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Bloamablatt

Adventkranz
gesteckt,
länger frisch

Liebe Blumenfreunde/innen!
Es ist die Natur, die uns verzaubert und begeistert. Naturnah zu gärtnern und Blumen zu
binden ist wunderbar, und wir haben große
Freude, dass wir nicht nur unsere Kunden und
Besucher begeistern können, sondern auch die
Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und auch
Vögel. Alle gehören zu unseren Stammgästen.
Mit dieser so einzigartigen Energie lassen wir
uns alle inspirieren. Das Ergebnis erleben Sie
bei uns das ganze Jahr. Besonders lohnenswert ist jedoch der Besuch unserer Adventausstellung, die wir dieses Jahr ganz dem Thema
Natur widmen. Als Besonderheit können wir
die Kunsthandwerkerin Frau Jahn zu unserer
Ausstellung begrüßen. Kunsthandwerk auf
allen Ebenen, das kann ich Ihnen versprechen!
Ihr Stephan Ludescher
Gärtner aus Begeisterung

#einzigartig
Auf der Titelseite präsentieren wir in dieser
Ausgabe einen verträumten Blick ins Wunderland der Sterne, Ludeschers Weihnachtssterne! Die abgebildete Pyramide ist einzigartig in
Europa, mittlerweile gibt es diese wahrscheinlich nur noch bei uns. Daneben haben wir aber
viele andere Besonderheiten, wir produzieren
hier in Klaus 14 verschiedene Wuchsformen
vom Mini bis zur Hängeampel, vom Midi bis
zum Hochstamm und dazu noch in unzähligen
Sorten und Farben.

#naturnah
Wochenlang sammeln wir schon wertvolle
Rohstoffe aus der Natur, um rechtzeitig für
den Advent für unsere Kreationen aus dem
Vollen schöpfen zu können. Reisig von verschiedenen Pflanzen, Tannengrün aus dem
BregenzerWald, von der Nortmanntanne, der
Cryptomeria, von der Eibe, dem Wacholder
und der Thuja, vom Bux und anderen immergrünen Pflanzen aus eigenem Anbau ... dazu
noch Zapfen, Fruchtstände, Früchte, Zweige
und vieles mehr ... lassen Sie sich überraschen,
was unsere kreativen Blumenbinderinnen zusammen mit den GärtnerInnen mit all ihrem
handwerklichen Geschick für Sie kreieren. Seit
zwei Jahren bieten wir auch sogenannte „Gesteckte Adventkränze“ an. Diese werden in
kompostierbaren Feuchtschaum gesteckt, der
vorher mit Wasser getränkt wurde und in der
Folge mit laufendem Gießen feucht gehalten
werden kann. Darin werden die Zweige gesteckt, die somit lange frisch bleiben. Natürlich
haben wir auch die gewohnten aus Ludeschers
Hand gebundenen Adventkränze im Angebot. Alle Adventkränze werden individuell und
ausschließlich in Klaus vom Ludescher-Team
gefertigt!

#inspiriert #verliebt
Die Liebe ist für uns fundamental! Wir versuchen sie allem zu geben, jedes einzeln Werkstück damit zu verzaubern, genauso mit unseren Pflanzen. Und der Mensch steht für uns im
Mittelpunkt! Sie als Kunde bezahlen unseren
Lohn, dafür sind wir Ihnen sehr dankbar, und
auch untereinander versuchen wir achtsam
miteinander umzugehen. So macht das arbeiten einfach Spaß! Dann klappt das auch mit
der Inspiration, die wir alle brauchen für immer neue Ideen und Kreationen. Das nötige
handwerkliche Geschick pflegen wir täglich
und mit wertvollen Schulungen mit der Meisterfloristin Ulrike Weißhaupt-Schuster. So
bleiben wir stets trendig und setzen Maßstäbe
auch im Handwerk der BlumenbinderInnen
weit über alle Grenzen hinaus.

Adventzauber
der Natur

Öffnungszeiten Adventausstellung 2019
Donnerstag, 21. Nov. 2019 (nur abends geöffnet!)
Eröffnungsabend 19.00 bis 21.00 Uhr, Feiern Sie mit uns bei einem Gläschen
Sekt, musikalisch umrahmt von einer Bläsergruppe aus Feldkirch

Freitag, 22. Nov. 2019, 8.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 23. Nov. 2019, 8.00 bis 16.00 Uhr
Sonntag, 24. Nov. 2019, 10.00 bis 16.00 Uhr

Inspiriert aus Ludeschers Hand laden wir Sie ein, mit uns diesen besonderen Moment zu feiern!
Natürlich gibt es dazu viele Leckereien zum Essen und Trinken!

Kunsthandwerkerin Frau Jahn
Sie stellt an unserer Adventausstellung Ihre handgefertigten Geschenksartikel, wie z. B. Engel,
Vögel, Herzen, Schildchen ... aus. Wir haben diese
Artikel ganzjährig im Sortiment.
Die Engel im oberen Bild sind von Frau Jahn.

Workshop: „Selbstgemachter Advent“
Ob als Kranz oder Balken, gebunden oder gesteckt ... ganz individuell unter der Leitung
unserer Blumenbinderinnen Cornelia Müller und Martina Lindner
Termin: Dienstag, 26. November 2019 von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Gärtnerei Ludescher
Anmeldung erforderlich: Bitte telefonisch unter 0043/5523/62525
Kostenbeitrag € 20,-- zuzüglich Materialkosten
begrenzte Teilnehmerzahl
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