Überwinterung von Kübelpflanzen
Und wieder ist es soweit. Palmen, Oliven, Zitronen und viele weitere Pflanzen aus mediterranen Gefilden suchen ein ruhiges Plätzchen um bei uns den
Winter zu verbringen.
Ein multikulturelles Zusammentreffen von
Pflanzen aus aller Welt, die eines verbindet:
„Winter finden sie eiskalt“
Die Überwinterung von Kübelpflanzen bedeutet, dass nach dem Abblühen und der Wachstumsphase die Ruhezeit für die Pflanzen einkehrt. Sie werden
bei Bedarf zurückgeschnitten, formiert und gepflegt. Die Temperaturen im Gewächshaus (Oktober bis März/April) werden so gehalten, dass kein aktives
Wachstum stattfindet.
Dies ist für die Pflanzen notwendig, damit sie sich im Frühjahr schön entwickeln können.
Mandevilla, Sundavilla, Diplandenia und Bougainvillea können in der Ruhephase Probleme bereiten. Das kommt vor allem dann vor, wenn die Pflanzen
im Sommer nicht regelmäßig gegossen, ausreichend und optimal mit Dünger und Pflanzenschutz etc. versorgt wurden.
Für die Überwinterung Ihrer Kübelpflanzen sind folgende Punkte zu beachten:
1.
.
2.

Teilen Sie uns bitte im Vorhinein die Anzahl, Art und Größe Ihrer Pflanze mit.

3.

Beim Abtransport müssen alle Pflanzen mit einer Schleifenetikette und dem darauf stehenden Namen versehen sein. (Werden auch von unseren
Mitarbeitern befestigt.)

4.

Wenn möglich, hochwertige Keramikübertöpfe nicht mitschicken, wir können dafür keine Haftung übernehmen. Bei Keramiktöpfen älteren
Baujahres bzw. ersichtlichen Sprüngen oder Haarrissen (auch durch Kälte) besteht die Möglichkeit auf Grund starker Wurzelbildung zu brechen,
daher können wir dafür keine Garantie übernehmen.

5.

Sollte die Pflanze nicht gesund erscheinen und den Winter bei uns nicht überleben, (nach Absprache mit dem Gärtner) übernehmen wir keine
Ersatzleistung. Dafür werden dem Kunden aber auch keine Überwinterungskosten in Rechnung gestellt.
Kosten die bis dahin entstanden sind, können verrechnet werden. (z.B. Transport)

6.

Berechnungsgrundlage: der Durchmesser wird zum ² gemessen, so entsteht der Platzbedarf.

7.

In diesen Kosten ist während der ganzen Überwinterungszeit die Sorgfalt Ihrer Pflanzen enthalten. Sie werden bei Bedarf gewässert, geschnitten
und mit Pflanzenschutz behandelt.

8.

Für den Verlust oder Beeinträchtigung der übergebenen Pflanzen aufgrund eventuellen beim Übergangszeitpunkt noch nicht erkennbaren
Schädlings- oder Krankheitsbefall haftet die Gärtnerei nicht. Rück- bzw. Formschnitte, umtopfen und Pflanzenschutzarbeiten werden extra
verrechnet.
Bei starkem Insektenbefall bzw. anderen Schäden an der Pflanze wird bei Übernahme der Zustand durch Fotoaufnahmen festgehalten.

9.

Auf Wunsch können gewisse Pflanzen (wie z.B. Palmen, Oleander) zusammen gebunden werden um wenige m² zu verbrauchen. Jedoch besteht
die Gefahr dass die Qualität beeinträchtigt wird und wir dafür keine Haftung übernehmen.

Ist eine Abholung vereinbart, richten Sie Ihre Pflanzen so, dass wir sie so schnell wie möglich verladen können um Ihnen Kosten zu ersparen.
Halten Sie Ihre Pflanzen vor dem Abholen eher trocken (Gewicht).
Ab einen Gefäßdurchmesser von 50 cm werden zwei Personen für den Transport eingesetzt. Erschwerte Abhol- und Lieferbedingungen werden
zusätzlich nach Aufwand in Rechnung gestellt.

10. Sollten Sie Ihre Pflanzen nicht abholen bzw. zurück haben wollen, müssen die Kosten für die Überwinterung trotzdem verrechnet werden.
11. Wenn Zimmerpflanzen wie z.B. Ficus, Philodendron oder Mandevilla, Sundavilla etc. die eine höhere Temperatur verlangen, zum Überwintern
gebracht werden ändert sich der m² Preis auf € 100,00/m².
12. Sollten die Pflanzen bis Ende Mai nicht abgeholt bzw. nach mehrmaliger Aufforderung nicht zurück genommen werden, gehen die Pflanzen in den
Besitz der Firma Leitner und es werden Mehrkosten für die Entsorgung verrechnet.
Pflegegarantie:
Pflanzen sind Lebewesen. Wir bitten um Verständnis, dass wir keine eigentliche Überlebensgarantie zusichern können. Gerade im Frühherbst können
Pflanzen durch die ersten Fröste geschädigt werden, dass man ihnen jedoch bei der Einwinterung noch nicht ansieht. Ihre Pflanzen werden aber bei
uns während der Überwinterungszeit laufend überwacht und fachgerecht gepflegt.
Bedingungen gelesen und akzeptiert
……………………………………………..
Unterschrift Kunde
Abholung wird telefonisch unter Nr. 0316 402324 Frau
Frauscher oder 0664 8348527 Herr Pany vereinbart.

Überwinterungsauftrag
Überwinterungskosten

€ 100,00 pro m² pro Pflanze

Überwinterungskosten für Warmhauspflanzen (Zimmerpflanzen) € 105,00 pro m²
Kleinpflanzen als Einzelne (Topfgröße 25 – 35 cm DM) – Mindestbetrag € 35,00 pro Pflanze
Abholung u. Zustellung € 60,00 pro Stunde u. Mann mit Lkw
Helfer d.h. Zweiter Mann pro Abholung € 40,00 pro Stunde
Facharbeiterstunden für Umtopfen, Formieren u. Pflanzenschutz € 45,00 pro Stunde
Vom Kunden in Blockbuchstaben auszufüllen:

Name:.......................................................................................................................................
Abhol- u. Zustelladresse:.......................................................................................................
Rechnungsadresse:…………………………………………………………………………………
Tel:..............................................

Handy:.................................……………………………….

Pflanzengesamtanzahl:…………………………………………………………………................
Höhe der größten Pflanze in cm (ca.)…................................................................................
Bemerkung:.............................................................................................................................
Bedingungen gelesen und akzeptiert
.........................2018

........................................................................

Unterschrift Kunde
_________________________________________________________________________________
Vom Betrieb auszufüllen:

Abholung:........................... Mann á.....................................Stunden
Zustellung: ........................ Mann á .....................................Stunden
Betrieb:...............................................
Abholung am:.................. 2018 um............

Zustellung am:.................2019 um.................

