
1

wir sind ausgezeichnet

wir sind von hier

wir sind gesund

Superfood_JS_Broschuere_A56_V18_DF.indd   1

16.10.17   10:33

Superfood Marke Eigenbau
Gemüse gibt es zwar in jedem Supermarkt, das Angebot 
ist gross wie nie. Und doch finden immer mehr Leute 
wieder Gefallen daran, Gemüse selber anzubauen. 

Dank dem «Urban Gardening»-Trend ist Gemüseanbau inzwi-
schen nicht nur im städtischen Gemeinschaftsgarten, son-
dern längst auch auf Balkon und Terrasse en vogue. Und 
ganz nach dem Sprichwort «der frühe Vogel fängt den 
Wurm» können Sie schon jetzt loslegen mit dem Gemü-
sejahr. Mit einem Frühbeet kann noch schneller und 
früher geerntet werden. 

Praktisches Frühbeet
Mit einem Frühbeet beginnt Ihr Gartenjahr bereits im 
Februar. Radieschen, Rettich oder Spinat eignen sich 
zur direkten Aussaat. In der wohligen Atmosphäre 
dieser Mini-Treibhäuschen wächst alles schneller, al-
lerdings ist regelmässiges Lüften Pflicht. Sehr zu 
empfehlen sind deshalb die praktischen automati-
schen Fensterheber gegen das Überhitzen …

Unser Angebot aus Schweizer Wurzeln
Bei uns im Fachgeschäft finden Sie jetzt bereits eine an-
sprechende Setzlings-Auswahl, vor allem diverse Salate, 
erste Kohlgewächse und anderes mehr in bester 
Gärtnerqualität – aus Schweizer Wurzeln, ver-
steht sich … 

1. Clematis ‘Pixie’

2. Traubenhyazinthe (Muscari)

3.  Gefülltblühende Gänseblümchen (Bellis)

4. Gefülltblühende Primeln (Primula vulgaris)

5. Efeu (Hedera)

6. Hornveilchen (Viola cornuta)

7. Kissenprimel (Primula vulgaris) Tipp

Kleiner Ratgeber für ge-
sunde Lebensmittel …
Als Superfood gelten be-
stimmte Gemüse, Obst 
und Kräuter, welche auf-
grund ihrer Inhaltsstoffe 
einen höheren gesund-
heitlichen Nutzen ha-
ben als andere. Kein 
Wunder, dass diese für 

den Eigenanbau besonders verlo-
ckend sind. Verlangen Sie jetzt un-
sere Spezialbroschüre.

www.superfood-pflanzen.ch

Tipp
Romantik-Primeln
Primeln sind die Frühlingsbo-

ten par excellence. Die gefüllt 
blühenden Sorten erst recht. Weil 
sie keine Samen bilden können, blü-
hen sie übrigens – sozusagen als 
Kompensation – stärker und länger 
als gewöhnliche Primeln. Das kann 
uns und Ihnen gerade recht sein, 
nicht wahr? 

So wirds im Nu warm ums Herz …

Ist das Gestalten nur Geschmackssache?
Nicht ganz, einige Regeln zu beachten, ist nicht verkehrt:

1. Abstufen
Grosses gehört in die Mitte oder nach hinten, kom-
pakt-breitwüchsiges eher nach vorne, Hänger platzieren 
Sie ganz vorne, so dass sie über den Gefässrand ragen.

2. Farbkonzept
Wenn Sie mehrere Gefässe zu einem Ganzen fügen möch-
ten, dann sollten Sie nach einem Farbkonzept vorgehen.

3. Gefässe
Gruppieren Sie verschiedene Grössen eines Gefäss-Typs, 
hellere Töne wirken zudem lieblicher, frühlingshafter.
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     «… machen länger Freude, weil wir  
 Sie nach dem Kauf nicht alleine lassen.  
Unsere Fachgärtner helfen Ihnen gerne weiter!»

s sonnig h halbschattig o schattig g winterhart

1. Kohlarten, z.B. Kohlrabi

2. Salate

3. Verfrühung durch den Anbau im Frühbeet
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1.  Gefüllte Narzisse  

(Narcissus ‘Bridal Crown’)

2. Puschkinie (Puschkinia scilloides)

3. Hyazinthe (Hyacinthus orientalis)

4. Kissenprimel gefüllt (Primula vulgaris)

5. Kissenprimel gefüllt (Primula vulgaris)

6. Efeu (Hedera)

So einfach gelingt Ihr Flirt 
mit dem Frühling
Während es draussen noch grau und kalt ist, spielt in unseren 
Gewächshäusern der Frühling bereits die erste Geige.  
Wir laden Sie ein, nach Herzenslust mitzuspielen.  

Ob poppige Krokus, Hyazinthen, Narzissen und andere Zwiebelpflanzen oder erste 
Blütenstauden wie Primeln, Gänseblümchen, Stiefmütterchen & Co., mit frischen, 
knackigen Farben zaubern Sie schon jetzt den Frühling in Ihr Herz!

Kombinieren Sie nach Lust und Laune
Die Pflanzen sind von uns etwas vorgetrieben und kurz vor dem 
Höhepunkt ihrer Entwicklung. Das heisst, dass Sie so pflan-
zen können, wie es Ihnen farblich und formal am besten 
gefällt. 

Geniessen statt pflegen
Ihre Kreationen benötigen kaum Pflege. Regelmäs-
sig etwas Wasser und verblühtes ausputzen, mehr 
braucht’s nicht. Geniessen ist angesagt! 

7. Hyazinthe (Hyacinthus orientalis)

8.  Traubenhyazinthe  

(Muscari armeniacum)

9. Stiefmütterchen (Viola x wittrockiana)

10.  Gefülltblühendes Glockenblümchen 

(Campanula x haylodgensis)

11. Becherprimel (Primula obconica)

   «… sind vital und bestens  
 abgehärtet. Ideale Voraussetzungen  
für ein gesundes Wachstum  
   bei Ihnen zuhause.»

Tipp

Tipp

 Zweites Leben im Garten
Wenn die Narzissen verblüht 

sind, pflanzen Sie sie einfach in 
den Garten und lassen sie dort ver-
wildern. Narzissen gedeihen an 
fast jedem Standort und benötigen 
im Gegensatz zu Tulpen keine 
Mäusegitter. Sie brauchen sich also 
nicht einmal über Ihre faule Haus-
katze zu ärgern …

 Anspruchsloser Blütenpower
Gänseblümchen haben zu un-

recht ein «Mauerblümchen»-Ima- 
ge … Sie lassen sich im Herbst oder 
zeitigen Frühjahr pflanzen, sind äus-
serst blühstark und trumpfen im 
Frühling mit jeder Woche üppiger 
auf. Probieren Sie es mal mit einem 
grossen Gefäss und mehreren Far-
ben zusammen –  traumhaft!

Tipp
Romantik pur
Mit den kleinen, stark gefüll-
ten Blütchen wirkt dieses Glo-
ckenblümchen zart und romantisch, 
ja fast zerbrechlich. Der Schein trügt 
allerdings, das Pflänzchen fühlt sich 
auch im Garten wohl und ist winter-
hart. Aber aufgepasst: Staunässe ist 
gar nicht sein Ding …

Das Wichtigste in Kürze …

5 Tipps für einen Frühlingsstart nach Mass
1. Vitale Pflanzen
Kaufen Sie nur fitte Pflanzen, möglichst aus Schweizer Pro-
duktion, die am Aufblühen sind

2. Gefässe
Wählen Sie im Zweifelsfall das grössere Gefäss, das sorgt 
für mehr Stabilität bei ungünstigen Witterungseinflüssen. 

3. Nahe Pflanzen
Im Unterschied zu der Sommerbepflanzung können Sie 
jetzt unsere fast ausgewachsenen Frühlingsblüher nahe 
zueinander Pflanzen, so dass sie sich knapp berühren. 

4. Standort
Je kühler der Standort, desto länger halten Zwiebelblüher. 

5. Pflege
Giessen Sie eher sparsam und putzen Sie verblühtes aus. 

1. Polstersteinbrech (Saxifraga)

2.  Bastardschaumblüte  

(Heucherella)

3. Roter Goldlack-Schöterich (Erysimum)

4. Weisser Goldlack-Schöterich (Erysimum)

5. Duftsternchen (Boronia anemonifolia)

6.  Gänseblümchen (Bellis)

  «… werden von unseren Fachleuten nach den  
hiesigen Richtlinien gehegt und gepflegt.  
 Wir unterstützen Sie mit kompetenter Fachberatung!»
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