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Liebe Blumenfreundinnen und –freunde!

Eine Freundin hat kürzlich mich gefragt, was 
wir in unserer Gärtnerei Besonderes machen. 
Nach kurzem Nachdenken erklärte ich ihr, 
dass wir Blumen und Pflanzen produzieren, die 
kommunizieren können. Pflanzen mit Ener-
gie, die strahlen und begeistern. Pflanzen, die 
miteinander „reden“ können und sich gegen-
seitig unterstützen. Pflanzen, die uns mit ihrer 
Schönheit in ihren magischen Bann ziehen. Es 
sind unsere Pflanzen, die uns besonders ma-
chen. Vielleicht haben darum meine Eltern die 
Betriebsereklärung »Pflanzenkulturen« gewählt, 
die bis heute aufrecht ist. Und dann sind da noch 
meine Mitarbeiter, die mit ihrem Können diese 
Pflanzen und Blumen hier in unserer Region 
produzieren und dann diese einzigartig floral 
verarbeiten. Das ist lebendiges Blumenhandwerk.
Die letzte Ausgabe des Ludescher Bloamablätt-
les gibt mir nochmals die Möglichkeit, Ihnen 
zu danken. Danken dafür, dass Sie uns täglich 
unterstützen – mit guten Gedanken, Besuchen 
und dem Einkauf in unserer Gärtnerei, obwohl es 
mittlerweile an jeder Straßenecke ein umfangrei-
ches Angebot gibt. Recht herzlichen Dank dafür.

Ihr Stephan Ludescher
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Editorial

Danke für Ihr Vertrauen!
 
Im Jahr 2015 schleppten wir uns 
einen Pflanzen-Virus ein, dessen Ursa-
che jedoch nicht nachgewiesen werden konnte 
– wir vermuten, über Samen oder Jungpflanzen. 
Leider bemerkten wir den Virus erst nach dem 
Verkauf von bereits befallenen Tomaten- und 
Paprikapflanzen. Wir waren mit diesem Prob-
lem nicht die einzige Gärtnerei. Wir folgten der 
Empfehlung, Stillschweigen darüber zu halten 
um den Schaden möglichst gering zu halten. 
Heute bedauern wir diesen Schritt und möch-
ten uns hiermit bei allen geschädigten Kunden 
nachträglich dafür entschuldigen. In Zukunft 
wollen wir offen damit umgehen, jedem kann 
so etwas passieren. Mit Hilfe und Unterstüt-
zung der zuständigen Ämtern konnten wir den 
Virus erfolgreich bekämpfen und so ist es uns 
heuer gelungen, ausschließlich gesunde Pflan-
zen anzubieten. Wir danken allen Kunden, die 
uns heuer wieder ihr Vertrauen schenkten und 
hoffentlich auch weiterhin schenken.
 

»Anbaugemeinschaft 
 Nachhaltiger Gartenbau 

Bioblumen & Pflanzen«
 

Seit Februar bringen wir uns in diese Gemein-
schaft ein. Jetzt im September führten wir eine 
Exkursion für die Mitglieder in unserem Betrieb 
durch. Großer Dank gilt dem ersten Bio-Zier-
pflanzengärtner Österreichs Erwin Seidemann. 
Er war Motor dieser Vereinigung und sorgt da-
für, dass sich die Bio-Produktion ausweitet. Es 
ist angenehm, mit so vielen Menschen in Kon-
takt zu kommen, die offen und bereit sind, ihr 
wertvolles Wissen um diese spezielle Prodku-
tionsweise auszutauschen und voneinander zu 
lernen. Daraus entstehen immer wieder neue 
Produkte, die Ihnen das naturnahe Gärtnern 
auch zu Hause ermöglichen. Ein Beispiel ist die 
Multikraft-Schwarzerde – ein Superprodukt, 
das wir im April 2016 einführten. Weitere span-
nende Produkte werden folgen. Allen Pionieren, 
die wertvolle Vorarbeit für dieses naturnahe 
Gärtnern leisteten, sei herzlich gedankt.

Gärtnerei  
Ludescher - 
Wir gehen neue Wege!
Unsere Vision: Naturnah gärtnern – das 
heißt für uns, Pflanzen aus natürlichen Roh-
stoffen, mit natürlichen Hilfsstoffen, Pflanzen-
stärkungs- und Pflanzenschutzmittel zu produ-
zieren und diese auf Ihren Wunsch einzigartig, 
floral zu verarbeiten.
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Seit 2 Jahren kaufen Sie bei uns ausschließlich 
Gemüse-Setzlinge, die wir aus Bio-Rohstoffen 
produzieren,das heißt, Biosaatgut wird in ge-
presstes Biosubstrat gesät und mit Regenwas-
ser gegossen. So funktioniert’s. Ebenso werden 
unserer Kräuter in unserem neuen Bio-Substrat 
produziert. Dazu verwenden wir seit April un-
ter anderem Traubentrester als Düngemittel im 
Substrat. 
Pflanzenstärkung ist uns wichtig. Mit wöchent-
lichen Spritzungen stärken wir unsere Pflanzen 
so weit, dass sie möglichen Krankheiten und 
Schädlingen trotzen und diese selber abwehren 
können.
Unser Sortiment im Geschäft wird laufend dar-
auf abgestimmt. 

Folgende Bio-Produkte bieten wir an:
 § Erwin’s Tees als Vertreibungsmittel von Schäd-
lingen und Krankheiten
 § Effektive Mikroorganismen (EM) – verschie-
dene EM-Produkte: EMA, Terrafert Blatt, 
MK5 usw.
 § Biorga-Biodünger für verschiedenste An-
wendungen, vom Düngeprofi Hauert aus der 
Schweiz
 § Biologische Pflanzenschutzmittel wie Teebau-
möl, Parafinöl, Rapsöl usw.
 § Pflanzenstärkungsmittel wie Schachtelhalm-
extrakt usw.
 §Homöopathische Mittel für Pflanzen

 
Im Weiteren produzieren wir mit

 § Regenwasser
 §Grander-Wasserbelebung
 §Homöopathischen Bipantol-Präparaten und 
vieles mehr …

 
Die ersten Violen und Weihnachtssterne wach-
sen bereits in unserer neuen Bio-Erde.
Mit jedem Einkauf bei uns bestärken Sie unse-
ren Weg. Danke für Ihr Vertrauen.

WIR PACKEN GEMEINSAM AN… 

Ludescher will in 
die Zukunft! 
Mit Ihrer Unterstützung schaffen wir es!

Bio zieht 
Kreise!
Stück für Stück versuchen wir die Produk-
tion in Richtung »biologische Produktion« 
auszurichten.

Die Rahmenbedingungen sind schwierig. Der 
Gesetzgeber unterstützt den heimischen Pro-
duzenten aus unserer Sicht viel zu wenig. »Fair 
Trade« gilt nur für Produktionen im Ausland – 
im Inland ist es selbstverständlich. 

Das Gärtnern liegt uns im Blut und mit Hilfe 
unserer tollen Mitarbeiter schaffen wir auch 
die aktullen Turbulenzen am Markt. Jeder Ihrer 
Einkäufe bei uns hilft uns dabei.. Wir danken 
Ihnen dafür.

Mathias Ludescher (links), gelernter Gärtner und Maschinenbauer, ältester Sohn von Ing. Stephan Ludescher (Mitte) und  
Tobias Ludescher (rechts), Gärtner in Ausbildung und jüngster Sohn
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Überwinterung –  
Ein neues Gewand!
Neubau 2016 – jetzt bis 6 m Höhe

Regenwasser, das 
Fundament für jede 
Bio-Produktion

Seit Sommer befindet das bereits 2007 geplante 
Gewächshaus im Bau. Die Fertigstellung erfolgt 
im Oktober – gerade rechtzeitig für die nächste 
Überwinterungssaison. Bisher waren wir hö-
henmäßig auf ca. 4 m eingeschränkt, größeren 
Pflanzen konnten wir keinen Überwinterungs-
platz gewähren. Ab sofort können wir Pflanzen 
bis zu einer Maximalhöhe von 6 m überwintern.
Der Neubau ist mit der neuesten Klimatechnik 
ausgestattet. Patentierte »Doll-Turbolatoren« 
sorgen für ein optimales Klima für Ihre Lieb-
linge. Der befestigte Boden bringt einiges an 

Arbeitserleichterung und ermöglicht uns, die 
nächste Überwinterungssaison ohne Preiserhö-
hung anbieten zu können.

Überwinterungspreise 2015/16 gelten auch 
für 2016/17!
Das Überwintern in 3 Klimazonen – genau ab-
gestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Lieblinge 
– gehört bei uns bereits zum Standard. Zitrus-
pflanzen werden bei uns selbstverständlich bio-
logisch gepflegt damit Sie Ihre Früchte jederzeit 
unbedenklich genießen können.

Wir giessen Regenwasser – von Gott gemacht!
Unser neues Regenwasser-Becken erhöht unsere 
Speicherkapazität auf nun 580.000 Liter!
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Wir gehen 
auch neue 
floristische 
Wege … 
Wir sind ein junges, dynamisches, 
trendiges Team mit der nötigen Liebe zum 
Detail. Lassen Sie sich von uns begeistern 
und bestens bedienen. Fordern Sie uns!
 

Unsere Mitarbeiter werden re-
gelmäßig von der Meisterfloristin 
Ulrike Weisshaupt-Schuster 
geschult und betreut und stellen 
sich gerne den aktuellen Heraus-
forderungen des Marktes.
 

 § Blumenhandwerk aus Ludeschers Hand …  
moderne Floristik
 §Qualität vor Quantität
 § Einzigartigkeit
 § Innovation
 §NEU! Weihnachten bereits ab Mitte Oktober 
bei uns im Geschäft
 § Frisch geschnittene Eigenschnittblumen – 
produziert mit neuester Technik
 § Exklusives, großes Sortiment
 §Dauerhafte florale Gestaltungen

 
… für a Stückle Paradies!
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Wir sind Ludescher



Designt von 
Johannes Ludescher

Gärtnerei Ludescher – Ideen, Blumen, Flair … und mehr! 
A-6833 Klaus, Riedle 10, Tel: 0 55 23 / 62 5 25, www.gaertnerei-ludescher.at
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Fotos: Gärtnerei Ludescher außer Seite 8 – Portrait Thomas Braun. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2016 Gärtnerei Ludescher. 

Neue Homepage
www.gaertnerei-ludescher.at

Immer auf dem 
Laufenden!
Unsere neue Plattform für I nformationen. 
Ab sofort sind Sie hier immer bestens infor-
miert. Nutzen Sie das neue Informations-
Angebot und klicken Sie sich rein!

Besuchen Sie uns auf Facebook!
facebook.com/Gärtnerei-Ludescher-1813658695544202

… für a Stückle Paradies!

Samstags ganzjährig durchgehend von 8 bis 16 Uhr geöffnet!

Diese 36. Ausgabe vom Bloamablättle ist die letzte. 
Wir danken Ihnen für das Lesen und Sammeln unserer kleinen Broschüre.


