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Junges Gemüse
unsere neuheiten 2009

Wo die Liebe hinfällt
hochzeitsfloristik vom feinsten

Viva Veranda
endlich wird’s schön!
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Carneval steht für bunte Farbenpracht, 
 allerdings sollen die Kombinationen Harmonie 
ausstrahlen.

Bei uns erhalten Sie heuer mehrere Kombinati-
onen von drei verschiedenen Pflanzen in einem 
Topf. Unsere Pflanzen bestechen durch ihre 
Leuchtkraft, aber auch durch ihre innere Ruhe. 
Sie können wählen, ob Sie zum Standart produkt 
im 12 cm-Topf oder zum umfangreichen Sorti-
ment an Ampelpflanzen greifen. 
Im Ampelbereich haben wir eine neue Hän-
geampel mit 3 l-Wasserspeicher eingeführt, 
die wir für besonders durstige Pflanzen ein-
setzen. Das Kraut der Unsterblichkeit und viele 
andere interessante Neuigkeiten runden unser 
bewährtes Sortiment ab und somit ist für viel 
Sicherheit, aber auch Spannung für zu Hause 
gesorgt!
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Inhalt dieser Ausgabe

Wir sind stolz, Ihnen wiederum ein umfang-
reiches, vielfältiges Sortiment für den Sommer 
präsentieren zu können. Mit Top-Informatio-
nen, spannenden Neuheiten und so mancher 
Überraschung wollen wir Ihnen viel Freude 
für zu Hause bereiten!
Die Nachhaltigkeit und die inneren Werte 
sind uns sehr wichtig. Ein Beispiel dazu ist 
das Streicheln der Tomaten, welches ich im 
obigen Bild praktiziere. Durch diesen mecha-
nischen Impuls an der Pflanze können wir 
das Wachstum hemmen und auf chemische 
Mittel, die Ähnliches bewirken, verzichten.
Wir sind davon überzeugt, das beste Sor-
timent für Sie zusammengestellt zu haben. 
Überzeugen Sie sich selbst!

Ihr Stephan Ludescher

Liebe Leserinnen und liebe Leser!

Impressum
Für den Inhalt verantwortlich: Ing. Stephan Ludescher 
Angaben ohne Gewähr. Satz- und Druckfehler vorbehalten.  
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»Zuckerpuppe« Lobularia »Sun Bathers« Gazania »Cabernet und Rhim«  
Cascadias Bicolor

»Angelart Pear« Nemesia »Classic Pink« Sundaville »White Ice« Petunien Surprise

© 2009, Gärtnerei Ludescher, A-6833 Klaus, Riedle 10,  
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Carneval
Kom binationen

Viva Veranda … endlich wird ś schön! 
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Neu erleben! 
Petunien in neuen Wuchsformen
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Veranda heißt das 
Zauberwort.
Jeder Blumenliebhaber schafft sich dort, 
wo er sich am meisten aufhält, seine 
Wohlfühl-Oase! Die Terrasse ist das Wohn-
zimmer des Sommers.

Es ist für uns Gärtner ein großes Anliegen, 
das Sortiment auf diese Oasen abzustim-
men. Neue Wuchsformen bei den Petunien 
schaffen ideale Möglichkeiten für tolle Kom-
binationen! Die »Veranda«-Petunie bleibt 
kurz und wird nur leicht überhängend und 
ist somit ideal für Töpfe und Gefäße, bei de-
nen der Charakter erhalten bleiben soll! Die 
Farbpalette ist extrem umfangreich – hier 
bleiben keine Wünsche offen!
Die robuste Minipetunie »Calipetite« wächst 
aufrecht und schafft in Blumenbeeten und 
Töpfen ganz neue Farbimpulse. »Calipetite« 
gibt es in fünf Farben!

L U D E S C H E R -T I P P

Bei Petunien kann es vorkommen, dass sie 
gelegentlich von Läusen  befallen wer-
den. Verwenden Sie beim Pflanzen unsere 
Kombi-Düngestäbchen. Die neue Formu-
lierung mit einem systemischen Wirkstoff, 
der in den Stäbchen enthalten ist, kann die 
Pflanze über die Wurzeln aufnehmen und  
wird anschließend in der ganzen Pflanze 
verteilt. Ihre Pflanzen sind so nachhaltig vor 
Lausbefall geschützt.

Veranda-Petunien

Die kurze »Calipetite«-Petunien-Variante in 
vielen Farben!



6 LUDESCHER BLoamaBLättLE

Euphorbia »Diamond Frost«, »Zauberschnee«
Ein Multitalent für jede Lage, egal ob Sonne oder Schatten. Diese beflügelte Leichtigkeit ist 
im Garten unerreicht!

Sundeville Red mit Zauberschnee an sonnigem Standort

Schattenlisel gefüllt mit Zauberschnee an schattigem Standort



 LUDESCHER BLoamaBLättLE 7

Balkonkisten- 
Pflanzservice
Sie wissen genau, was Sie wollen oder 
suchen nach einer ganz neuen Variante 
Ihrer Balkonbepflanzung. Wenn Sie die-
sen Aufwand nicht zu Hause betreiben 
möchten  – kein Problem. Wir überneh-
men fast alles für Sie!

	Umfangreiche Fachberatung
	Verwendung des Profi-Substrates 

»Ludescher Gärtnererde«
	Auf Wunsch zusätzliche Aufdüngung 

mit »Ludescher Langzeitdünger«
	Pflege bis zur Abholung oder Zustel-

lung (eingeschränkt möglich)

L U D E S C H E R -T I P P

Neu: Calcanit gegen Tomatenfruchtendfäule 
in der Ludescher-1 kg-Dose für nur € 5,99! 

Probleme im Garten – 
was tun?
Pflanzen, die jedes Jahr an derselben Stelle 
wachsen, laugen den Boden einseitig aus. 
Der Platz im eigenen Garten ist jedoch oft 
eingeschränkt und ein Fruchtwechsel  daher 
nur schwer möglich. Nur veredelte Tomaten 
können an derselben Stelle wieder gepflanzt 
werden. Bei anderen Sorten kommt es leicht 
zu Mangelerscheinungen. 
Misserfolg durch Tomaten-Fruchtendfäule 
kann rasch wieder in Erfolg umgewandelt 
werden – wenn wir die Ursachen kennen! 
Die Tomaten-Fruchtendfäule entsteht durch 
Calzium-Mangel. Das Gießen oder Spritzen 
mit Calcanit (Kalksalpeter) schafft für Tomaten 
schnell wieder das Gleichgewicht im Garten.

Der Falsche Mehltau war bis vor zwei Jahren 
an Schattenliseln unbekannt. Diese neue 
Krankheit vernichtet über Nacht sogar große 
Parkanlagen. Dies führt oft zu Ratlosigkeit! 
Abhilfe bietet nur der vorbeugende Schutz der 
Pflanzen mit den entsprechenden Fungiziden, 
Dithane oder Kupfer-Mitteln! Wer auf Schat-
tenlisel nicht verzichten möchte, der sollte dies 
unbedingt beachten!

Tomaten-Fruchtendfäule = Calcium-Mangel

Falscher Mehltau – nun auch an Schattenliseln
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Junges Gemüse
Unsere Gemüse-Neuheiten 2009 
schmecken nicht nur, sondern sind 
auch sehr  gesund!

»Cherrytomate 
italienisch«
neu im sortiment, exzel-
lenter Geschmack und toll 
im ertrag – ein Bild sagt 
mehr als tausend Worte! 

Supertomate  
»Frühe Ernte«
Bestens bewährt hat sich 
unsere neueinführung 2008. 
Gestreichelte Tomatenjung-
pflanzen im 14 cm-Topf für 
garantiert frühe ernte!
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Neuheit 2009:

Turbo-Buschtomate 

»Annett«
Tomaten bereits im Juni ernten? Mit 
»Annett« könnte es möglich werden! Diese 
mittelgroße leckere Buschtomate lässt 
man mit allen Nebentrieben wachsen. Sie 
werden nur hoch gebunden, damit sie nicht 
abbrechen. »Annett« wird insgesamt nur 
140 cm hoch und stellt dann ihr Wachstum 
ein. Allerdings reift sie so schnell wie keine 
andere. Probieren Sie’s aus!

Neu bei Ludescher:  

Super-Stangenbohne 
»Markant« oder 
»Musica«
Wir Gärtner suchen immer wieder 
Möglichkeiten, unseren Kunden die 
Wartezeit zwischen anpflanzen und 
ernte von Gemüse zu verkürzen. 
Zudem gibt es bei einigen sorten 
witterungsbedingt immer wieder 
Keimprobleme. dem wollen wir mit 
der faserfreien, rundhülsigen sorte 
»Markant« und der flachhülsigen 
»Musica« entgegentreten. als tolle 
neuheit erhalten sie bei uns diese 
beiden sorten bereits vorgekeimt am 
stab – eine reiche ernte ist ihnen sicher!

Jungpflanze am Stab  um nur  
€ 1,99

Neu: Kinderpaprika 
»Oranos«
Mit diesem zuckersüßen Spitzpaprika ver-
führen Sie sogar Ihre Kinder zum Gemüse-
Schlemmen! Gaumenfreude für die ganze 
Familie!
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Wo die 
Liebe 
hinfällt!
Hochzeitsfloristik vom Feinsten

Individuell auf die Wünsche des Brautpaares 
abgestimmt, schaffen die Ludescher-Hände 
wunderschöne Blumenarrangements, die 
die Schönheit der Braut unterstreichen. Die 
richtige Beratung, die Auswahl der Grundfar-
ben, die passende Form des Brautstraußes … 
All das soll dazu beitragen, den schönsten 
Tag im Leben mit dem passenden Blumen-
schmuck paradiesisch zu umrahmen.
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Gibt es auch den passenden Blumen-
schmuck für den Bräutigam?
Auf  jeden Fall! Wir zaubern ihm gerne ei-
nen besonderen Anstecker, eine extravagante 
Krawatte, eine Fliege … er soll schließlich 
optimal zu seiner hübschen Braut passen!

Autoschmuck – wie schaffen Sie es, dass die-
ser beim Fahren nicht verloren geht?
Die sichere, professionelle Befestigung 
mit dem Saugnapfsystem ist Standard. Mit 
diesem System kann dem Blumenschmuck 
bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 55 km/h 
nichts passieren – auf dem Auto werden 
natürlich keine »Spuren« hinterlassen.

Wonach richtet sich der Tischschmuck?
Der Tischschmuck richtet sich nach den 
Räumen der Feierlichkeiten und sollte an den 
anderen Blumenschmuck angepasst sein. 
Schön ist es, wenn der gesamte Blumen-
schmuck der Hochzeit eine wunderbare 
Einheit bildet.

Wann sollte der Blumenschmuck bestellt 
werden?
Früh genug – 1 Woche vor der Hochzeit ist 
schon absolutes Minimum. Für ganz spon-
tane Brautpaare haben wir den Brautstrauß 
auch schon zum Mitnehmen gebunden…

Interview mit Annette Bauer

Was ist an der Hochzeitsfloristik so beson-
ders?
Dieser wunderschöne Tag wird mit dem 
richtigen Blumenschmuck einfach perfekt.

Welches ist die richtige Form?
Das entscheidet natürlich die Braut und ist 
individuell.

Nach welchen Kriterien richtet sich die 
Farbwahl?
Das hängt ganz von der Braut ab, von ihrem 
Typ, ihrem Brautkleid und ihrem Teint.

Annette Bauer – Expertin in Sachen 
Brautschmuck



KW 17/18 Viva Veranda … endlich wird ś schön! Freitag, 24. April bis Samstag 2. Mai 2009
 → Weiße Jasmin-Büsche und Edelgeranien-Büsche »Clarion« im 19er-Topf statt € 12,99 

nur € 9,90  
Strahlende Kinderaugen. Freitag, 24. April bis Samstag 2. Mai 2009  
→ 6 verschiedene auserlesene Pflanzen für die kleinen Gärtner: 6er Kinder-Träger à € 7,99

 Öffnungszeiten 1. Mai 2009, 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr!

KW 19 Vergelt’s Gott Mama! 4. bis 9. Mai 2009  
→ Bepflanzte Blumenampeln statt € 19,90 nur € 15,99 pro Stück

KW 20 Südländische Woche. 11. bis 16. Mai 2009
 → Auf alle Zitruspflanzen –10 % Rabatt
KW 21 Turbowoche. 18. bis 23. Mai 2009
 → Das schnellste Gemüse! „Superbohnen“ zum Einführungspreis statt € 2,49 nur € 1,99 

KW 22  Pfingstrosen-Carneval. 25. bis 30. Mai 2009
 → Nimm drei und bezahle zwei! Angebot gültig für alle Pfingstrosen
Unsere weiteren Sommeraktionen wie »Wer ist die schönste im ganzen Land?«, »Märchentraum«, 
»Gartenschmankerl« … entnehmen Sie bitte dem Gemeindeblatt oder dem Internet unter  
www.gaertnerei-ludescher.at

Bei uns ist immer was los! 
Dauertiefpreisangebot »Blaue Welle«: 
gängige Pflanzen für Balkon oder Terrasse 
à € 1,29 pro Stück im blauen 9 cm-Topf.  
Ab sofort solange der Vorrat reicht!

Unsere aktuellen Wochen-Aktionen

Lass dich  
überraschen…

Hinweis! Beachten Sie unser umfangreiches  
Dünger  programm: jeder Blume ihre spezielle Leckerei!

Öffnungszeiten
Montag bis freitag  8.00 bis 12.00 uhr, 13.30 bis 18.00 uhr
samstag  8.00 bis 12.00 uhr, 13.30 bis 17.00 uhr

Gärtnerei Ludescher

ideen, Blumen, flair ... und mehr!
a-6833 Klaus, riedle 10
Tel: 0 55 23 / 62 5 25
www.gaertnerei-ludescher.at

Die nächste Ausgabe vom Bloamablätte erscheint im September 2009.


