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Die Schattenprofis
… für die coolsten orte des Gartens

Iss Dich gesund!
snack-, Balkongemüse und andere neuheiten!

Frischer Wind
… für sonnenanbeter

2
0

0 9  A
U S G E Z E I C H N E T  A

L
SB

E
S

T
E  G

ÄRTNEREI VORARLB
ER

G
S

A
u

sg
a

b
e

 9
 –

 A
p

ri
l 

2
0

1
0



2 LUDESCHER BLoamaBLättLE  LUDESCHER BLoamaBLättLE 3

Famous Violett Dark eye Calliope Dark reD Staudengeranie »Jolly Bee«

meCarDonia early yellow Cuphea VienCo laVenDer nemesia GranaDa

 LUDESCHER BLoamaBLättLE 3

Frischer Wind für Sonnenanbeter 2
Gefüllt  blühend – voll im Trend! 4
Die Schattenprofis! 6
Iss Dich gesund 8
Mehr als nur ein Kraut  10
Wochen-Aktionen / Impressum 12

Inhalt dieser Ausgabe

Das Gartenjahr nimmt volle Fahrt auf. Es ist 
Zeit, dem Garten als unser zweites Wohn-
zimmer den Sommer-Look zu verpassen. Ein 
höchst attraktives Sortiment steht uns auch 
heuer wieder zur Verfügung. Ob für Sonne 
oder Schatten, Terrasse oder Balkon, Augen 
oder Gaumen – unser Angebot wird Sie 
begeistern!
In dieser Ausgabe bekommen Sie einen klei-
nen Überblick, was das gesamte Ludescher-
Team für Sie im vergangenen Jahr vorbereitet 
hat. Lassen Sie sich das Traumangebot von 
unserem Sortiment auf der Zunge zergehen 
und genießen Sie diese wahre Pracht. Viel 
Spaß beim Lesen!

Ihr Stephan Ludescher

Liebe Blumenfreundinnen und  
liebe Blumenfreunde!

Die meisten Gärten sind im wahrsten Sinn des 
Wortes »ein Platz an der Sonne«. Wir wollen 
auf einige faszinierende Neuheiten, die genau 
dorthin passen, aufmerksam machen.

Ein echter »Hingucker« ist immer wieder der 
Superphlox – obwohl eine Mehltauanfälligkeit 
gegeben ist, können wir auf diesen gigantischen 
Dauerblüher nicht mehr verzichten.
Auch im Petunienbereich gibt es einige Ergän-
zungen und Neukreuzungen. »Jolly Bee« nennt 
sich die heurige Balkonblume des Jahres – eine 
Staudengeranie, die absolut würdig ist, diese 
Bezeichnung zu tragen. Unser Pelargonien-Sor-
timent haben wir ebenfalls mit tollen Neuheiten 
ergänzt. Diese bieten phantastische Farben von 
dunkelrot bis neon-pink. Mit den beiden Sorten 
»Caliente deep-red« und »Caliente roSe« ist auch 
die Verwendung als Bodendecker möglich. Dies 
ist nur ein kleiner Auszug aus unserem neuen 
Angebot. Lassen Sie sich inspirieren! 
Wir überraschen Sie gerne.

FrIScher
WIND 
Für SoNNeNANbeter

Anja Ludescher und der Superphlox

superCal neon rose + 
sChwarzäuGiGe susanne GelB

EDITORIAL
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Gefüllt blühende Pflanzen gibt es schon 
lange. Leider waren sie in der Vergangenheit 
nicht immer stabil genug und nicht wetter-
fest. Intensive Züchtungsarbeit in verschie-
densten Betrieben auf der ganzen Welt hat 
diesem Manko Abhilfe geschaffen. Unser 
aktuelles Sortiment kann sich sehen lassen!
Die wunderschön blühenden Margeriten 
bestechen durch ihre remontierende Eigen-
schaften – dadurch bleibt die Blütenpracht 
den ganzen Sommer lang erhalten. Bei den 
gefüllt blühenden petunien bleiben keine 
Wünsche offen. Ein riesiges Angebot an 
Farben steht zur Verfügung. Dabei faszinie-
ren unter anderem die zweifarbigen Blüten. 
Sie sind in jedem Garten eine echte Attrak-
tion. Die gefüllt blühenden MinifaMouS mit 
ihren zierlich kleinen Petunienblüten ziehen 
mit ihrem Charme jeden Betrachter in ihren 
Bann und sind bei uns in drei verschiedenen 
Farben erhältlich.

miniFamous DouBle amethyst

prisCilla

Margerite larita rose

miniFamous DouBle yellow

Margerite larita weiss

L U D e S c h e r -t I P P

berücksichtigen Sie bei der Düngung bitte 
den höheren eisenbedarf der Petunien, 
dafür bieten wir einen speziellen Surfinien-
Dünger an. Die großblütigen Petunien-
Arten haben einen großen Nährstoffbedarf, 
die kleinblütigen sollten deutlich weniger 
gedüngt werden!

L U D e S c h e r -t I P P

überzeugt von der Wirkung 
unserer Kombi-Dünge-
stäbchen ist Gärtnerin 
claudia Ludescher. Damit 
werden Ihre Pflanzen 
gedüngt und gleichzeitig 
gegen blattläuse geschützt!

Gefüllt  blühend – 
voll im Trend!

sweet sunshine Dark Violett
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sunpatiens white zauBersChnee DiamonD Frost oxalis BurGunDy wine

Die größte herausforderung im heutigen 
Garten stellen die schattigen bereiche dar. 
Die bekannte Anfälligkeit der SchattenliSl 
gegenüber dem neuen Falschen Mehltau 
hat eine große Lücke ins Schattenprogramm 
gerissen. eine vernünftige Alternative dafür 
zu finden ist für jeden zufriedenen Pflan-
zenliebhaber wichtig.

Die meisten Pflanzen, die in schattigen 
Bereichen blühen, sind sehr  sonnentollerant. 
Somit können diese auch bei deutlich 
sonnigeren Standorten platziert werden. Um-
gekehrt ist es eher schwierig – lichtbedürftige 
Pflanzen blühen an dunklen Standorten 
kaum bis gar nicht! Dabei überraschen die 
SunpatienS – eine Neuguinea-Impatiens-Art, 
die, wie der Name verrät, sonnenverträglich 
ist. Diese starkwüchsigen liSl, die in Frank-

reich bereits sehr verbreitet sind, zeigen 
auch im lichtarmen Bereich tolle Blüheigen-
schaften. Als Rabatten- oder Solitärpflanzen 
sind sie ein Garant für  atemberaubend schö-
ne Gärten. Im Begonienbereich können wir 
die bekannte »dragon Wing« für schattige 
Bereiche empfehlen. Im hängenden Sorti-
ment gibt es mit apriCot-BluSh und ChaMpa-
gne zwei neue tolle Farben. Die Buntnessel 
in verschiedensten Sorten, die ipoMoea, das 
panaschierte Immergrün und verschiedene 
Arten des Klees oder andere Pflanzen mit 
einzigartiger Blattzeichnung sorgen für 
traumhaft schöne, farbenfrohe »Schatten-
seiten«, dabei lassen sie fehlende Blüten 
nicht vermissen. Diese Neuheiten lassen 
sich natürlich mit allen bekannten Sorten der 
fuChSien, der fäCherBluMe, der KnollenBego-
nien und dem ZauBerSChnee kombinieren.

VinCa illumination BelleConia apriCot Blush Coleus kinGwooD torCh

Die Schattenprofis

Zum Verlieben...
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»miniwassermelone master«

Die Möglichkeiten, eigenes Gemüse zu 
ernten, sind heute vielfältig. ob auf dem 
balkon, der terrasse oder im großen 
Garten – wir versuchen all diesen verschie-
denen Ansprüchen gerecht zu werden.

balkongemüse kann in Töpfen oder in 
Kisten kultiviert werden. Dazu zählen wir 
die bekannten Kirschtomaten in aufrechter 
oder hängender Wuchsform. Ebenfalls die 
schnellste Tomate am Markt, die Buschto-
mate »annett«, die wir letztes Jahr einge-
führt haben. Neu im Sortiment sind die ver-
schiedenen Formen der BalKon-pfefferoni.

Snackgemüse – das neue Schlagwort im 
Gourmet-Bereich. Darunter werden Gemüse 
verstanden, die direkt vom Stock, ohne 
Aufarbeitung gegessen werden können. Wir 
bieten Ihnen die Snack-Gurke »MiniStarS« 
und die Snack-Paprika »daiSy«, »luigi« und 
»yoShi« an. Alle sind nahezu kernfrei und 
können spontan und somit superfrisch direkt
vom Stock gegessen werden. Zwei weitere 

neue Köstlichkeiten zum Naschen sind der 
»SareptaSenf« und der »rattenSChWanZ-
rettiCh«.
Alle Wassermelonen-Liebhaber können 
sich freuen! Bisher wurden diese in unseren 
Breiten kaum reif, somit blieb die verdiente 
Ernte bisher versagt. Die neue Mini-Wasser-
melone »MaSter« belehrt uns eines besse-
ren, reiche Ernte ist angesagt! Das Geheim-
rezept: 1 Befruchterpflanze + 1 »MaSter« in 
einem Topf. Unbedingt ausprobieren!

L U D e S c h e r -t I P P

haben Sie gewusst, dass die gefürchtete 
Kraut- und Knollenfäule der tomate mit 
derjenigen der Kartoffel identisch ist? 
Achten Sie somit auf eine strikte trennung 
im Garten. Kartoffeln sind als Vorkultur für 
tomaten völlig ungeeignet! bei etwaigem 
befall sollten die tomatenstäbe vor der 
Wiederverwendung unbedingt desinfiziert 
oder zumindest heiß abgewaschen werden!

Iss Dich
gesund!

»snaCkpaprika yoshi«

»BalkonpFeFFeroni  meriDa«

»snaCkGurke ministars«

snackgemüse, Balkongemüse und  
andere Gemüseneuheiten!
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»Jiaogulan« – die Pflanze der 
 Unsterblichkeit! Ein echtes 
Geschenk der Natur und ein 
besonderes Heilmittel.

100 Jahre alt zu werden, das bei guter 
 Aktivität und vollem Verstand – ein Traum? 
In der chinesischen Region Guizhou, wo 
Jiaogulan täglich als Tee getrunken wird, 
ist das keine Seltenheit. Worin liegt das 
Geheimnis dieser Pflanze?

•	Sie füllt Energiereserven auf
•	Stressreaktionen in unserem Körper werden 

reduziert, Stressabbau gefördert
•	Wird im Sport als legales Doping verwen-

det! Vermindert Muskelkater, verbessert die 
Sauerstoffversorgung und vermindert das 
Stresshormon Cortisol im Blut

•	Festigt das Nervenkostüm
•	Fördert die Reaktionsfähigkeit
•	Schafft schnellere Erholung nach 

 Anstrengungen
•	Führt zu stabilerem Schlaf
•	Wirkt ausgleichend – Blutdruck wird in 

normale Bereich zurückgeführt
•	Beugt nahezu allen Herz-Kreislauf-Risiko-

faktoren vor, fördert den Blutfluss und die 
Pumpleistung des Herzens.

•	Körpergewicht, Triglyceride und Choleste-
rin werden reduziert

•	Blutzucker und Blutfette werden gesenkt
•	Anti-Krebs-Mittel durch Aktivierung der 

Lymphozyten und der natürlichen Killer-
zellen, Förderung der Bildung weißer 
Blutkörperchen und die Stärkung der Leber

•	Reduziert Gastritis, Hepatitis B und 
 Bronchitis

Mehr als nur ein Kraut

»Stevia rebaudiana« – 
Süßkraut oder Honigkraut 

Stevia ist natürlich, hat keine Kalorien und 
verursacht keine Zahnkaries. Die Pflan-
ze wird seit jeher von den einheimischen 
Guarani – Indianern als Süßungsmittel 
verwendet. Die Inhaltsstoffe des Honig-
krautes haben bis zu 300 Mal mehr Süßkraft 
als Rübenzucker. Wen wundert es, dass die 
heimische Zuckerindustrie von dieser Neu-
erkenntnis nicht begeistert ist. Somit wurde 
vorerst erreicht, dass Stevia in der EU nicht 
zum Verzehr freigegeben wurde. Heute ist 
die Situation in Europa sehr unterschiedlich. 
In einigen Ländern erfolgte bereits die Frei-
gabe zum Verzehr, in anderen laufen die Zu-
lassungsverfahren oder das Verbot ist noch 
aufrecht. In Israel, Südamerika und den USA 
wird Stevia schon lange als Zuckerersatzstoff 
verwendet, in Japan bereits seit über 30 Jah-
ren. Zur Verwendung von Stevia kann keine 

allgemeine Dosier-Empfehlung gegeben 
werden, da diese nicht einfach mit einem 
Faktor gegenüber Zucker umgerechnet 
werden kann. Eigene Erfahrungen sammeln 
ist dabei sehr wichtig! Als noch süßere 
Alternative bieten wir Ihnen das »aZteKiSChe 
SüSSKraut« an, das an der stärkeren Behaa-
rung der Blätter zu erkennen ist.

(Quelltext: Lebe! Das Magazin für Natur & Therapie 1. Ausgabe 2009)

L U D e S c h e r -t I P P

Wenn Sie auf Knoblauchgeschmack in den 
Speisen nicht verzichten wollen, allerdings  
auf einen angenehmen Atem Wert legen, 
dann ist »Knobi-Flirt« die richtige Gewürz-
pflanze für Sie.

Weitere Infos unter www.naturundtherapie.at



… 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 16/17 »Frischer Wind…« vom Freitag, 23. April bis Samstag, 1. Mai 2010 
  → Supertomaten »frühe ernte« à € 1,99 im 14 cm-Topf
  → Edelgeranien-Busch um nur € 9,99 statt € 12,99
  → Außerdem erdenaktion vom Freitag, 23. April bis Samstag, 24. April 2010:
  Ludescher Gärtnererde im 55 ltr Sack um nur € 5,99 statt € 7,99

Öffnungszeiten 1. Mai 2010, 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr

KW 18  »bio-Woche« vom 3. bis 8. Mai 2010 
 → Bio-Gemüse + Kräutererde und Gelbtafeln gegen Schädlinge – 25 % Rabatt

KW 19 himmelfahrtskommando vom 10. bis 15. Mai 2010  
→ Auf alle Kletterpflanzen – 25 % Rabatt

KW 20 her mit den Vitaminen! vom 17. bis 22. Mai 2010  
→ Beim Kauf einer Zitruspflanze erhalten Sie einen Zitrusdünger gratis dazu!

KW 22 beerige Zeit  – vom 31. Mai bis 5. Juni 2010 
→ Auf alle Beerensträucher – 25 % Rabatt

Vorankündigung: Das nächste bloamablättle erscheint als extra-Ausgabe im Juni 2010.

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

Liebe geht durch 
die blume…


