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Gesund und frisch 
aus dem Naschgarten
Frisches Gemüse aus eigenem Anbau liegt in der Beliebtheitsgala 
ganz oben. Dabei kommt es längst nicht mehr ausschliesslich aus 
dem Garten, sondern kann auf kleinstem Raum wie in Ampeln, 
Kisten und Töpfen auf Balkon und Terrasse herangezogen werden.

nutzgarten

Frisch und an der Sonne gereift schmecken Tomaten und Peperoni am besten.  Und dann noch aus eigener Ernte! …hmm, so lecker!
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nutzgarten

Schweizer Pflanzen … 
 machen länger Freude.

Schweiz. Natürlich.
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Das Sortiment Profi-Line von Kiepenkerl enthält eine Reihe 

von Tomaten-, Gurken-, Peperoni- und Auberginensorten, 

die auch im Gefäss auf dem Balkon leckere, gesunde Früchte 

ausbilden, sodass Tomaten, Gurken, Peperoni und Auberginen 

auf kleinstem Raum gedeihen. Dabei geht es gar nicht um die 

Grundversorgung mit Nahrungsmitteln, sondern um den Er-

lebniswert, in unserer hochtechnisierten Welt ein kleines Stück 

Natur zu gestalten, das die regelmässige Pflege mit schmack-

haftem Erntegut belohnt. Dazu wurden hochwertige Sorten mit 

kleinen Früchten ausgewählt, die von der Pflanze weg gleich 

vernascht werden können.

edles Veredeltes
Für die Kultur im Garten werden als Profi-Line-Pflanzen veredel-

te und hochtolerante Tomaten, Auberginen und Gurken angebo-

ten, die nicht nur mehr Ertragssicherheit aufgrund ihrer Gesund-

heit und Widerstandsfähigkeit bieten, sondern auch höhere Erträ-

ge wegen der starkwüchsigen Unterlagen. Ein weiterer Vorteil 

dieser robusten Sorten ist, dass sie weniger Pflanzenschutzmass-

nahmen benötigen. Das erspart ihrem Besitzer Arbeit und er kann 

so naturnah wie möglich gärtnern.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
GREEN Pflanzenhandel GmbH
Binzstrasse 18, 8045 Zürich, Tel. 044 455 62 62
E-Mail: info@greenpflanzenhandel.ch
www.greenpflanzenhandel.ch

Vielfältig in Form und geschmack
Die Sorten- und Formenvielfalt der Profi-Line-Pflanzen ist beein-

druckend: Neben traditionellen Schlangengurken gibt es mittel-

grosse und kleine Snackgurken, rundfruchtige Tomaten, klein- 

oder grossfruchtige San-Marzano-Typen, Cherry- und Dattelto-

maten. Somit kann sich eine Familie schon mit wenigen Pflanzen 

auch im kleinen Reihenhausgarten oder auf der Terrasse auf reich-

liche und abwechslungsreiche Ernten freuen.

Bio ist gefragt
2011 wird ein Teil des Profi-Line-Sortiments auch aus biolo-

gischem Anbau angeboten werden. Generell gilt: Nur die besten 

Züchtungen aus dem Kiepenkerl-Sortiment werden als Profi-Line-

Pflanzen ausgewählt. Hier kann der Verbraucher Spitzenqualität 

erwarten.

Setzlinge und fertige Pflanzen finden sie überall im Fachhandel, 

in Garten-Centern und Gärtnereien. Achten Sie dabei auch auf das 

Plantiance®-Zeichen; es garantiert für in der Schweiz produzierte 

Gärtner-Qualität.

Die Redaktion

Grillgemüse aus dem eigenen Garten: Peperoni, Kürbisse und Zuchetti lassen 
sich auf dem Grill problemlos zubereiten. Ein Gaumenschmaus für Ihre Gäste.

Im Topf wächst der pikante, goldgelbe Paprika namens ‘Sparflamme‘ tip-top. 
Der rote Basilikum im Hintergrund sieht nicht nur schön aus, er wird z.B. für 
Tomaten-Mozzarella-Salat verwendet.

Cocktail-, Mini- und Pflaumentomaten sind beliebte Entrées in einem 
gemütlichen Grillabend. Da greifen doch alle gerne zu!

‘Caprese’ ist eine leckere Mini-San Marzano-Tomate.

Die elegante Schlangen-Gurke ‘Dominica‘ rankt sich an jedem Balkongeländer 
hoch und trägt herrliche, schmackhafte Früchte.


