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Junges Gemüse
neuheiten für den Gourmetgarten

Ostern
die neufindung des Lebens

Verknallt in den Frühling!
frühjahrsausstellung vom 8. –13. März
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Nach dem intensiven Winter hoffen wir alle 
auf einen knalligen Frühling. Saftig grüne 
Wiesen, wohlriechende, herrlich duften-
de Frühlingsblüher, sprießende Knospen, 
erwachende Zwiebelpflanzen, der starten-
de Gemüsegarten … auf all das warten wir 
sehnsüchtig! Bei uns ist bereits der Frühling 
eingekehrt. Sie können sich jederzeit ein 
Stück nach Hause holen. Die Ludescher-
Hände haben wieder viele Ideen in die Tat 
umgesetzt und spannende Überraschungen 
für Sie kreiert. Speziell dem Gemüsegarten 
wollen wir frischen Wind einhauchen. Lassen 
Sie sich von einigen Schlemmer-Neuheiten 
den Mund wässrig machen! 
Auch unser Osterangebot bringt neue Trends 
mit sich und außerdem erhalten Sie einen 
guten Überblick auf andere Veränderungen 
im Sortiment! Der Frühling explodiert … da 
wollen wir alle dabei sein!

Ihr Stephan Ludescher

Liebe Leserinnen und liebe Leser!

EDITORIAL

Romantik pur, lassen Sie sich verführen 
und nutzen Sie die Gunst der Stunde – es 
gibt nichts Schöneres als verliebt zu sein! 
Ludescher-Augen aufgemacht! Die Natur ist 
unser Vorbild, kombiniert mit Trends aus der 
Mode – das ergibt den perfekten Mix. 
Die Sehnsucht nach einem ruhigen Plätzchen 
im Grünen – Landhausstil ist in! Das Ganze 
kombiniert mit pfiffigen karierten Mustern 
wirkt einfach genial! Darf es was Besonderes 
sein? Unbedingt! Am liebsten etwas Edles, 
passend zu Ihren Möbeln? Auch damit kön-
nen wir dienen – mit »der stilvollsten Versu-
chung, seit es den Frühling gibt«.
So richtig knallig soll es sein? Na klar! Dafür 
stehen unsere Pflanzen und Blumen – so ganz 
nach dem Motto »Mehr Farbe geht nicht 
mehr!«

VerknAllt In den 
FrühlInG 
FrühJAhrsAusstellunG
VOm 8. bIs 13. märz 2010
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Anemone coronaria »Animo« in 
 verschiedenen Farben, eine wunderbare 
staudenbereicherung 

erysimum »Orange zwerg«, buschig klein laubig 
mit unzähligen orangefarbenen blüten
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VerknAllt In den 
FrühlInG 
FrühJAhrsAusstellunG
VOm 8. bIs 13. märz 2010

stengelprimel »Inara« in verschiedenen   
Farben, duftende elatior-Primel mit  
sehr guter  Garteneignung!

Cinerarie »Polaris« verschiedene frühlings-
frische Farben, kompaktwüchsig 

Veronica peduncularis »big blue«, ein blauer 
traum mit enzianblauen blüten

»ramona bordeaux« – eine neue Primel-Farbe aus 
ludeschers hand
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Der Boden als wichtigstes Gut wird von uns 
als Gesellschaft gestresst und ruiniert. Im 
Winter wird Salz statt Splitt gestreut, durch 
Bautätigkeiten wird der Boden verdichtet 
oder ganz verbaut usw. Die Bodenstruk-
tur wird zerstört, das Bodenleben getötet. 
Woher sollen wir Menschen denn unsere 
Energie bekommen? Unsere Gärten sind aus-
gelaugt … steuern Sie dagegen und setzen Sie 
den Manna Boden Aktivator ein! Unterstüt-
zen Sie ein gesundes Bodenleben und ernten 
Sie folgende Vorteile:

•	 Förderung der Regenwürmer und deren 
bodenverbesserende Tätigkeit

•	 Vorbeugen statt Heilen: keine Versalzung, 
keine Verkalkung, keine Erosion

•	 Belebter Boden durch gute Bodenlocke-
rung, und damit verbunden ein verbes-
serter Luft- und Wämehaushalt im Boden

•	 Wirkt gegen Verdichtungen und Staunässe
•	 Lebenswichtige Vitamine und Nährstoffe 

bleiben langfristig verfügbar
•	 Vitalität und ausreichend Abwehrkräfte ge-

gen Krankheiten und andere Stressfaktoren
•	 Dauerhafte Bodenfruchtbarkeit durch 

Humus-Komplex-Bildung.
•	 Stabilisierung des pH-Wertes im Boden 

auf einem optimalen Niveau
•	 Ausgeglichener Wasserhaushalt: schützt 

vor Austrocknung und fördert das biolo-
gische Gleichgewicht

Ein 5 kg-Sack à € 12,29 reicht für ca. 35 m²
Boden / Garten / Rasen.

l u d e s C h e r -t I P P
m A n n A  
b O d e n A k t I VAt O r

ein gesunder rasen bietet keinen Platz für 
unkräuter und  Vermoosungen!

»Ein Hauch 
frisches Leben« 
für Gemüsegarten, Rasen etc. Manna 
Boden  Aktivator – ein zuverlässiger Pro-
blemlöser in allen  Gartenbereichen!

neu
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»Man ist, was man isst!« Die Sinnhaftigkeit
einer vollwertigen Ernährung ist unumstrit-
ten. Echtes »Power-Gemüse« ist das Ziel – 
und darunter verstehen wir nicht künstlich 
aufgeblähtes, makelloses Gemüse! Die best-
mögliche Ausgangsposition für eine gesunde 
Ernährung aus dem eigenen Garten schaffen 
Sie mit Hilfe der neuen Bio-Gemüseerde. 
Die weltbesten Züchter arbeiten stets an 
Verbesserungen:

•	 Kohlhernien-resistente Sorten bei Blumen-
kohl, Weißkraut, Sprossenkohl und China-
kohl

•	 Die neue Frühlingszwiebel im Erd-
presstopf mit ca. 4 Pflanzen / Topf statt 
bekannter Steckzwiebeln

•	 Dunkelroter Kopfsalat »Amphore« – 
auch farblich eine Augenweide!

•	 Die rote Ergänzung »Modore« bei den 
Salatherzen, zur bunten Abwechslung

•	 Eissalat für jede Jahreszeit. Standardsorte 
»Grazer Krauthäuptel« und die Sommer-
sorte »Steirer Krauthäuptel«

•	 »Salanova« als neuer Kopfsalat in grün 
(»Seneca«) oder rot (»Gaugin«) mit lauter 
gleich großen Blättern ohne Kopfbildung! 
Ein Schnitt und der Salat ist fertig ange-
richtet! Unglaublich bequem!

•	 Im Sommer erwarten Sie viele Neuheiten, 
wie z. B. diverses Snackgemüse zum 
Sofort-Naschen oder Mini-Wassermelo-
nen, neues Balkongemüse usw.

Gemüse neuheiten 
für den Gourmet-
Garten

l u d e s C h e r -t I P P
b I O - k r ä u t e r -  u n d 
 G e m ü s e e r d e

ab sofort bei uns erhältlich!  
45 ltr-sack für € 10,99

neu
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nicht umsonst feiern wir dieses spezielle 
Fest im Frühling, in der zeit der erneue-
rung der natur. das scheinbar  Gestorbene 
erwacht in neuer Frische, erstrahlt in 
 wundervollem Glanz, übertrifft sich in 
seiner schönheit.

Ganz in diesem Stil setzen wir auf Natür-
lichkeit und Vielfalt! Geflochtene Gefäße 
und Körbe sind ein passendes Fundament 
für traumhaft schön gestaltete Arrangements. 

Bei den Accessoires  entscheiden Sie selbst, 
ob Sie den natürlichen Hasen dem Schnee-
hasen aus Keramik vorziehen. Kombiniert mit 
pfiffigen, bunten Metallgefäßen ist dies eine 
echte Alternative! 
Anmutig schmiegt sich das sehr umfangreiche 
Hortensiensortiment in unser Osterangebot 
ein, aus welchem Sie von klein bis groß, von 
Teller- oder Ballenblütenform, aus verschie-
densten Farben wählen können. 

 Ostern  
Die Neufindung des Lebens

Viola-Ampel –
Frühlingsgefühle auf Augenhöhe

bepflanztes Osternest – 
lebendigkeit zum erleben
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Die blaue Welle  
Das Sparpaket für Leute mit 
dem grünen Daumen!

In der Bloamawerkstatt warten unsere Flori-
stinnen darauf, mit originellen und phantasie-
vollen Ideen Ihre Wünsche zu erfüllen. Ge-
rüst- oder Neststräuße – gefertigt aus Tulpen, 
Narzissen oder anderen Zwiebelgewächsen, 
aus angetriebenen Zweigen und anderen 
spektakulären Materialien, stellen einen abso-
luten Osterschmaus dar, der in keinem Hause 
fehlen sollte! Ganz nach unserem neuen 
Motto: »Liebe geht durch die Blume«.

hortensie – 
geballte energie für Ihr zuhause

•	 Pflanzen im praktischen blauen 9 cm Topf
•	 Ausgesuchte, robuste Sorten
•	 Alle gängigen Farben von: Geranien, 

 Surfinien, Bidens, Verbenen, Sanvitalien.
•	 Pflanzen in echter Ludescher Qualität
•	 Verkaufszeitraum März bis Mai

unschlagbar im Preis: pro stück € 1,29
zu erkennen am blauen 9 cm-topf

neu im sortiment – blaue Welle:

•	 Zauberschnee in weiß für Schatten bis Sonne

•	 Weihrauch als dekorative Strukturpflanze

•	 Drei neue Surfiniensorten



… und bei uns ist immer was los! 

unsere aktuellen Wochen-Aktionen

Ideen, Blumen, Flair ... und mehr!
A-6833 Klaus, Riedle 10

Tel: 0 55 23 / 62 5 25
www.gaertnerei-ludescher.at

kW 10 »Verknallt in den Frühling« vom 8. bis 13. märz 2010 
 → Ausgeflippte Primel »Ramona« – 2 für 1
kW 12 »Verlieb dich auch …!« vom 22. bis 27. märz 2010  
 → Ein kleines Geschenk für alle Verliebten und solche die es werden wollen!

kW 14 liebe geht auch durch den magen – vom 6. bis 10. April 2010  
→ »Wuschelpeterle« (Sortenname: Aphrodite) für nur 0,99 Euro

Vorankündigung: das nächste bloamablättle erscheint mitte April  
rechtzeitig zur großen Gartensaison!

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag  8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Samstag    8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr

Für den Inhalt verantwortlich: Ing. Stephan Ludescher 
Angaben ohne Gewähr. Satz- und Druckfehler vorbehalten.  

© 2010 Gärtnerei Ludescher
Satz/Layout: DI (FH) Robert Fritz // derfritz.at

Impressum

Gärtnerei ludescher

l u d e s C h e r -t I P P

da nun Ihre eingewinterten kübelpflanzen bald aus 
dem Winterquartier kommen, empfiehlt unser experte 
für  Pflanzenüberwinterung, rene Aberer: beugen sie 
unbeliebten überraschungen mit diversen schädlingen vor! 
Pflanzenschutztablette in die erde stecken und erledigt 
(zitruspflanzen ausgenommen)! 
3 in 1 schädlingsfrei von bayer, bei uns erhältlich!

liebe geht durch 
die blume…


