Arten, Höhe 40 – 100 cm
• Gesal Bienen-Wiese, einjährig, Höhe 20 – 60 cm
• Gesal Nützlings-Wiese, ein- und mehrjährige Arten, Höhe 40 – 100 cm

Ganzheitlicher Ansatz für  
unkrautfreien Rasen

Dieser organisch-minerali-
sche Rasendünger versorgt 
den Rasen mit Nährstoffen 
und schafft so beste Vor-
aussetzungen für einen 

unkrautfreien Rasen ohne 
Herbizideinsatz. Nur ein 
dichter Rasen, der regel-

mässig gedüngt wird, kann 
sich konkurrenzstark gegen 
Unkräuter durchsetzen. Bei 
sachgemässer Anwendung 
ist der Rasendünger unbe-

denklich für Mensch und Tier.

Beerenerde
Zum Eintopfen und Einpflanzen von 

Beerenpflanzen und Beerensträuchern. 
Fördert die Fruchtbildung, die Reife und 

den Geschmack der Früchte. Mit rein 
pflanzlichem Dünger, ohne Torf und 

ohne Kokosfasern. Zugelassen für den 
biologischen Landbau (FiBL-Liste).

fÜr Garten, TERRASSE 
UND WOHNUNG

Schones, Neues, Nützliches

Clever Nature  
Pflanzenstärkungsmittel
Pflanzenstärkungsmittel wirken nach dem 
Motto: «Vorbeugen statt Bekämpfen». 
Die Pflanzenstärkungsmittel von Eric Schweizer 
sind aus natürlichen Rohstoffen hergestellte 
Extrakte und gebrauchsfertige Sprays für 
starke und gesunde Pflanzen. Die Natur selbst 
ist die beste Apotheke für Ihre Pflanzen. Sie hat 
in ihrer Flora genügend Wirkstoffe im Angebot, 
die Pflanzen ernähren und stärken. Unsere 
Pflanzenstärkungsmittel wie z.B. Bio Force 
Fungal oder Bio Force Stress Regeneration un-
terstützen die pflanzeneigenen Abwehrkräfte. 
Pflanzenstärkungsmittel können weder sofort 
heilen noch Schädlinge direkt bekämpfen. Sie 
kräftigen schädlings- und pilzanfällige Pflanzen 
auf natürliche Weise. 
Als Basis dazu gilt zu betrachten, dass die Aus-
wahl der Pflanzen (z.B. robuste Sorten) und des 
Standortes (Bedürfnisse der Pflanze beachten) 
massgeblichen Einfluss auf die Pflanzenge-
sundheit haben.
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Peacock Strauchstützen  
aus einem Stück  

Die Pflanzenstützen sind aus hart-
verzinktem Stahl gefertigt und grün 

überzogen. Mit der praktischen 
Verbindungskupplung lassen sich 

mehrere Stützen ganz einfach 
zusammenklicken. Drei verschiedene 
Ausführungen: eckig, wellenförmig 

und halbrund.

Samen Mauser  
Rasenspezialitäten
Pflegeleicht oder strapazierfähig – 
hier finden Sie den perfekten Rasen, 
welcher Ihren persönlichen Anforde-
rungen entspricht: 
• Express, schnelles Wachstum bei 

Rasenreparaturen oder ideal nach 
dem Vertikutieren. 

• Ombra, für schattige Standorte. 
• Relax, extrem pflegeleicht. Rasen 

mit sehr tiefem Unterhaltsanspruch. 
• Robo, Ideal für Mähroboter. 
• Robusta, sehr widerstandfähig. 

Hausrasen, kräftig und trittfest! 

• Sport, für intensive Nutzung. Sport-
rasen – der Strapazierrasen.

• SOS 2 in 1, Samen plus Startdünger

Maag Flüssigdünger 
Mit den Maag  Flüssigdüngern alle Pflanzen optimal 
 ernähren –  mineralisch oder biologisch. Flüssig, sofort 
verfügbar, mischbar, vitalisierend und stärkend gegen 
Stress situationen. Maag Blüten, Maag Universal und Maag 
Vital reichen jeweils für 500 L.

Lesen im Garten 
Die solarbetriebenen Tisch- und 

Stehleuchten verfügen über 
verschiedene Helligkeits-

stufen und eignen sich für 
Outdoor und für Indoor. 
Tischlampe: 8 LED, 15,5 cm 
Durchmesser, Ständer-
höhe 30 cm. Stehlampe: 
32 LED, Durchmesser 
34 cm, zwei verschiedene 

Ständerhöhen, 150 cm.

Neudorff BioKraft® 
Vitalkur für Rosen AF
Pflanzenhilfsmittel aus pflanzlichen Stoffen. 
Verbessert die Pflanzenvitalität. Geeignet für 
alle Zierpflanzen.

Glatz Sonnenschirm «Sombrano S+»
Der SOMBRANO® S+ ist der einzige Freiarmschirm, der sich beim 
Kurbeldrehen automatisch öffnet und horizontal ausrichtet. Seine 
Technik, Handhabung und hochwertigen Materialien überzeugen. 
Dank Lenkstange kann das Schirmdach auf beiden Seiten 54° in 
18 Schritten geneigt und in der Wunschposition arretiert  werden. 
Zudem lässt sich der SOMBRANO® S+ aufgrund des kugel gelagerten 
Drehfusses um die eigene Achse drehen.
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Hochbeeterde CO2-clean
Zur Bepflanzung von Hochbeeten 

mit Gemüse, Kräutern und Blumen 
von Ricoter. Sie hat eine gute Wasser-
speicherkapazität, ist aber trotzdem 
locker, und durch ihre organischen 
Komponenten fördert sie die bio-

logische Aktivität im Boden.  
Ohne Torf.

fÜr Garten, TERRASSE 
UND WOHNUNG

Schones, Neues, Nützliches

Farben, die zur 
individuellen
Gestaltung passen. 

Faserzement ist von Natur
aus grau, neutral, zurück-
haltend, elegant.

Manchmal möchte man es
aber farbiger haben, bunter,
ja vielleicht sogar knallig.
Farben sollen Akzente
setzen. Mit dem Custom
Color-Angebot von Eternit
ist das möglich.

Wir bieten standardmässig
verschiedene, je nach
Gefäss dezente Erdtöne
oder sanfte Pastellfarben
an. Soll es bunter werden,
können individuelle Farben
ausgewählt werden. 
Dannsteht fast die ganze 
Palette RAL- oder NCS-
Farben zur Verfügung.

Astschere Felco 
Schnittdurchmesser max. 35 mm, gerade Klinge 
mit leicht ziehendem Radiusverlauf für einen 
präzisen Schnitt, geschmiedete Gegenklinge mit 
leichter Rundung zur Vermeidung des Rückstoss-
effekts, Klinge aus hochwertigem gehärteten 
Stahl, längere Haltbarkeit dank eines speziellen 
Herstellungsverfahrens, leichte Griffe aus ext-
rudiertem Aluminium mit Pulverbeschichtung, 
«I»-Profil für maximale Beständigkeit gegen 
physikalische Beanspruchungen, ideal für Schnit-
tarbeiten in engen oder schwer zugänglichen 
Bereichen 
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Gardena EcoLine
Die neue Gardena EcoLine ist ein Sortiment an hoch-
wertigen Garten geräten, das mit  einem hohen Anteil an 
recycelten Materialien hergestellt wird. Die Bewässerungs-
produkte und Handgeräte werden nachhaltig mit Recy-
clingmaterialien hergestellt. Sie überzeugen mit kompro-
missloser Qualität, langer Haltbarkeit, ansprechendem 
Design und höchstem Anwendungskomfort. Die recycel-
ten Kunststoffe werden zum überwiegenden Anteil aus 
Haushaltsmüll gewonnen. Besonderer Wert wurde auf 
die Funktionalität und Langlebigkeit gelegt.



Reno-Mix
Hauert Reno-Mix 3 in 1 enthält 

alle Komponenten (Saatgut, 
Dünger, Substrat), welche 

nach dem Vertikutieren be-
nötigt werden, um den Rasen 

zu regenerieren. Neben der 
Substratkomponente enthält 

das Produkt Huminsäuren und 
Algen zur Stärkung des Rasens 

sowie Bodenverbesserer  
mit Pflanzenkohle.

Maag Patch Magic
Gräsermischung für alle Lagen 

(sonnig bis schattig, selbst Hang-
lagen). Ideal für die  Anwendung 

bei kleineren Löchern und Flächen. 
Die Ummantelung der Samen mit 
wasserspeichernden Stoffen und 
Nährstoffen sorgt für garantierte 

Keimung nach vier Tagen. Die 
Samen werden auch bei Starkregen 

nicht weggeschwemmt.

Gesal Rasen  Vertikutier-Mix 
Anwendungsfertige Mischung für die 

Rasenreparatur und -regeneration nach dem 
Vertikutieren. Das  Ergebnis: dichter und 
grüner Rasen statt Moos und Rasenfilz.

Weber Gasgrill «Genesis EX-335»
Wir stellen vor: den smarten Genesis Gasgrill – 

die grösste Grillinnovation seit Jahrzehnten, die 
für ein umfassendes kulinarisches Erlebnis im 

Garten sorgt.

Raseblüemli
Verwandeln Sie Ihren Rasen in eine 

blühende, insektenfreundliche Grünfläche. 
Die neue Mischung «Raseblüemli» aus der 

Reihe Bodensee-Blütenträume enthält 
über 20 einheimische, vorwiegend mehr-
jährige Wildkräuter. Bringt reiche Blüten-
pracht ab dem zweiten Jahr, gut geeignet 
als niedere Bienenweide. Aussaat ab März 

bis Mai und August bis Oktober.

Multibrush speed control CH
Dank dem kraftvollen Elektromotor kann der 
Multibrush zur Behandlung von Stein- und Holz-
oberflächen sowie zur Reinigung von Fugen und 
Kanten eingesetzt werden. Das Multitalent besteht 
aus einer Antriebseinheit, an die sich die einzelnen 
Aufsätze montieren lassen. Deren Wechsel erfolgt 
werkzeuglos und nur per Knopfdruck. Eine stufen-
lose Drehzahlregelung im Griffbereich sorgt für ein 
Plus an Flexibilität in der Anwendung. So können 
Steinoberflächen oder Fugen kraftvoll von Ver-
schmutzungen befreit und mit dem gleichen Gerät 
pflegende Öle schonend in einen hochwertigen 
Holzboden auf einer Terrasse eingearbeitet werden. 

• Stein-, Holz-, Fugenrei-
nigung, Kantenschnei-
den, Rasenpflege

• Motor 230 V, Leistung 
500 W

• Werkzeugloser Wech-
sel der Module

• Integrierte Drehzahl-
regelung

• Höhenverstellbares 
Aluminiumrohr mit 
Zweithandgriff
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Der OFYR ist sehr vielseitig einsetzbar 
und bietet viele Möglichkeiten der Ge-
richtzubereitung. Durch die zentrale 
Hitzequelle wird der Grillring gleich-
mässig erhitzt, deren Intensität nach 
aussen hin abnimmt. So bietet der 
OFYR die Möglichkeit der Zubereitung 
von Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten über 
Gemüse bis hin zu Eiern und mehr. Bei 
Nacht oder in der kalten Jahreszeit 
präsentiert sich der OFYR als elegante 
Feuerstelle und ist ein Blickfang auf 
jeder Terrasse.

Neue Art des Outdoor- Kochens und -Grillens



«Für natürliche Schweizer Gartenträume.»

Schweizer Erde

Gampelen

Murtensee

Neuenburgersee

Neuenburg

Biel

Bern

Freiburg

Bielersee

Murten

7 Minuten von 
Neuenburg

Salvenach
20 Minuten von  
Freiburg und Bern

www.blumenmarkt.ch |  shop.blumenmarkt.ch

Blumenmarkt Dietrich Gampelen
Neuenburgstrasse 79 | 3236 Gampelen 

Tel. 032 313 13 06 

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8.00 – 18.30 Uhr

Samstag: 8.00 – 17.00 Uhr

Blumenmarkt Dietrich Salvenach
Jurablick 7 | 1794 Salvenach

Tel. 026 674 95 50

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8.00 – 18.30 Uhr

Samstag: 8.00 – 16.00 Uhr

info@blumenmarkt.ch

www.blumenmarkt.ch 

Blumenmarkt
Dietrich

www.blumenmarkt.ch 

Blumenmarkt
Dietrich

Folgen Sie uns!


