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Bloamablatt

„Frühlings-Strahlen“
Frühlingsausstellung vom 9. bis 14. März 2020
(Montag - Samstag, normale Öffnungszeiten)
Wir sind alle Sonnengeschöpfe und nähren
uns an ihr. Der Frühling erinnert uns wieder daran, wie kraftvoll das Leben ist. Öffnen
wir all unsere Sinne und erleben dadurch ein
atemberaubendes Glücksgefühl. Leuchtende
Farben, frischer Duft, jauchzende zwitschernde lebensfrohe Geräusche, wunderbar zartes
Geschmackerleben und kraftvolles Auf brechen

... der Frühling liegt uns zu Füßen und schreitet unaufhaltsam weiter. Seine Strahlen bieten
sich uns an und wollen uns durchdringen. Öffnen wir uns für diesen Zauber. Wir werden ihn
bestimmt wieder auf eine ganz neue Art erleben und genießen können. Bei uns in der Gärtnerei Ludescher scheint die Frühlings-Sonne!
Überzeugen Sie sich.

Liebe Blumenfreunde/innen!
Ganz im Zeichen des Frühlings wollen wir Ihnen lauter positive nährende Frühlingsstrahlen
in Ihr Heim schicken. Tanken Sie auf und genießen Sie diese unglaubliche Vielfalt an Farben und Kreationen! Ganz herzlich möchte ich
Sie stellvertretend für unser gesamtes Team
zu unserer Frühlingsausstellung einladen, wir
zeigen uns von unserer besten Seite.
Hinweisen möchte ich hiermit auch noch auf
unsere neuen ÖKO-Gemüsetassen, die aus Recycling-Pappe und Wachs hergestellt und voll
verrottbar und somit kompostierbar sind.
Naturnah gärtnern, das leben wir!
Ihr Stephan Ludescher
Gärtner aus Begeisterung

# naturnah		
# kreativ		

# einzigartig
# trendig

NEU = Ökotasse fürs Gemüse

# gesund
# gewissenhaft

# trendig
# kreativ

Biologischer Pflanzenschutz, Pflanzenstärkungsmittel, Bio-Samen, organische Dünger,
Bio-Substrate uvm. Das erwartet Sie neben
unseren naturnah produzierten Pflanzen bei
uns in der Gärtnerei Ludescher. Wir stellen
uns der Herausforderung der jetzigen Zeit. Gehen Sie gemeinsam mit uns diesen Weg.

Was soll es denn sein?
Natürlich nur das Beste für Sie!
Eine professionelle Beratung von unserem
Fachpersonal oder von unseren tollen Lehrlingen, ein frecher Frühlingsstrauß, ein kleines
Zaubergärtchen, eine Vitamin-Oase, eine zeitlose Kreation ... den Möglichkeiten sind kaum
Grenzen gesetzt. Schnittblumen und Pflanzen
aus eigener naturnahen Produktion in handgefertigten Holzgefäßen oder in Körben. Tolle trendige Gefäße aus Keramik, Fiberstone
oder anderen hochwertigen Materialien, für
Drinnen oder Draußen. Vielleicht etwas für
Ostern? Hasen, Hühner oder Herzen in verschiedenen Variationen, oder etwas Handgemachtes von der
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch und verwöhnen Sie dienstags und mittwochs mit hausgemachtem Kuchen in unserem blumigen Cafe.
Essa, trinka und frei ha!

# gsunde Stuba
Pflanzen schaffen uns einen Lebensraum, der
durch nichts zu ersetzen ist! In unserer Bloamastuba erleben Sie ein kleines Paradies an
ausgewählten Pflanzen, die für eine herrliches
Raumklima in Ihren Wohnräumen sorgen. Das
satte Grün nährt uns in eine seelige Ausgeglichenheit, die farbenfrohen Blüten lassen unser
Herz höher hüpfen und schenken uns Fröhlichkeit. Selbst die Blätter präsentieren sich
in einzigartigen Kreationen. Einfach von Gott
gemacht!
Im linken Bild sehen Sie einen kleinen Auszug aus unserem Korbsortiment, innen abgedichtet. Somit können diese trendigen Gefäße
wunderbar im Zimmer als auch im Freien Verwendung finden. Zudem haben wir ein tolles
Sortiment an verschiedenen Assecoires und
Dekoartikeln für Sie ausgewählt, diese können
beliebig kombiniert werden und bringen Frühlingsstrahlen in Ihr Zuhause.
Hören Sie auch schon die Hühner gaggern?
Naturnah liegt uns am Herzen.

Workshop
„Frühlings-Strahlen selbst gemacht“
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, 10. März 2020 von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Gärtnerei Ludescher
Anmeldung erforderlich, telefonisch unter 05523/62525, begrenzte Teilnehmerzahl
Kostenbeitrag € 20,-- zuzüglich Materialkosten

