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Bloamablatt

Zauberschnee „Flamingo“

Elfen und Feen willkommen
Der Zauberschnee ist eine wunderbare Pflanze, die in weiß seit Jahren unsere Herzen
erfreut. Einmalig im Erscheinungsbild, zart
verspielt, sehr robust in allen Witterungsbereichen, egal ob sonnig oder schattig. Somit wird
der Zauberschnee in Blumenkästen, in Trögen
und anderen Gefäßen, am Friedhof oder in
Blumenbeeten, egal wo ... überall verwendet.
Einfach einmalig! Doch unsere Blumenherzen
und wohl auch die der Elfen und Feen können

jetzt höher schlagen, denn den Zauberschnee
gibt es nun weltweit erstmalig im zarten Rosa
zu bewundern. Welch eine Bereicherung im
Blumensortiment für unsere Wohnzimmer im
Freien! „Flamingo“ nennt sich diese Neuheit
und da kommen wir alle ins Schwärmen. Wenn
Schönheit sich nicht mehr steigern lässt, demütig und dankbar können wir Ihnen diese
Besonderheit heuer erstmals im Sortiment anbieten. Lassen Sie sich verzaubern!
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Hummi-Erdbeere „Meraldo“

Liebe Blumenfreunde/innen!
Was für eine verrückte Zeit! Gut, dass es da
unsere Blumen gibt, die unsere Seelen direkt
berühren und erfreuen. Wir sind sehr dankbar, dass Sie uns die Treue halten und Ihren
Pflanzenbedarf mit Zubehör bei uns einkaufen.
Hiermit bedanke ich mich auch recht herzlich bei meinen MitarbeiterINNEn, die trotz
fast stetem Risiko arbeiten und für Sie da sind!
So ist es für mich wiederum eine Ehre, dieses
Bloamablatt als kleine Info an Sie zu schreiben,
wo ich einen kleinen Einblick geben kann, was
sich bei Ludeschers alles tut. Totalumstellung
auf organische Düngung im gesamten Betrieb,
unsere Bio-Ausrichtung schreitet voran, unsere Pflanzen strahlen wie noch nie, es ist uns
wirklich eine große Freude und damit auch
Motivation! Danke auch an all „meine“ Floristenhände, die stets die neuen Trends suchen
und für Sie gestalten und anbieten. Danke
auch an alle Fachkräfte und Ausbildner im
Betrieb, die trotz schwierigsten Bedingungen
eine Top-Lehrlingsausbildung ermöglichen!
Freuen Sie sich mit uns ...
Ihr Stephan Ludescher
Gärtner aus Begeisterung
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MillionBells links mineralisch/recht organisch gedüngt

Österreichischer Schafwolldünger aus Liebenau

AMN Pflanzenstärkung von Mack Bio

# einzigartig
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# liebevoll
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Biplantol-Sortiment, Homöopathie für Pflanzen

Gesunde Beeren
Seit Jahren ist es uns ein großes Anliegen,
gesunde Beeren für Sie anzubieten. Gerade die
Erdbeere ist jene Frucht, die beim Menschen
am meisten Allergien hervorruft. Hier sind
wir überzeugt, dass die Art der Produktion
und nicht die Frucht dafür verantwortlich ist.
Darum Naturnah produzierte Beeren selber
anbauen und ernten! Neu bei uns Bio-Beeren
von Fruithof aus Holland und dazu Patio-Obststämme in Bio-Qualität. Sie sind uns das wert!

Bio - wie funktioniert das und
was bedeutet das für die Pflege?
Für uns bedeutet das „Naturnah gärtnern“.
Den Pflanzen die Rahmenbedingungen geben,
die sie auch natürlich antreffen, d. h. standortgerecht verwenden. Zudem stärken wir die
Pflanzen regelmäßig, am besten wöchentlich
mit sogenannten Pflanzenstärkungsmitteln.
Hier führen wir ein großes Sortiment an tollen
Präparaten, die z. T. homöopathisch und somit
nur mit Information wirken, aber auch Mittel
mit Substanzen. Biplantol ist der Hersteller
unserer Homöopathie-Produkte, im Substanzbereich arbeiten wir mit Mack-Bio und
Multikraft zusammen. Unsere Erfahrung zeigt,
dass Knoblauch hier ein elementares Stärkungsmittel für uns darstellt. Zudem setzen
wir Kombinationsmittel von Mack-Bio, wie z.
B. Fusek und BonaVita ein. Entscheidend ist
hier, dass die Pflanzen mit genügend Abwehrkräften gesund bleiben. Im weiteren kommen

Nützlinge in unseren Gewächshäusern zum
Einsatz. Sollte es einmal zu einem Befall von
Schädlingen kommen, dann reagieren wir
mit Kaliseife oder mit Ölpräparaten dagegen.
Ein Kernstück unserer Erfahrung ist auch die
organische Ernährung. Dies ist durch Granulate wie Veganosol, AMN Natural Aktiv oder
mit Schafwollpellets sehr gut möglich! Diese
Nährstoffe reichen in der Regel für 3 Monate.
Es kann auch gut flüssig nachgedüngt werden.
Der große Vorteil liegt hierbei im langsameren
kompakteren Wuchs, das macht harte widerstandsfähige Zellen, die sehr robust sind.
Den Unterschied von mineralischer Düngung
zu organischer Düngung können Sie gut im
linken Bild von Million Bells erkennen. Links
mineralisch ernährt, rechts organisch. Unsere Schafwoll-Pellets haben wir seit Herbst
2020 vom Pionier und Spitzenproduzenten in
Österreich, Herbert Kasis aus Liebenau. Hier
wird ausschließlich österreichische Schafwolle verarbeitet. Für üppige Blütenprachten am
Balkon werden wahrscheinlich weiterhin die
mineralischen Dünger ihren Vorteil haben, wo
allerdings die Größe nicht im Focus liegt, da
empfehlen wir organische Dünger. Die Pflanzen bleiben einfach gesünder. Sollte es jedoch
zu Eisenmangel bei den Pflanzen kommen,
das ist z. B. bei Surfinien oder bei MillionBells
durchaus möglich, dann können wir mit dem
AMN Optifer-Eisendünger sehr gut gegensteuern. Hier wird das Eisen aus den Tannenzapfen genutzt, um unsere Pflanzen bestens
zu ernähren! Seien Sie mutig und probieren es
einfach mal aus ...

Sonnenblume „Sunblast“
Viele Neuheiten 2021

Bildquelle: Syngenta Flowers

die Blume des Jahres der Vorarlberger Gärtner,
den Bienensalbei im Sortiment. Wir haben uns
hier für die Produktion von Elite-Qualität im
17cm Topf entschieden, wunderschön! Erwähnenswert ist auch die Wiederaufnahme der
wirklich gelbblühenden Surfinia „Banana“, sie
ist doch derzeit die Beste am Markt. Viele weitere Neuheiten warten auf Ihre Bewunderung,
dazu sind Sie herzlich eingeladen.

Im letzten Jahr haben wir als Vorarlberger
Gärtner die „Sonnenprinzessin“ als neue Sonnenblume eingeführt. Leider hat sich diese
Sorte als doch anfällig gegenüber Mehltau und
Blattläusen gezeigt. Somit waren die Erfolge zu
Hause sehr unterschiedlich. Heuer haben wir
uns für eine deutliche Verbesserung aus dem
Hause Syngenta entschieden. Die Topfsonnenblume „Sunblast“ ist stärker im Wuchs, bekommt so einen Durchmesser von 40 und eine
Höhe von ca. 50 cm. Als Dauerblüher durch
den Sommer wird sie wohl alle „Sonnenanbeter“ hoch erfreuen, wir sehen bereits bei uns
in der Kultur im Gewächshaus, dass es sich
hierbei um eine tolle Neuheit handelt, die wir
Ihnen den ganzen Sommer anbieten werden!
Begonie Sunpleasure Red
Herausragend sind auch unsere neuen Solenia-Begonien, wo wir Ihnen das neue „Sunpleasure“-Sortiment in verschiedensten Farben anbieten. Auch hier scheint der Wuchs
und die Stabilität wesentlich verbessert zu
sein. Die neue Cuphea „Pink Shimmer“ ist eine
ähnlich zarte Neuheit wie der rosarote Zauberschnee „Flamingo“. Bei den Diascia haben
wir uns für eine robuste Neuheit entschieden, die das Sortiment revolutioniert, „Trinity
Gerbera Gravinea Sweet Spice
Sunset“ ist die lachsfarbene Neuheit. Ebenfalls
neu im Sortiment haben wir die Garten-Gerbera „Gravinea Sweet“ in 4 Farben, die tolle
Stimmung in die Gärten zaubert! Unser Confetti-Sortiment wird durch die neue gefülltblühende Portulac-Mischung „Happy Hour Mix
Masters“ erweitert und bietet Farbenfrohes
auch in sehr heißen und trockenen Bereichen
des Gartens. Natürlich haben wir für Sie auch
Diascia Trinity Sunset

