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So eine Farbenpracht! Ein Genuss für die 
Augen und unsere Seele. Das gesamte Lude-
scher-Team lädt sie recht herzlich zu unserer 
Frühlingsausstellung ein. Bei uns können Sie 
den Frühling riechen und genießen. Dabei ha-
ben wir tolle Arrangements für Sie vorbereitet, 
von blumig duftig bis zum Gourmetschmaus, 
in wunderbaren Gefäßen und Körben, für 

drinnen und draußen!. 
Die Hochzeit von Gärtnerhänden und jenen 
der Blumenbinderinnen zaubert Einzigartiges 
für Sie. Schmücken Sie sich damit ihr trau-
tes Heim und tanken Sie Lebensenergie, ganz 
nebenbei. Erfahren Sie mehr über unser Tun, 
unsere Ansprüche und die neuesten Trends! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
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„Die Natur erwacht“
Frühlingsausstellung vom 11. bis 16. März 2019 
(Montag - Samstag, normale Öffnungszeiten)



Liebe Blumenfreunde/innen!

Mit dieser 6. Ausgabe des Bloamablatts in-
formieren wir Sie sehr gerne über unsere 
Frühlingsausstellung und den Workshop zum 
Selbermachen. Was gibt es Neues, und was ist 
der aktuelle Stand unseres „naturnahen Gärt-
nerns“. Dabei sind wir sicherlich wieder einen 
Schritt weiter gekommen, es der Natur abzu-
schauen und im biologischen Gleichgewicht zu 
agieren. Wir haben in technischen Fortschritt 
investiert, um für Sie die besten Pflanzen kul-
tivieren zu können. Erfahren Sie mehr darüber 
was uns antreibt, einzigartig für Sie tätig zu 
sein!

Ihr Stephan Ludescher
Gärtner aus Begeisterung

# naturnah
# einzigartig 
# kreativ
# trendig

In der Gärtnerei Ludescher arbeiten auch die 
Blumenbinderinnen naturnah. Mit natürlichen 
Materialien, wie Zweigen, Blättern und Blumen 
arrangieren wir Zauberhaftes. Dabei achten 
wir auch auf natürliches Verpackungsmateria-
lien, Naturbast und vieles mehr! Wir sind über-
zeugt, #naturnah ist immer #trendig! 

Neuheit 2019:
Marokkanisches Gänseblümchen



# gesund
# gewissenhaft

Ihre Gesundheit ist uns sehr wichtig. Wir 
produzieren selber alle unsere Gemüse-Jung-
pflanzen aus unbehandeltem oder biolo-
gischem Saatgut in Bio-Erden. Wir setzen 
biologischen Pflanzenschutz ein,  stärken 
dabei unsere Pflanzen regelmäßig mit „Vita-
min-Bomben“ und gießen ausschließlich mit 
Regenwasser oder Granderwasser.  
Bio-Saatkartoffeln runden seit Jahren hier 
unser Angebot ab. Auch im Samenangebot für 
die Selbstaussaat haben wir ein umfangreiches 
„Bio-Sortiment“.

# nachhaltig

Wir achten auf eine ressourcenschonende 
Verpackung und verzichten hier auf Kunst-
stoff-Folien. Unsere Kunststoff-Töpfe werden 
bei uns wiederverwendet, sie können diese 
nach dem Gebrauch gerne bei uns wieder 
abgeben. Durch den Einsatz von Nützlingen, 
Pflanzenstärkungsmitteln und biologischen 
Pflanzenschutzmaßnahmen verringern wir 
den Einsatz von Giftstoffen und senken dabei 
das Allergierisiko. Aus diesem Grunde produ-
zieren wir gesunde Erdbeerpflanzen für Sie. 
Wir senken mit den organischen Düngern das 
Auswaschungsrisiko der Nährstoffe, zudem ar-
beiten wir mit geschlossenen Bewässerungs-
systemen zur Einsparung. Wir schenken Ihnen 
Lebensfreude, das ist uns sehr wichtig!

# trendig

Neu haben wir neben dem Marokkanischen 
Gänseblümchen in unserem Beerensortiment 
die Preiselbeere „Fireball“ und die leckeren 
Erdbeeren „Alexandria“ und „Toscana“.
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Workshop zum Selber Pflanzen:

„Mein Frühlingsgefäß selber pflanzen und gestalten“

Zaubern Sie mit Ihren Händen ein wunderbares Frühlingsgefäß, egal ob mitgebracht oder bei 
uns ausgewählt. Pflanzen Sie richtig unter Anleitung der Blumenbinderinnen Cornelia Müller 
und Martina Lindner, veredeln Sie es dann noch floral als letzten Schliff! 

Termin: Dienstag abend, 12. März 2019 von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Gärtnerei Ludescher

Anmeldung erforderlich, telefonisch unter 05523/62525, begrenzte Teilnehmerzahl
Kostenbeitrag € 20,-- zuzüglich Materialkosten

# innovativ

Unsere Topfmaschine haben wir mit einem 
Düngerdosier-Gerät bestückt. Damit kön-
nen wir unmittelbar beim Topfen organische 
Dünger in die Töpfe zudüngen. Hier kön-
nen wir der Problematik gegenwirken, dass 
organische Dünger nicht so lange wirksam 
sind. Unseren ersten Großversuch haben 
wir bei unseren Bellis/Gänseblümchen ge-
macht. Unsere Bellis sind heuer erstmals mit 
organischen Düngern vollversorgt kultiviert 
worden, dabei haben wir 6 verschiedene 
Dünger getestet und viel gelernt, wie wir zu-
künftig noch naturnaher kultivieren können! 
Bewährt haben sich in unseren Erden die 
Schafwoll-Pellets, die mit ihrer anhaltenden 
Nährstofflieferung einerseits beim Wachsen 
helfen, andererseits durch ihren Duft beim 
biologischen Pflanzenschutz, denn der Schaf-
geruch ist schädlingsabweisend. Ebenfalls ist 
eine regelmäßige Gabe von Knoblauch-Ex-
trakten eine Top-Empfehlung zur Schädlings-
bekämpfung. Wir beraten Sie gerne dazu!

Bellis/Gänseblümchen 
100 % organisch gedüngt


