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Besuchen Sie uns auch auf facebook:
www.facebook.com/WerbegemeinschaftBlumenschmuckGartner

Standorte und 
5 Jahre ORF Gartentipps 
fi nden Sie unter:  
www.blumenschmuck.at
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Blume des Jahres 2022 Starke Farbkombinationen die um die Wette strahlen.

Highlights für den Balkon und GartenPrächtiges Violett für einen sorglosen Sommer.

Die bekannten Balkonlieblinge, wie hier die liebliche Pelargonie Toscana Specials „Estelle“ (1) und die gelb-strahlende Petunie „Capella Hello Yellow“ 
(2) werden in Kombination mit dem senfgelben Trommelstöckchen „Golf Beauty Impr.“ (3) das sich hervorragend als Trockenblumen eignet, zum 

sommerlichen Blickfang. Auch die Dipladenie, hier in weiß (4) ist unter den Kübelpflanzen ein echter Dauerblüher. Mit ihrem schnellen Wuchs begeistert 
sie jedes Jahr aufs Neue. Natürlich dürfen bienen- und schmetterlingsfreundliche Dauerblüher wie die hitzetolerante Lobularia „Easy Breezy Pink“ (5), die 
Salvia nemorosa „Rose Marvel“ (6), Verbena „Lobsterfest“ (7), Bartnelke „Passion“ (8) oder die Tauben-Skabiose „Butterfly Blue“ (9) für einen pracht-
vollen Balkon oder Garten nicht fehlen. Das Angebot an Nektar und Pollen zu verbessern ist mit diesen Blühwundern eine klare Win-Win-Situation für 
Insekten, Natur und Mensch. Für eine harmonische Kombination mehrerer Pflanzen können Sie Pflanzen in Kontrastfarben auswählen oder in ähnlichen 
Farbschattierungen. So kann nichts schief gehen, wenn Sie ein paar Blumen in Gelb und Orange, Rosa und Rot, Blau und Violett zusammen paaren.

Altbewährtes, aber auch jede Menge frischer Wind. 

Durch ihre üppige, dichte Blütenpracht zau-
bert „Violetta“ eine malerische Atmosphäre. 

Je mehr Sonnenstrahlen Ihre intensiv leuchten-
den, violett-blauen Blüten erreichen, umso üp-
piger fällt die Blütenpracht aus.  Auch Bienen, 
Hummeln und Co. spendet sie monatelang 
reichlich Nektar. Sie wird regelmäßig gegossen, 
kann aber auch trockene Perioden gut vertragen.

Sowohl die Scaevola Surdiva „Violetta“ (1) 
Dipladenia rosa (2) sind pflegeleichte und äu-
ßerst hitzetolerante Dauerblüher, die den gan-
zen Sommer über immer wieder neue, pracht-
volle Blüten hervorbringen. Mit der Japanische 
Scheinmyrthe (3) oder der Craspedia „Golf 
Beauty Impr.“ (4) erhalten Sie eine wunder-
schöne Pflanzenkombination.

Der pflegeleichte und 
hitzetolerante Dauerblüher. Muttertags-Aktion

Am 8. Mai 2022 ist Muttertag!

Blumen zum Muttertag sind immer die schönste Art zu 
sagen: „Ich hab‘ dich lieb”. 

Besonders beliebt zum Muttertag sind Gerbera (5), 
Tulpen und Margeriten. Viel Freude bringen auch die 
schöne Pelargonie „Estelle“ (6), Calibrachoa „Good 
Night Kiss“ (7) und das Silberkraut „Easy Breezy“ (8).
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Der Frühling bringt neues für Balkon und Garten – Gaumenfreuden zum Vernaschen. 

So neu, so fruchtig, so Frühling. 

Am besten schmecken die gesunden Naschereien natürlich, wenn man sie 
 direkt vom Strauch im eigenen Garten pflücken kann. Ein Naschgarten gefüllt 
mit fruchtigen Beeren (1), dem knackigen „s´Gurkerl“(2) und dem Snackpapri-
ka „Süßer Pepi“(3) sind eine tolle Möglichkeit, Kindern spielerisch ans Gärtnern 
 heranzuführen. Der schmackhafte schnittfertig „Salanova® Kopfsalat Grün“ (4) 
und der knackige Pflücksalat „Lollo Bionda“(5) sind vergleichsweise pflegeleicht und 
auch für Gartenneulinge optimal geeignet. Sie lassen sich super schnell zu schmack-
haften Salaten zaubern und verkürzen die Vorbereitungzeit bei Grillfeiern mit Ihren Liebsten.  

Der Naschgarten bietet mehr als nur Vitamine. 
Die aromatische Frucht des grandiosen Grill-
paprikas „Pauli Pepper“ wird grün geerntet, die 
3–7 cm großen Früchte mit Olivenöl geschmort 
oder gegrillt, bis sie blasig und leicht braun wer-
den. Danach mit Meersalz verfeinert und als 
Vorspeise oder Beilage serviert. Rot ausgereift 
eignet er sich besonders gut zum Trocknen für 
Paprikapulver. So kann die Grillsaison starten.

Save the  Date!Präsentation unserer  Wohlfühlpflanze  im Mai!
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