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Der Aufwand des Veredelns ist groß, die Pflan-
zen kosten dadurch auch deutlich mehr ... 
Macht das wirklich Sinn? 
Diese Frage muss natürlich jeder für sich 
beantworten. Es hat sich jedoch im extrem 
heißen Sommer 2018 gezeigt, dass das ver-
edelte Gemüse stresstolleranter ist als normal 
aufgezogene Gemüsepflanzen, bei denen vor 
allem in der Topfkultur immer wieder Mangel-

erscheinungen aufgetreten sind. Wir haben 
letztes Jahr einen Temperaturwert überschrit-
ten, wo eine Normalversorgung der Pflanzen 
nicht mehr möglich war. Diese Tatsache hat 
uns veranlasst, unser Sortiment im veredelten 
Gemüse zu erweitern. Zwei Tomatensorten, 
„Sanvitos“ als Cherrytomate und „Picolino“ als 
eine etwas größere Cocktailtomate und die 
längliche Aubergine „Faselis“ sind neu bei uns.
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„Veredeltes Gemüse“
hatte im Hitze-Sommer 2018 deutliche Vorteile!

Veredelte Cherrytomate „Sanvitos“     Bildquelle Volmary GmbH



Liebe Gartenfreunde/innen!

Der Hitze-Sommer 2018 hat uns unsere Gren-
zen deutlich aufgezeigt. Die Pflanzen konnten 
wie wir Menschen oft nur noch im „Überle-
bensmodus“ existieren. Mangelerscheinung, 
defekte Früchte bzw. nicht lagerfähige waren 
unter anderem das Resultat. Daneben hat-
ten wir große Probleme mit Schädlingen und 
Krankheiten, die bei der Hitze im Vorteil wa-
ren. Unser Ziel ist es, Ihnen hiermit die neu-
esten Informationen zu geben, um weiterhin 
erfolgreich im Garten zu sein! Unsere naturna-
he Produktion ist klar im Vorteil und darüber 
möchten wir Sie hiermit informieren. Lassen 
Sie sich überraschen, was es bei uns Neues 
gibt, ...weil Sie uns wichtig sind!

Ihr Stephan Ludescher
Gärtner aus Begeisterung

# naturnah
# einzigartig 
# regional
# bodenständig
# nachhaltig
# wertvoll
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Neuheit 2019:
Marokkanisches Gänseblümchen

Veredelte Aubergine „Faselis“
Bildquelle Volmary GmbH



# gesund
# gewissenhaft

Das Beste ist für Sie gerade gut genug! Nach 
diesem Motto produzieren wir unsere Ge-
müsejungpflanzen alle selbst. Dabei ist es uns 
wichtig, in Bio-Substraten und mit Bio-Aus-
gangsmaterial zu produzieren. Bio-Produktion 
und Top-Ernte schließen sich nicht aus, nein 
im Gegenteil. Was Sie ernten, das hat hervor-
ragende Bovis-Werte und liefert Ihnen sehr 
viel Lebensenergie! Hier lohnt es sich, selber 
zu produzieren und gesund zu bleiben bzw. zu 
werden.
Wir unterscheiden uns jedoch nicht nur in der 
Philosophie unserer Produktion von anderen 
Gärtnern, nein auch im Sortiment bieten wir 
Ihnen das größte Angebot naturnah produ-
ziert. Hier unsere weiteren Neuheiten:
* Kugelzucchini grün „Satelite“
* Kugelzucchini gelb „Floridor“
Beide eignen sich hervorragend für Hochbee-
te , Terrassenproduktion im Topf und für den 
Garten.
* Gelber Zucchini „Jeanny“ als österreichi-
sches Gemüse des Jahres.

* Koriander „Green Bush“ als kompakte Va-
riante, wächst als aromtische stabile Pflanze.

Bewährt hat sich 2018 unser tolles Speise-
kürbis-Sortiment mit 11 Sorten, welche alle als 
Dekokürbis und zum Verzehr verwendet wer-
den können. Achten Sie hier auf eine sehr hohe 
Nährstoffversorgung! Ebenfalls haben wir sehr 
gute Rückmeldungen bekommen für unsere 
Kohlrabisorte „Riesenschmelz“, die sehr große 
Kohlrabis erzielt. Diese bleiben zart und kön-
nen sehr gut für vegane „Schnitzel“ verwendet 
werden. 
Leider hatten wir letztes Jahr große Proble-
me mit Trauermücken an unseren veredelten 
Gurken und Zuckermelonen. Aufgrund unserer 
Fehl-Diagnose konnten wir leider nur sehr we-
nige Pflanzen verkaufen. Heuer behelfen wir 
uns mit einer speziellen Erdenmischung, um 
Ihnen Top-Pflanzen anbieten zu können! Viele 
organische Dünger wirken wie ein Magnet auf 
die Trauermücken, die dann in der Folge die 
jungen, frisch gebildeten Wurzeln abfressen. 
Aus diesem Grunde empfehlen wir für Aussaa-
ten eine klassische Erde auch im Gemüsean-
bau. Diese bringt viel einfacher guten Erfolg.

Kugelzucchini grün „Satelite“     Bildquelle Renner Print



# naturnah

Richtiger Pflanzenschutz - wie?
Das „MK5“ ist ein bekanntes Mittel aus dem 
Hause Multikraft. Dieses ist ein Extrakt aus 
Knoblauch und Chilli, was wunderbar zur 
Schädlingsabwehr zu verwenden ist.
Begeistert sind wir vom Sortiment aus dem 
Hause Mack-Bio aus Deutschland. „BioVit“ ist 
hier das Knoblauchmittel unserer Wahl! Aber 
auch im Vitalisierungsmittel „Fusek“ ist Knob-
lauch enthalten. „BonaVita“ sorgt für gutes 
Leben und vitalisiert Pflanzen und Bodenlebe-
wesen! All diese Mittel wenden wir regelmäßig 
auf all unseren Pflanzen an und können wir 
nur wärmstens empfehlen! Dadurch werden 
die Pflanzen robuster und widerstandsfähiger, 
Krankheiten und Schädlinge bekommen kaum 
eine Chance. Kombiniert mit den homöopathi-
schen Mitteln aus dem Hause Biplantol ist das 
unsere Empfehlung für den Profi im Garten! 
Die beiden neuen Dünger in unserem Sorti-
ment aus dem Hause Mack-Bio empfehlen wir 
ebenfalls. „Powerdünger“ ist ein exzellenter 
organischer Flüssigdünger und „AMN Natural 
aktiv“ ist ein organischer Granulatdünger mit 
nützlichen Mykorrhiza-Pilzen und Spurenele-
menten.

Schafwoll-Pellets sind ebenfalls ein Dün-
ger unserer Wahl, weil der Schafgeruch hilft, 
Schädlinge und Schnecken abzuschrecken und 
die Nährstoffe der Schafwolle eine ideale Zu-
sammensetzung haben! Im Profianbau erzielen 
wir die besten Ergebnisse mit der Mischung 
verschiedener organischer Dünger. 

Tomaten-Fruchtendfäule, dabei handelt es 
sich um einen Calzium-Mangel. Dieser kann 
durch den mineralischen Kalksalpeter (Calci-
nit) oder durch den organischen Dünger  
„Biofert“ behoben bzw. vorgebeugt werden. 
Somit ist wohl „Biofert“ der ideale organische 
Tomatendünger speziell in der Topfkultur!


