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V Liebe Garten- und Blumenfans

Heidi Giovanoli, 
Leiterin Gartencenter

In diesem Frühjahr freue ich mich ganz besonders auf 
die Gartensaison, denn im neuen Gartencenter haben 
wir die Möglichkeit, unser Sortiment noch attraktiver 
und umfangreicher zu präsentieren, als wir das bis anhin 
konnten.

Freuen Sie sich auf eine grosse Auswahl an Blumen 
und Pflanzen, Töpfen und Gefässen, Zimmerpflanzen, 
neuen Solarlaternen, Gartenaccessoires, Geschenkar-
tikel und vieles mehr. So ist bestimmt für alle etwas 
dabei. Eine wichtige Rolle wird im neuen Gartencenter 
die Nachhaltigkeit spielen. Gerne zeigen wir Ihnen auf, 
dass z.B. gestärkte Pflanzen bedeutend weniger krank 
oder von Schädlingen befallen werden und wie Sie Ihre 
Pflanzen im Garten, auf der Terrasse und in der Wohnung 
gezielt stärken können. Auch ist es uns wichtig, dass die 

Saisonblumen soweit als möglich in der Schweiz pro-
duziert werden. Lesen Sie mehr dazu in dieser Ausgabe 
der Pflanzenpassion. Daneben finden Sie viele Tipps und 
Informationen zum Gärtnern auf Balkon und Terrasse, 
wie Sie den Insekten auch auf kleinstem Raum eine 
Nahrungsgrundlage bieten können, oder wie das Klima 
mit Pflanzen verbessert werden kann.

Flanieren Sie durch das neue Gartencenter und lassen 
Sie sich von unserer Blumen- und Gartenwelt verzaubern.

Meine Mitarbeitenden und ich freuen uns sehr dar-
auf, Sie im neuen Gartencenter begrüssen, beraten und 
bedienen zu dürfen.

Herzlich
Heidi Giovanoli, Gartencenterleiterin
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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 Verwendungs-

zweck kommen der mitgelieferte Tragebügel oder der Dorn zur Befestigung 
am Boden zum Einsatz. In verschiedenen Grössen und Formen erhältlich. 

www.arbasta.ch

Feine Sirupe
Ob als Geschenk oder um sie selber zu geniessen, 
die  kreativen Sirup-Kompositionen aus natürlichen 
 Zutaten machen immer Freude. Wie wär’s z. B. mit 
«Flauder», einem Sirup mit Holunderblüten und 
 Melisse, mit  «Wonder», einem Sirup mit Rosen-
blüten und Ingwer oder mit «Ewigi Liebi», einem 
mit Himbeersaft und  Lavendelblüten?  Hergestellt 
im Appenzellerland von Goba. 

Ganzheitlicher 
 Ansatz für unkraut
freien Rasen
Der organisch-mineralische Gesal-Rasen-
dünger versorgt den Rasen mit Nährstoffen 
und schafft so beste  Voraussetzungen für 
einen unkrautfreien Rasen ohne Herbizidein-
satz. Nur ein dichter Rasen, der regelmässig 
gedüngt wird, kann sich konkurrenzstark ge-
gen Unkräuter durchsetzen. Bei sachgemässer 
Anwendung ist der Rasen dünger unbedenk-
lich für Mensch und Tier.

Konfitüre  
Munter Mutig
Die samtige, leicht herbe Note der Hagebutten in 
Kombination mit dem etwas süsssauren Geschmack 
der Aroniabeere macht diese Konfi so einzigartig. 
Die Aronia entwickelte sich in den letzten Jahren zur 
Trendfrucht, welche einen munter mutig bei einem 
feinen «Konfibrötli» in den Tag starten lässt.

News & Trends

Für Sie entdeckt



Blüten &  
GewürzSalbei

Pflanze des Jahres

Maia – Jedes ein Unikat.
Der Schweizer Gestalter Michel Charlot hat für den 
Entwurf von Maia auf das bekannteste Produkt 
von Eternit Bezug genommen – die Wellplatte. 
Maia wird wie alle 
 Eternit Garten produkte 
in der  Manufaktur 
in Payerne von Hand 
 gefertigt, ist winter-
hart, nachhaltig und 
 langlebig.

Gesal Langzeitdünger mit Schafwolle
Ein innovativer, organischer, bestens pflanzenver-
träglicher  Dünger mit 50 % Schafwolle, die reich an 
wertvollen Nährstoffen ist. Versorgt 
alle Gartenpflanzen sowie Obst 
und Gemüse natürlich ausgewogen 
bis zu fünf Monate lang. Durch 
die Wasserspeicher fähigkeit der 
Schafwolle können die Pflanzen 
Trocken phasen besser überstehen. 
Ver bessert das Bodenleben.

Tipps zum Thema

1

Weitere Infos finden 
Sie in unserer neuen 
Salbei-Broschüre.
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Hato Blumendünger
Hato Blumen dünger, 
der organische 
Spezial dünger 
von Hauert, ist die 
ideale Nährstoff-
kombination für 
alle Balkonpflanzen, 
Frühjahrsblüher, 
Sommerblumen und 
Blütenstauden.

 V Lange Blütenstände mit in-
teressanten 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 ein-
jährige, als auch mehrjährige und 
winterharte Arten.

Den meisten Menschen ist der Echte 
Salbei als Gewürz, resp. Küchenkraut, 
wohl bekannt. Seine herb würzigen 

Aromen passen wunderbar zu Fleischgerichten 
aber auch zu Pasta und vielem mehr. Dane-
ben gilt Salbei auch als bewährtes Hausmittel 
bei Erkältungen, Zahnschmerzen usw. Immer 
beliebter werden die Fruchtsalbei- Arten, mit 
denen erfrischende Tees hergestellt und Süss-
speisen aromatisiert werden können.

Die mehrjährigen, winterharten Salvien 
faszinieren uns durch ihre anmutige und natür-
liche Ausstrahlung. Besonders gut kommen sie 
in natürlichen, locker verspielten Bepflanzun-
gen sowie in Rabatten zusammen mit anderen 
Blütenstauden und Ziergräsern zur Geltung. 
Der einheimische Wiesen-Salbei ist auch ein 
prägendes Element in Blumenwiesen. 

Grosse Blütenstände in leuchtenden Far-
ben sind das Markenzeichen der einjährigen 
Salvia-Arten. Den ganzen Sommer lang ver-
zaubern sie Balkone, Terrassen und Blumenra-
batten mit ihrer Blütenpracht. Dabei sind sie 
anspruchslos und pflegeleicht; eine regelmäs-
sige Wasserversorgung sowie ab und an etwas 
Flüssigdünger genügen. Im Herbst machen die 
Sommerblumen dann den klassischen Herbst-
blühern Platz.

Praktisch alle Salbei-Arten – ob Gewürz- 
Salbei, Stauden-Salbei oder einjährige Arten – 
sind wertvolle Bienenweiden und werden von 
verschiedenen Insekten besucht.

1  Die duftenden, langen Blütenähren des 
Steppen- Salbeis (Salvia nemorosa) ziehen im 
Juni und Juli unzählige Insekten an. Werden die 
Blüten stände gleich beim Verblühen zurückge-
schnitten, entwickelt sich bis im September/
Oktober ein zweiter Blütenflor. Höhe 30 – 60 cm. 
Standort sonnig und warm.

2 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. 

3 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. 

4 Der Muskateller-Salbei (Salvia sclarea) ist zwei-
jährig. Er bildet im ersten Jahr eine grundständige 
Blattrosette, aus der im folgenden Jahr die ver-
zweigten Blütenstängel wachsen. Blütezeit Juni 
bis August. Für sonnige, warme, eher trockene 
Standorte. 

5 Unter Frucht-Salbei lassen sich verschiedene, 
nicht winterharte Salbei-Arten (Salvia elegans, 
S. rutilans) zusammenfassen. Ihre Blätter sind 
fruchtig aromatisch. Sie werden vorwiegend für 
Tee genutzt.

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

7 Der von Juni bis August blühende, einhei-
mische 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.

8 Ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stamm 
end, 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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Terrasse 
für Insekten

Naturnah und biodivers

Optimal wäre natürlich, wenn in 
den Städten und Agglomerationen 
grosszügig bemessene Flächen mit 

einheimischen Gewächsen bepflanzt und/
oder der Natur überlassen werden könnten. 
Oft ist das aber leider Wunschdenken. Doch 
auch viele kleine und kleinste, möglichst na-
turnahe Strukturen können dazu beitragen, 
das Insektensterben zu bremsen – je mehr, 
desto besser. Die Tiere können entsprechend 
bepflanzte und gestaltete Terrassen und Bal-
kone im Siedlungsraum als Trittsteine, quasi 
als Zwischenstationen im Austausch mit ihren 
Artgenossen nutzen.

Während verschiedene Insekten absolute 
Spezialisten sind und sich auf nur eine oder 
einige wenige Pflanzen spezialisiert haben, 
können andere Arten sich recht gut mit unter-
schiedlichen Nahrungsangeboten arrangieren. 
Am besten ist es, wenn auf der Terrasse eine 
grosse Pflanzenvielfalt vorhanden ist, so dass 
die Insekten jene Arten besuchen können, die ih-
nen zusagen. Wichtig ist zudem, dass möglichst 
immer Blüten vorhanden sind, vom Frühjahr bis 
zum Herbst. Ideal ist, wenn auch auf dem Balkon 

 V Untersuchungen haben ergeben, dass die Zahl der Insekten in der 
Schweiz drastisch zurückgegangen ist. Dies ist einerseits der intensiven 
Landwirtschaft und andererseits der Versiegelung im urbanen Raum 
geschuldet. Umso wichtiger ist es, auch Siedlungsräume, selbst  Terrassen 
und Balkone insektenfreundlicher zu gestalten. 

Schmetterlinge beobachten 
25. Juni bis 6. August 2022
Erstmals im neuen Gartencenter können Gross und Klein hautnah 
tropische Schmetterlinge beobachten und erleben. Schauen Sie zu, 
wie sich die hübschen Tiere aus ihrer Puppenhülle befreien, ihre 
bunten Flügel entfalten und herumflattern. Zugänglich während 
den normalen Öffnungszeiten.

Event

und der Terrasse möglichst viele einheimische 
Pflanzen zum Zuge kommen; die Insekten kön-
nen jedoch auch eine grosse Zahl nicht einheimi-
scher Arten als Nahrungsquellen nutzen.

Neben dem Nahrungsangebot brauchen 
die Insekten Nistmöglichkeiten und Unter-
schlupf. Mit etwas Fantasie und Toleranz las-
sen sich auch auf der Terrasse entsprechende 
Strukturen schaffen, sei dies mit Totholz, tro-
ckenen Pflanzenteilen, einer Kiste mit feinem, 
ungewaschenem Sand für Sandbienen, mit 
einem Insektenhotel usw.

1 Mit ihrer langen Blütezeit bietet die einhei-
mische Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria) 
Nektar für viele verschiedene Insekten.

2 Sonnenhut (Echinacea purpurea). Für sonnige 
Standorte. Blütezeit Juli bis  September, verschiedene 
Farben. Häufig besucht von Hummeln und Bienen.

3 Duft-Veilchen (Viola odorata). Einheimisch. Blü-
tezeit März bis September. Sonnig bis halbschattig. 
Auch Futterpflanze für Raupen verschiedener Falter.

4 Majoran oder Dost (Origanum vulgare). Ein-
heimisch. Blütezeit von Juni bis September. Son-
nig bis halbschattig. Duft- und Gewürzpflanze.

Tipps vom Profi

 V Auf einer Terrasse, welche Bienen, Schmetter-
lingen und anderen  Insekten eine Lebensgrundlage 
bieten soll, muss auf den Einsatz von chemischen 
 Pflanzenschutzmitteln unbedingt verzichtet werden. 
Bedenken Sie zudem, dass auch verschiedene bio-
logische Präparate die Insekten schädigen können. 
Am besten, Sie verzichten ganz auf das Ausbringen 
von Pflanzenschutzmitteln. Mit den Massnahmen 
zur Förderung von Insekten werden gleichzeitig auch 
 verschiedene Nützlinge wie Schwebfliegen, Florfliegen 
usw. gefördert. 

Sandra Moser,  
Stv. Leiterin Gartencenter

BUCHER NEWS -5-

1

7 8

2
3 4

5
6

5 Thymian-Arten (Thymus sp. ). Einheimisch. 
Blütezeit Juni bis Oktober. Für sonnige, eher tro-
ckene Standorte. Nektarpflanze und Nahrung für 
Raupen von Bläulingen.

6 Kissen-Aster (Aster dumosus). Die späten 
Blüten (September/Oktober) bieten den Insekten 
wertvollen Pollen und Nektar. Höhe 25 – 40 cm.

7 Fetthenne (Sedum hybrida). Für sonnige 
Standorte. Blüten begehrt als späte Nektarquelle. 
Blütenstände im Winter als Unterschlupf 

8 Flammenblume (Phlox). Üppig blühende 
Zierstaude, die auch vom Aurorafalter genutzt 
werden kann. Blütezeit Juli bis September, Höhe 
70 – 100 cm. stehen lassen.

Unsere Empfehlungen

Insektenhotel von Neudorff
«Neudorffs Insektenhotel» bietet einer Viel zahl 
an nützlichen Insekten eine gern angenommene 
Nist- und Überwinterungshilfe. Es wird einfach 
an regengeschützter und sonniger Stelle auf-
gehängt. Schon bald finden sich viele nützliche 
Insekten ein, die das Hotel bevölkern und Sie im 
Garten beim biologischen Pflanzenschutz unter-
stützen. Das Insektenhotel wird in Handarbeit in 
einer Behindertenwerkstätte gebaut.
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Wenn Sie schon lange Gemüse 
anbauen, kennen Sie bestimmt 
jemanden, der auch ins Hobby 

Gärtnern einsteigen möchte und dem Sie 
das Konzept «plants? easy!» empfehlen kön-
nen. Alle Infos findet der- oder diejenige auf 
der Webseite www.plants-easy.ch. Neben 
ausführlichen Pflanzenporträts zu jeder der 
zehn Gemüse arten laden fünf einfach zu ver-
stehende Pflegevideos ein, die Welt des Ge-
müsegärtnerns in 15 Minuten zu erlernen.

Der Einstieg ins Gemüsegärtnern lohnt 
sich, denn Gemüse und Salate stehen auf die 
eine oder andere Art auf dem Speisezettel 
von uns allen. Welches sind Ihre Lieblinge? Be-
stimmt lassen sich einige davon ganz einfach 
selbst anbauen – im Hochbeet, in Töpfen auf 
Balkon und Terrasse oder im Garten. Am bes-
ten ist es, dies einfach auszuprobieren. Viele 
Gemüsearten stammen ursprünglich aus war-
men Regionen. Temperaturen unter 10/12 ° C 
behagen ihnen gar nicht. Diese wärmelie-
benden Pflanzen sollten erst nach draussen 
gesetzt werden, wenn es wärmer ist. Auf der 
Webseite sind diese als «Mediterrane» zusam-
mengefasst. Andere Gemüse, wir bezeichnen 
sie als die «Traditionellen», gedeihen bereits 
bei tieferen Temperaturen.

plants? easy!

So einfach  
geht’s!

Was bei der Pflanzung, beim Giessen und 
Düngen, beim Anlegen eines Hochbeets und 
beim Ernten beachtet werden muss, erzählen 
die Pflegevideos. Auch gibt es dort zusätzliche 
Pflanztipps. So macht es Sinn, von Salat oder 
Kohlrabi immer nur einige Setzlinge zu pflanzen, 
dies dafür alle zwei Wochen zu wiederholen und 
so nach einigen Wochen laufend zu ernten  – 
schön gestaffelt und immer nur so viel, wie auch 
verzehrt werden kann.

1 Salate gibt es in einer riesigen Vielfalt: Grüne 
Blätter und rote, glatte und gekrauste, runde, 
eichblattförmige oder solche, die aussehen wie ein 
Rüschenrock… Ausserdem kann man Blattsalate 
vom Frühling bis zum Spätherbst pflanzen und ern-
ten. Ideal ist ein sonniger bis halbschattiger, nicht 
zu heisser Standort. Wird alle zwei Wochen neu 
gepflanzt, kann laufend geerntet werden.

2 Geschmacklich nicht zu übertreffen sind frisch 
geerntete Tomaten. Es gibt sie in einer riesigen Viel-
falt in verschiedenen Formen und Farben. Ein echtes 
Muss und ideal im Hochbeet oder im Gefäss auf 
dem Balkon. Wichtig ist ein sonniger, warmer Platz. 
Optimal ist, wenn die Pflanzen vor Regen geschützt 
sind. Tomaten brauchen ziemlich viel Wasser und 
auch an Dünger sollte nicht gespart werden.

3 Gurken. Sie lassen sich im Hochbeet, in Gefässen 
oder Hängeampeln ziehen, je nach Platzverhältnis-
sen sogar als Kletterpflanze an einem Gerüst.

4 Kohlrabi. Kann ab Ende März laufend gepflanzt 
und geerntet werden. Egal ob violett oder weiss, 
beide schmecken roh oder gekocht hervorragend.

5 Zucchini. Ein mediterraner Hit in verschiedenen 
Farben und Formen. Auch die Blüten sind eine rich-
tige Delikatesse; sie werden frittiert.

6 Kartoffeln. Ideal für das Hochbeet, grosse 
Gefässe oder den Kartoffeltopf. Es gibt verschiedene 
Sorten mit unterschiedlichen Farben und Formen.

7 Paprika. Die Vielfalt und die leuchtenden Farben 
der Peperoni- und Chili-Schoten sind beeindruckend. 
Unbedingt die unterschiedlichen Schärfegrade 
beachten!

8 Kürbis. Den ganzen Sommer über wachsen sie 
üppig und im Herbst kann geerntet werden. Es gibt 
viele verschiedene Grössen, Farben und Formen.

 V Die Marke «plants? easy!» bedeutet: Diese Pflanzen – hier 
 Gemüse – sind besonders pflegeleicht! Von verschiedenen Pflanzen-
gruppen haben wir jeweils die am einfachsten zu pflegenden 
 Sorten rausgepickt. Probieren Sie es aus. Mit diesen Gemüse-Arten 
werden Sie rasch zum erfolgreichen Gemüsegärtner.

plants-easy.ch
Mit fünf unterhaltsamen  
Videos in 15 Minuten  
Kräuter und Gemüse 
 verstehen.
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ökohum® Naschgarten
Die Erde in Bio-Qualität zeichnet 

sich durch ihre dauerhaft gute 
 Struktur auch ohne Torf aus und 

eignet sich besonders für die Anzucht 
essbarer Pflanzen in Gefässen und 
 Hochbeeten. Sie ist  angereichert 

mit feinen, natur belassenen 
Schafwoll- Flocken. Diese lockern 

die Erde auf, speichern Wasser und 
geben  während rund fünf Monaten 

 kontinuierlich Nährstoffe ab. Die 
Schafwolle stammt von Schafherden 

aus der Landschaftspflege in Süd-
deutschland und der Schweiz.

Biorga Hochbeetdünger  
Praktischer Portionenbeutel für ein 
Hochbeet. Biorga  Hochbeetdünger 

ist der ideale Dünger für alle Gemüse 
und  Kräuter im Hochbeet. Der 

rein natürliche Dünger versorgt 
die  Pflanzen langanhaltend mit 

 Nährstoffen.

Tipps vom Profi
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Unsere Empfehlungen

Biorga Kräuterdünger 
Harmonische und 
 natürliche Pflanzen-
nahrung mit auser-
wählten Kräuterzu-
sätzen. Enthält pflan-
zenstärkende Kräuter 
sowie alle notwendi-
gen Nährelemente, 
damit auf Ihrem Balkon 
nahrhafte und aroma-
tische Küchenkräuter 
wachsen.

Kräutererde Bio-Line
Die Kräutererde Bio-
Line von Ricoter bietet 
 Kräutern in Gefässen 
ideale Wachstums-
bedingungen. Sie ist 
sehr  locker, hat aber 
gleich zeitig eine gute 
Wasserspeicher-
fähigkeit. Die Nähr-
stoffreserve reicht für 
rund vier Wochen. 
Torffrei.

Gesal Tomaten-  
und Kräuterdünger
Spezialdünger für 
gesunde und schmack-
hafte Tomaten und 
Kräuter. Die ausgewogene 
Nährstoff-Formel sorgt 
für einen kräftigen und 
gesunden Wuchs sowie 
die Entwicklung eines 
intensiven Aromas. Das 
Ergebnis: Rundum vitale 
und schöne Pflanzen.

Alle hier vorgestellten Kräuter eignen 
sich nicht nur für den Garten und 
das Hochbeet, sondern auch für Ge-

fässe auf dem Balkon. Sie sind mehrjährig und 
winterhart. Sie können im Winter draussen 
bleiben und wachsen im Frühling wieder 
weiter. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie 
frostsichere Töpfe und Kistchen wählen. Auf 
Basilikum und Petersilie haben wir bewusst 
verzichtet, da diese weder mehrjährig noch 
winterhart sind. Übrigens gibt es von fast 
allen Kräutern verschiedene Sorten.

1 Die Zitronen-Melisse (Melissa officinalis) bringt 
erfrischenden Zitronengeschmack in heisse und 
kalte Getränke. Auch zu Fischgerichten und in 
Salate passt sie sehr gut. Und natürlich sind die 
frischgrünen Blätter eine hübsche Dekoration auf 
feinen Desserts. Zitronen-Melisse liebt sonnige bis 
halbschattige Plätze und wächst mit ausreichen-
der Nahrung üppig.

2 Der Schnittlauch (Allium schoenoprasum) 
ist ein Klassiker unter den Küchenkräutern und 
darf in keiner Küche fehlen! Sein feiner Lauchge-
schmack verzaubert viele Speisen. Frisch schmeckt 

Schnittlauch am besten, doch richtig konserviert, 
ist er fast ebenso gut. Er sollte in ein eigenes 
Gefäss gepflanzt werden. Der Wurzelballen sollte 
immer etwas feucht sein.

3 Der Oregano (Origanum vulgare) ist eines 
der wichtigsten Kräuter in der italienischen 
Küche. Egal ob für Pizza oder Pasta, auf Oregano 
kann kaum verzichtet werden. Das vermeintlich 
 «typisch italienische» Kraut wächst problemlos bei 
uns – und auch Bienen und Schmetterlinge lieben 
es. Oregano braucht einen möglichst sonnigen 
Standort ohne stauende Nässe. 

4 Das Bohnenkraut (Satureja montana) ist ein 
absolutes Muss für Bohnenliebhaber. Es ist eine 
herrlich unkomplizierte Gewürz- und Duft-Pflanze, 
die zur Blütezeit übersät ist mit kleinen, weissen 
oder zartrosa Lippenblüten. Heiss begehrt auch bei 
Bienen! Bohnenkraut liebt einen sonnigen Stand-
ort mit gutem Wasserabzug. 

5 Das Currykraut (Helichrysum italicum) macht 
seinem deutschen Namen alle Ehre, denn es duf-
tet herrlich nach mildem Curry und kann in der Kü-
che verwendet werden. Zusätzlich bietet es auch 
als Zierpflanze einen herrlichen Blickfang – z. B. 
in Kombination mit Sommerblumen. Es braucht 
einen möglichst sonnigen Platz und einen guten 
Wasserabzug. 

 V Auch wenn Sie nur wenig bis keine Ahnung vom Gärtnern haben, mit 
diesen «plants? easy!»-Kräutern werden Sie bald ernten und geniessen 
können.  Beachten Sie auch die Pflegevideos auf  www. plants - easy. ch und 
werden Sie in 15 Minuten zum/zur Kräuterversteher/in. 

7 Wie Oregano zählt auch Thymian (Thymus vul-
garis) zu den Klassikern unter den Gewürzkräutern 
– und das nicht nur in der  mediterranen Küche. 
Es stecken viele herrliche Aromen und Wirkstoffe 
in der kleinen Pflanze! Und zahlreich erscheinen 
im Sommer die kleinen, zartrosa  Blüten – ein Fest 
für die Bienen. Thymian sollte  einen möglichst 
sonnigen Standort ohne Staunässe bekommen.

8  Die Pfefferminze (Mentha x piperita) ist nicht 
nur im Mojito ein Muss, sie eignet sich auch für 
Tee oder Eistee. Daneben gilt sie in orientalischen 
Speisen oder Desserts als unverzichtbar. Und 
auch als anregend duftende Zierpflanze ist sie ein 
Blickfang. Pfefferminze wächst am besten an halb-
schattigen Plätzen, ihr Wurzelballen sollte immer 
feucht gehalten werden.

6 Unverwechselbar ist der würzig-aromatische 
Duft des Rosmarins (Rosmarinus officinalis). 
Schon bei leichter Berührung kommen Sie in 
diesen Genuss. Rosmarin zählt zu den bekanntes-
ten Gewürzkräutern und darf in der «Italienischen 
Kräutermischung» nicht fehlen. Wie alle mediter-
ranen Kräuter liebt auch er viel Sonne und einen 
guten Wasserabzug.

6 7
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Tradition neu in Szene gesetzt! Die Geranien  (Pelargonium), 
die Klassiker unter den Balkonpflanzen, sorgen immer 
 wieder für spannende Sommerbepflanzungen.

Unsere Balkon-
Pflanzen werden 
in der Schweiz 
produziert.

Schweizer  
Pflanzen

Blühender Sommer mit

Multikraft Pflanzenstärkung
Wie sich auch bei uns Menschen ein starkes 
Immunsystem positiv auf die Gesundheit 
auswirkt, genauso verhält es sich in der Pflan-
zenwelt. Stärken Sie deshalb Ihre Pflanzen 
gezielt mit den neuen Multikraft-Produkten: 
Multikraft Roots, Multikraft Flowers und 
Multikraft Plants. Die flüssigen Produkte zum 
Verdünnen Gissen und Sprühen enthalten 
natürlich vorkommende Lebensmittel- und 
Bodenbakterien. 

Gesal Pflanzendünger COMPLETE
Universell einsetzbarer Flüssigdünger für bestes Pflanzen-
wachstum dank innovativer Nährstoffformel mit Sekundär- 
und Spurennährstoffen:
Magnesium: kräftigt die Blätter
Kalzium: für Widerstandskraft und Blütenbildung
Eisen: für besonders grüne Blätter
Für sichtbar schönere Pflanzen, eine langanhaltende Blüten-
pracht und besonders grüne Blätter. Ideale Formulierung für 
alle Blüh- und Grünpflanzen. Doppelte Ergiebigkeit: reicht 
für 300 l Giesswasser.

Tipps zum Thema
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 V Welche Argumente sprechen 
für Balkonpflanzen? Haben Sie sich 
diese Frage auch schon gestellt? 
Das Hauptargument ist sicher, dass 
die pflegeleichten Sommerblumen 
unermüdlich blühen und uns mit 
ihrer bunten Blütenpracht bis zum 
Herbst erfreuen. 

1  Zauberglöckchen (Calibrachoa 'Confetti 
 Garden  Sunshine' ). Überhängender Wuchs. Reiche 
Farbpalette von Weiss über Gelb, Rosa und Rot bis 
Blau. Standort sonnig.

2 Elfenspiegel (Nemesia Sunsatia). Dauerblüher 
in leuchtenden Farben, die gemischt am besten 
zur Geltung kommen. Für  sonnige, nicht zu heisse 
Standorte.

3 Knollen-Begonie (Begonia). Dauerblüher für 
halbschattige bis sonnige Standorte. Optimal für 
Ampeln und Kistchen. Farben: Rot, Rosa, Orange, 
Gelb, Weiss.

4 Süsskartoffel (Ipomoea). Überhängende oder 
kriechende Blattschmuckpflanze mit herzförmi-
gen oder tief geschlitzten Blättern in Hellgrün bis 
Purpurschwarz.

5 Goldmarie (Bidens). Robust und pflegeleicht. 
Blüten in Gelb, Weiss, Orange oder Pink.  Werden 
gerne von Insekten besucht. Breit  aus ladender 
Wuchs.

6 Topf-Dahlien (Dahlia). Einfach und gefüllt 
blühende Sorten in vielen Farbschattierungen 
(ausser Blau). Für sonnige bis halbschattige, nicht 
zu heisse Standorte.

7 Buntnesseln (Coleus). Verschiedene Blatt-
farben und wunderschöne Blattzeichnungen. 
Bringen Farbe auch an halbschattige und 
 schattige Standorte.

8 Schneeflockenblume (Sutera). Bildet dicht 
verzweigte, reich blühende Polster. Optimal im 
Vordergrund von Gefässbepflanzungen. Blüten 
weiss, blau oder pink.

9 Hänge-Petunien (Petunia). Überhängender, 
dicht verzweigter Wuchs, reich blühend. Für 
Balkon kästen, Ampeln, usw. Sehr breite Farb-
palette, auch zweifarbige oder gefüllte Sorten.

1

Als Fachgartencenter legen wir aber 
zudem grossen Wert darauf, dass 
unsere Beet- und Balkonpflanzen 

in der Schweiz produziert werden. Dadurch 
sind die Pflanzen bereits ans Schweizer Klima 
gewöhnt, Transportwege und Verpackungs-
aufwand können gering gehalten werden. 
Zudem erhalten wir damit Arbeitsplätze, und 
die Wertschöpfung bleibt in der Schweiz.



 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 ab sterbende Pflanzen sind auf den ersten 
Blick nicht zu erkennen. 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 Orten 
konnte sich mit der Zeit ein natürli-

ches Gleichgewicht einstellen. Die Pflanzen 
haben sich an ihre natürlichen Standorte und 
mit den anderen Lebewesen arrangiert. Auch 
in der Natur werden Pflanzen von Krankheiten 
und Schädlingen 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 Pflan-
zenschutzmitteln und anderen Massnahmen 
auszukommen, geht es also primär darum, 
das «System Garten» soweit möglich in einem 
natürlichen Gleichgewicht zu halten sowie die 
Stoffkreisläufe nicht zu unterbrechen, resp. sie 
wieder zu schliessen. So geht’s:

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

2 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 Pflanzenentwick-
lung. Produkte auf Basis von Mikroorganismen 
können das Bodenleben aktivieren.

3 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. 

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

7

> Natürliche Pflanzenstärkung

> Biologische Düngung

> Nachhaltige Bodenaktivierung

> Vliese aus Schafwolle

Maître du 

Jardin
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5  In den kleinräumigen und im Vergleich zur Na-
tur intensiv genutzten Gärten passiert es, dass die 
natürlichen Gleichgewichte gestört sind. Mit na-
türlichen Pflanzenstärkungsmitteln  (z. B.  Effektive 
Mikroorganismen) können Sie unterstützend 
eingreifen und die Abwehrkräfte der Pflanzen 
fördern.

6 In Mischkulturen können sich die Pflanzen 
gegenseitig positiv beeinflussen. 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.

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

Starke Pflanzen –  
gesunde Pflanzen

Nachhaltiger Pflanzenschutz

BUCHER NEWS -9-
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 V Ganz besonders im Siedlungs-
raum ist  deutlich zu spüren, dass 
es im Sommer  heisser wird. Das 
hat nicht nur mit der generellen 
Klima erwärmung zu tun, sondern 
auch damit, dass in Städten und 
Dörfern immer weniger Pflanzen 
wachsen. Sie spenden Schatten, 
damit sich die Beton- und Stein-
flächen weniger aufheizen, und 
durch die Verdunstung von Wasser 
kühlen Pflanzen ihre Umgebung. 
Es lohnt sich, diese Aspekte in 
die Garten- oder Terrassen- und 
Balkongestaltung einzubeziehen! 
Gerne beraten wir Sie.

1 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. 

2 Eine moderne, formale Gartengestaltung und 
Pflanzen, die Wasser verdunsten und Schatten 
spenden, sind kein Widerspruch. Geschnittene 
Hecken und Formgehölze, z. B. aus Hainbuche 
(Carpinus betulus) sorgen in diesem Garten für 
angenehm kühle Temperaturen.

3 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. 

4 Schon lange bevor die Klimaerwärmung the-
matisiert wurde, pflanzte man Hausbäume. Sie 
sorgen für ein optimales Mikroklima in Hausnähe; 
unter ihnen im Schatten zu sitzen, ist eine Wohl-
tat. 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' ).

5 Kletterpflanzen, wie z.B. die Jungfernrebe 
(Parthenocissus), schützen Hauswände und 
Fassaden vor starker Sonneneinstrahlung und 
damit vor übermässigem Erhitzen. Vögel, Insekten 
und andere Tiere finden in den «grünen Wänden» 
Unterschlupf. Durch ihr vertikales Wachstum be-
nötigen Kletterpflanzen nur wenig Bodenfläche. 

6 Pflanzen in Gefässen sorgen auf Terrassen und 
Balkonen für ein angenehmeres Mikroklima. Für 
mehrjährige, winterharte Pflanzen ist es wichtig, 
witterungsbeständige Gefässe sowie ein Substrat 
mit hohem Mineralanteil zu verwenden. Eine 
automatische Bewässerung hält zudem den Pfle-
geaufwand niedrig.

7 Mit einem begrünten Flachdach kann die über-
baute Fläche zu einem erheblichen Teil kompen-
siert werden. Das Gründach isoliert das Gebäude 
und kann je nach Bepflanzung Insekten einen 
Lebensraum bieten. Für den Bau eines begrünten 
Flachdachs müssen Fachleute hinzugezogen 
werden. 

COOL DOWN!
Pflanzen verbessern das Klima

Blumen für Insekten
Vielfältige, artenreiche Blumen- und Kräuter-
mischungen mit langer Blütezeit sind ein 
 Eldorado für Insekten. Die Gesal Samen-
mischungen 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

Fiskars QuikFitTM® Teleskop-Stiel, klein
Der kleine QuikFit 
Teleskop-Stiel kommt 
auf eine Gesamtreich-
weite mit Benutzer von 
etwa vier Metern. Die 
eigentliche Stiellänge 
bewegt sich, je nach 
Einstellung, in einem 
Bereich zwischen 140 
und 240 cm.

Quantum™  
Bypass-Getriebe astschere 
Die Quantum™ Bypass-Getriebeastschere 
L104 von Fiskars besitzt einen Scheren-Kopf 
mit einer hakenförmigen Gegenklinge, 
die den Ast fixiert, um ihn mit der zweiten 
Klinge sauber abzuschneiden. Der Getriebe-
mechanismus erleichtert zudem die Arbeit 
mit dieser Astschere erheblich. Die aus 
gehärtetem Aluminium gefertigten Hebel-
arme sind stabil und dennoch leicht. 

Tipps zum Thema

4 5 6 7
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Naschgarten 
für Kinder

So macht’s Spass!

Alle Naschpflanzen benötigen  einen 
sonnigen Standort, damit sie einen schö-
nen Ertrag erbringen. Während die ein-
jährigen Arten (Andenbeere, Erdbeeren) 
einfach in ein genügend grosses Gefäss 
mit  guter Erde und ausreichend Nährstof-
fen gepflanzt werden können, wird die 
Pflanzung der anderen für einen mehr-
jährigen Zeitraum ausgelegt. Das heisst: 
Wählen Sie ein winterfestes, voluminö-
ses Gefäss und füllen Sie zuunterst eine 
Drainage schicht ein, damit überschüssi-
ges Wasser gut abfliessen kann. Optimal 
sind Pflanzsubstrate mit einem  hohen 
mineralischen  Anteil. 

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 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 Nährstoffe. Die 
Beeren sind reif, sobald die Fruchthülle gelb wird 
und einzutrocknen beginnt.

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

 V Zu sehen und zu erleben, wie 
Gemüse und Beeren wachsen, 
und zu erfahren, wie die ver-
schiedenen Arten schmecken, 
sind für Kinder wertvolle Erleb-
nisse, die dazu noch ganz viel 
Spass machen. Es gibt verschie-
dene Beeren, die sich besonders 
dafür eignen, einige davon 
stellen wir Ihnen hier vor. 

6
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Unsere Empfehlungen

Terravital
Hauert Biorga Terravital 
Abdeckmulch besteht 
aus Schilf. Das Mulchen 
mit Terravital aktiviert 
das Bodenleben, fördert 
die Vermehrung der 
 Regenwürmer, hemmt 
die Unkrautkeimung, 
verhindert Erosionen, hält 
den Boden bei Trocken-
heit länger feucht und  
Schnecken fern.

Beeren- und Obstdünger
Der Biorga Beeren- und 
Obstdünger von Hauert 
versorgt alle Beeren- und 
Obstarten auf natürliche 
Weise mit den notwen-
digen Nährstoffen und 
Spurenelementen. Der 
Langzeitdünger wirkt 
 physiologisch leicht sauer. 
Dadurch bleiben die 
Spurenelemente für die 
Pflanzen gut verfügbar.

Tardit Langzeitdünger
Von Hauert. Für Blumen-
rabatten, Stauden, 
Sträucher, Nadel gehölze 
und Dachgärten. Die 
Nährstoffe werden 
 kontrolliert und 
bedarfsgerecht frei-
gesetzt. Eine Gabe 
Tardit reicht für 
eine ganze Saison. 
 Universal einsetzbar.

RhizoPlus
RhizoPlus enthält das natürliche Bodenbak-
terium Bacillus amyloliquefaciens, welches 
junge Wurzeln besiedelt und das Wurzel-
wachstum wird geför-
dert. Dadurch werden 
die Nährstoffaufnahme, 
das Wachstum und der 
Ernte ertrag gesteigert. 
Die Pflanzen haben 
zudem eine höhere 
Toleranz gegenüber 
Stress faktoren. 

4 Wenn Sie immertragende Erdbeeren (Fragaria 
ananassa) in eine Blumenampel pflanzen, gibt es den 
ganzen Sommer etwas zu naschen. Der Standort sollte 
möglichst sonnig sein und das Substrat nie austrocknen. 
Ab und zu etwas Flüssigdünger.

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 gros-
ses Gefäss gepflanzt, kann je nach Sorte ab Ende Juni bis 
im September laufend geerntet werden.

6 Brombeere (Rubus fruticosus). Aufrechte, bis 2 m hohe 
Ruten, die aufgebunden werden oder Hängeformen für 
Ampeln. Ernte im August/September. Winterhart.



Gesal-Pflanzenschutz-Beratungstag
23./24. April
Hansjörg Heeb von der Firma Compo/Gesal begutachtet 
mitgebrachte Pflanzen oder Schadbilder, erkennt allfällige 
Wachstumsprobleme oder Schädlinge und weiss, welche 
Massnahmen zu treffen sind. 
Beratung von 09.00/10.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr 

Beratungstag von Andermatt Biogarten 
07. Mai 
Ein Fachmann informiert zu biologischem Pflanzenschutz 
und beantwortet Ihre Fragen rund um Nützlinge und 
Schädlinge. Andermatt Biogarten bietet ein umfassendes 
Angebot an biologischen Produkten und Lösungen an. 
 Beratung von 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr

Muttertag
08. Mai 
Da unser Geschäft am Muttertag geschlossen bleibt, über-
bringt unser Hauslieferdienst Ihre Blumengrüsse sehr gerne 
am Muttertag-Samstag.

Multikraft Beratungstag EM-Produkte 
14. Mai 
Franco Schröttenthaler klärt Sie auf über «Effektive 
Mikroorganismen» (EM). Die Pflanzen werden durch den 
Einsatz von EM gestärkt, das Wurzelwachstum angeregt 
und ihr natürliches Abwehrsystem gesteigert.

Gesal-Pflanzenschutz-Beratungstag
21. Mai  
Hansjörg Heeb von der Firma Compo/Gesal begutachtet 
mitgebrachte Pflanzen oder Schadbilder, erkennt allfällige 
Wachstumsprobleme oder Schädlinge und weiss, welche 
Massnahmen zu treffen sind. 
Beratung von 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr 

Beratungstag von Andermatt Biogarten 
12. März
Lars Kaulitz informiert zu biologischem Pflanzen schutz 
und beantwortet Ihre Fragen rund um Nützlinge und 
Schädlinge. Andermatt Biogarten bietet ein umfassendes 
Angebot an biologischen Produkten und Lösungen an.  
Beratung von 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr

Eddie-Event für Kids von 6 – 10 Jahren
13. April  
«Bäume» ist das Thema dieses Nachmit-
tags. Neben vielen interessanten Informa-
tionen kann am Schluss 
sogar eine kleine Pflanze 
mit nach Hause genom-
men werden. Beginn: 
14.00 Uhr, Dauer ca. 2 
Stunden, Anmeldung 
bitte bis 12. April

Biosphère Alpenkompost 
16. April  
Erfahren Sie von Karin Divorne alles zum Thema «Alpen-
kompost». Walliser Rindermist wird in biologisch hochwer-
tigen Dünger umgewandelt. Das Resultat ist ein gesunder, 
ausgewogener Boden.

Frühlingsausstellung
23./24. April 
Gartencenter und Gartenbau präsentieren sich im 
 Frühlingsgewand. Samstag, 08.00 – 16.00 Uhr,  
Sonntag 10.00 – 16.00 Uhr

11./12. März: Eröffnung des Neubaus
Nach neunmonatiger Bauzeit kann die  Eröffnung  
des Neubaus gefeiert werden.

Jetzt anmelden
Melden Sie sich online an unter bucher-widnau.ch › Aktuelles › Events 
Info: In Ausnahmefällen können einzelne Events entfallen, alle aktuellen Infos finden Sie jeweils auf unserer Website.

Espenstrasse 21  
CH-9443 Widnau 

Tel. 071 727 08 60  
Fax 071 727 08 61

info@bucher-widnau.ch 
www.bucher-widnau.ch

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 
08.00 bis 12.00 Uhr 
13.30 bis 18.30 Uhr

Samstag 
08.00 bis 16.00 Uhr

Wir freuen 
 uns auf Sie!

Termine & Events

im Gartencenter 2022

Wir freuen uns, Ihnen alle Kurse 

kostenlos anbieten zu können.

Schmetterlingswochen
25. Juni – 06. August
Ein Erlebnis für alle, die Schmetterlinge lieben. Im Schmet-
terlingshaus können die bunten Tierchen bewundert und 
beobachtet werden.

Obst und Beeren
01. – 30. September
Im September ist die ideale Zeit für das Pflanzen von Obst 
und Beeren. 

Eddie-Event für Kids von 6 – 10 Jahren
07. September 
«Naschgarten» ist das Thema. Welche Leckereien können 
im Garten wachsen? Diese und weitere Fragen werden bei 
diesem Event beantwortet. Und natürlich wird auch wieder 
etwas für zuhause gebastelt. Beginn: 14.00 Uhr, Dauer ca. 2 
Stunden, Anmeldung bitte bis 06. Sept.

Felco-Service-Tag
10. September
Ein Fachmann der Firma Felco verhilft Ihrem Felco-Schneide-
gerät wieder auf die Sprünge (2 Scheren pro Person). Nach 
einer Revision durch den Profi erstrahlt ihr Felco-Gerät 
wieder in neuem Glanz. Es ist keine Anmeldung erforderlich. 
Service-Zeiten: 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr 

Obst- und Beerenberatungstag mit Degustation
24. September 
Manuel Weber von der Firma Häberli gibt Auskunft zum 
Thema Obst und Beeren. An diesem Event können verschie-
dene Beeren und Früchte degustiert werden. Es ist keine 
Anmeldung erforderlich.
Degustation: 10.00 Uhr – 15.00 Uhr

Zimmerpflanzen 
01. – 29. Oktober  
Optimieren Sie Ihr Raumklima mit attraktiven 
 Zimmerpflanzen.

Adventsstimmung im Gartencenter
05. November – 24. Dezember

Weihnachtszauber
18./19. November 
Einstimmung auf Weihnachten mit Adventskränzen und 
vielen Geschenkideen fürs grosse Fest

 
11./12. März 

2022:

Neueröffnung 
Gartencenter  


