
Wellnesspflanzen …
Lassen Sie es sich gut gehen – mit den besten Wellness-
pflanzen, vital und gesund dank Ihrem Grünen Daumen …

Nicht nur für die Küche, auch für das Wohlergehen gibt es einiges, 
was sich ohne grosse Mühe zuhause kultivieren lässt. Und wenn 
Sie jetzt meinen, dass Ihr «Grüner Daumen» dafür vielleicht 
nicht ausreicht: probieren Sie es aus …

Unser Tipp Nr. 1: Kraut der Unsterblichkeit

Es ist nicht bloss ein Marketing-Gag: dieses Kraut ist wirk-
lich fast unsterblich. Es geht für drinnen oder draussen, 
es übersteht viele Winter, es trotzt Trockenheit, es 
wächst ohne Ende… und es gibt z.B. feinen Tee, der de-
zent nach Lakritze schmeckt und sehr sehr gut für die 
Gesundheit sein soll! Was will man mehr?

Unser Tipp Nr. 2: Minzen

Jetzt denken Sie wohl: ok, darauf wäre ich nicht ge-
kommen… Aber haben Sie schon mal die Apfel-, Oran-
gen-, Erdbeer- oder die Chocolatminze probiert? Eben…

Unser Tipp Nr. 3: Verveine

Ihr Duft nach Zitrone ist so angenehm und erfrischend, 
dass man die Franzosen gut versteht, die gerne abends zum 
Entspannen einen Verveine-Tee trinken. Verveine 
leistet aber auch als Badezusatz, zur Parfümie-
rung von Seifen oder als Duftsäckchen für 
den Kleiderschrank tolle Dienste … 

Zuhause ernten macht einfach mehr 
Spass – alles ungespritzt und taufrisch. Da 
weiss man was man hat!

1. Roter Sonnenhut (Echinacea)

2. Löwenmaul (Antirrhinum)

3. Kokardenblume (Gaillardia)

Tipp

Pflegetipps zum Zitronenstrauch
Die Verveine ist ein kleiner, verholzen-
der Strauch aus Südamerika. Kein 
Wunder, liebt er es besonders warm 
und sonnig. 
Ohne Schnitt wächst der Zitronen-
strauch schnell etwas sparrig. Deshalb 
sollten Sie die Pflanze laufend entspit-
zen. Einfach zack weg mit den schöns-
ten, neusten Triebspitzen. Das sorgt 
für viele neue Seitentriebe, Vitali-
tät und eine buschige Form.

Tipp
Strauchbasilikum

Kennen Sie den Strauchbasili-
kum? Wenn nicht, dann sollten-

Sie das nachholen … wirklich! 
Erstens, welch wundervolle Zierde! 
Zweitens, dank seiner Wüchsigkeit 
perfekt zum Abernten für die Küche. 
Und drittens, ist die Pflanze ein Para-
dies für Bienen und Schmetterlinge! 
Busch oder Stämmchen?

Der Natur auf die Sprünge helfen

Ein Blütentraum – auch für Insekten
Zersiedelung, intensive Landwirtschaft, Schotterwüsten, 
leblose Designgärten, usw. Das sind bloss ein paar Gründe 
für den eklatanten Rückgang der Insekten. Tun Sie etwas 
dagegen, es ist viel einfacher und schöner als Sie denken!
Die Blütenträume auf dieser Seite sind äusserst beliebte 
Nektarquellen. Sie werden von Schmetterlingen, Bienen, 
Hummeln, Fliegen & Co. als wichtige Nektarquellen ange-
flogen. So einfach geniessen Sie den Sommer, während Sie 
vielen Insekten Nahrungsnöte lindern  …

1.  Kraut der Unsterblichkeit oder Jiaogulan 

(Gynostemma)

2. Minze (Mentha)

3.  Zitronenstrauch oder Verveine (Aloysia)

  «… sind vital und bestens abgehärtet.  
Ideale Voraussetzungen für ein  
 gesundes Wachstum bei Ihnen zuhause.»
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4.  Zauberschnee (Euphorbia)

5. Strauchbasilikum (Ocimum)

6. Sonnenhut (Rudbeckia)

7. Topfdahlie (Dahlia)

8. Wandelröschen (Lantana)

9. Fingerhut-Hybride (Digiplexis)
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1. Fuchsie (Fuchsia Cultivars)

2. Calamondin (Citrus madurensis)

3. Präriekerze (Gaura)

4. Hortensie (Hydrangea macrophylla)

5.  Falscher Jasmin (Mandevilla)

6.  Wandelröschen (Lantana)

7.  Schmuckkörbchen (Cosmos)

Liebesgrüsse der Natur …
Blumen, die Liebesgrüsse der Natur, sind das non plus ultra aller  
Muttertags-Geschenke, weil Blumen direkt im Herz ankommen.

Es könnte kaum passender sein, dass der Muttertag jeweils am zweiten Sonntag des 
Wonnemonats Mai statt findet: es ist die Phase, in welcher die «Mutter Natur» aus 
dem Vollen schöpft. Egal wo man hinschaut, egal was man unternimmt, der Blüten-
reigen ist jetzt auf seinem Höhepunkt angelangt. Doch was passt zu welcher Mama?

Unser Tipp für die impulsive, heissblütige Mama: 
Etwas extravagantes wie ein Citrusbäumchen, eine 
Mandevilla mit kräftigen Farben oder rote Rosen.

Unser Tipp für die romantische Mama: 
Verspielte Schmuckkörbchen, Präriekerzen 
oder Fuchsien.

Unser Tipp für die grosszügige Mama: 
Grossblütige Varianten, zum Beispiel 
Hortensien, Mandevilla oder gefülltblü-
hende Fuchsien.

1. Schmuckkörbchen (Cosmos)

2. Falscher Jasmin (Mandevilla) 

3. Süsskartoffel (Ipomoea)

4. Buntnessel (Plectranthus)

5. Hängebegonie (Begonia pendula)

6. Petunien (Petunia)

7. Zauberglöckchen (Calibrachoa)

8. Hüllenklaue (Hypoestes)

9. Süsskartoffel (Ipomea)

10. Elfenspiegel (Nemesia)

11.  Duftsteinrich (Lobularia)

12. Strohblume (Xerochrysum)

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

Tipp

Tipp

 Fuchsien 
Ob buschig aufrecht, halbhän-

gend oder hängend: wer für die 
Schattenplätzchen ums Haus nach 
blühendem sucht, der kommt um 
Fuchsien kaum herum. Es gibt zu-
dem eine riesige Fülle an Formen 
und Farben, die das Sammler-Gen 
so mancher Gartenfreunde weckt.
Neuerdings gibts sogar einige Sor-
ten, die für die Sonne taugen – wir 
beraten Sie gerne …

 Zierliche Schönheit
Die sich anmutig im Wind wie-

genden Schmuckkörbchen sind fast 
der Inbegriff für sommerlich-roman-
tischen Blütenzauber. Dazu passt 
das äusserst filigrane Laub. 
Sie kommen am besten in Gruppen 
zur Geltung. Auch weiss, pink oder  
zweifarbig violett-weiss erhältlich. 

Tipp
Betörender Duft …
Ob der immensen Blütenpracht 
geht der kleinblütige Duftsteinrich in 
unserer Gärtnerei im Frühling fast unter. 
Wer dem traumhaften Honigduft auf die 
Spur kommt, wird ihn aber fortan für be-
liebige gemischte Kistchen, Tröge oder 
auch Ampeln auf seinen Spickzettel set-
zen – und sich später auch an der über-
schwänglichen Blütenfülle erfreuen.

Farbenzauber der Superlative

Gut aufgestellt ist halb gewonnen 
Topfgärten haben einen grossen Vorteil: wenn sich die Pflanzen 
unwohl fühlen, kann man sie im Handumdrehen umplatzieren. 
Dennoch, etwas im Voraus planen ist besser als reagieren …

Süd- und Westseite
Hier lässt sich alles pflanzen, was mit dem Sonnensymbol gekenn-
zeichnet ist. Und das ist die überwiegende Mehrheit unseres Som-
mer-Sortiments. Wunderbar: auch Blattschmuck wie die Süsskar-
toffel oder die Hüllenklaue passen dafür perfekt.

Ostseite
Hier herrscht viel Morgensonne und durchaus noch etwas Mittags-
hitze. Auch für diesen Standort sind Pflanzen mit  den Symbolen 
für Sonne und Halbschatten geeignet. 

Nordseite
Wo Sonne ist, ist auch Schatten. Wer es hier blumig mag, ist gefor-
dert, denn das Sortiment ist viel geringer: Begonien, Fuchsien und 
Hortensien sind gesetzt, als Blattschmuck kommen Buntnesseln, 
Blattbegonien, Purpurglöckchen und Efeu dazu, danach wirds 
schwierig(er) – ein paar Gratistipps gibts in unserer Gärtnerei …

          «… machen länger Freude, weil wir 
Sie nach dem Kauf nicht alleine lassen. Unsere  
 Fachgärtner helfen Ihnen gerne weiter!»
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