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Spatenstich zum neuen Werkhof
(rp) Zum Abschluss des alten Jahres 
und gleichzeitig als Start zum neuen ha-
ben am Nachmittag des 20. Dezembers 
Jürg Hofmann, Geschäftsleiter und In-
haber der Hofmann Gartenbau AG in 
Winterthur, der Winterthurer Stadtrat 
Matthias Gfeller, zahlreiche weitere Gä-
ste und die rund 45 Mitarbeitenden den 
Spatenstich zum Werkhof-Neubau an der 
Hegibergstrasse 19 gefeiert. 

Das Winterthurer Familienunterneh-
men ist in den letzten Jahren stetig ge-
wachsen und realisiert nahe dem jetzigen 
Standort ein neues Betriebsdomizil mit 
Büros. Dieser Neubau soll die Bedürf-
nisse der nächsten Jahrzehnte inklusive 
einer allmählichen Übergabe an die dritte 
Unternehmergeneration der Familie Hof-
mann abdecken. 
www.gartenbau.ch

B U C H T I P P

BlumenPuls

(rp) Blumen sind eine Laune der Natur 
und Natur in bester Laune. Sie sind 
kostbar und bescheiden, aber auch 
luxuriös, manchmal sogar kapriziös 
und sie verdienen es, grossartig und 
respektvoll in Szene gesetzt zu werden. 
Die Floristinnen und Floristen Monika 
Laib, Philipp von Arx, Moira Müller, 
Maja Frauenfelder und Marc Müller 
sind das BlumenPuls-Team des Schwei-
zerischen Floristenverbandes und 
schaffen für das Fachmagazin Florist 
anspruchsvolle Werkstücke zu unter-
schiedlichen Themen. Im Mittelpunkt 
stehen das gemeinsame Werk, der Aus-
tausch untereinander, aber auch das 
eigene Tun, die Auseinandersetzung 
mit Farben und dem facettenreichen 
Charakter von Blüten, Blättern und 
Stielen, den es schliesslich behutsam 
aufzufächern gilt. Am Ende vieler ge-
meinsamer Arbeitsstunden entstanden 
schliesslich professionelle Fotografien, 
die das Ergebnis dieser intensiven und 
blütenreichen Auseinandersetzungen 
dokumentieren.
Schweizerischer Floristenverband 
(Hrsg.): BlumenPuls
156 Seiten, 26,0 x 29,5 cm, mehr als 
70 Farbfotos, Leineneinband
ISBN 978-3-033-03914-8
UPE 78.— Franken

Ü B E R W A C H U N G

Drosophila suzukii

(rp) Die Kirschessigfliege (Drosophila 

suzukii) wurde in der Schweiz erstmals 
2011 festgestellt. Es ist jetzt erwiesen, 
dass dieser Schädling sowohl im Hob-
bygarten als auch im Erwerbsanbau 
Schäden verursacht. Agroscope hat 
ein nationales Überwachungsnetzwerk 
aufgebaut, das auf Fallen basiert. Es er-
möglicht, die Entwicklung des Schäd-
lings zu verfolgen und entsprechend 
zu reagieren. Mittels präventiver Hygi-
enemassnahmen in den Kulturen und 
mittels Massenfallen kann der Schäd-
lingsbefall effizient reduziert oder das 
Einwandern der Fliegen in die Kultur 
verzögert werden.
www.agroscope.admin.ch

CASE-Tulpen: Neuheiten 2013/2014

(rp) Green Pflanzenhandel stellt die Neu-
zugänge im CASE-Tulpensortiment für die 
kommende Saison vor. CASE-Tulpen sind in 
Kisten gepflanzte, gekühlte Tulpenzwiebeln, 
die nach dem Eintreffen in der Gärtnerei 
sofort im Gewächshaus aufgestellt werden 
und nach etwa drei Wochen blühen. So 
lassen sich im Winter innerhalb kurzer Zeit 
verkaufsfähige Schnittblumen für das Blu-
mengeschäft oder die Binderei produzieren. 
Neu im Sortiment sind: 
’Queensday’, eine gefüllte, späte Tulpe und 
für die Treiberei ab Woche 4/2014 geeignet. 
Sie wird bis zu 50 Zentimeter hoch; ihre gros-
sen, orangeroten Blüten mit gelbem Rand 
verfügen über eine ausserordentliche Leucht-
kraft. Entstanden ist sie als Sport aus der be-

kannten Schnittsorte ’Ad Rem’, deren grosse, 
schwere Blüte sie mitbringt.
’Queensland’, eine aussergewöhnliche Sorte 
mit zartrosa Knospen, die sich zu gefüllten, 
pinkfarbenen Blüten mit weissen, gefrans-
ten Rändern öffnen. ’Queensland’ ist eine 
späte Treibsorte, lieferbar für Treibtermine 
ab Woche 6/2014 und kann bis zum Sai-
sonende produziert werden. 
’Red Gold’, eine Mutante der bewährten gel-
ben Triumphtulpe ’Strong Gold’. Besondere 
Kennzeichen sind die grossen Blüten auf 
kräftigen Stielen sowie die gute Haltbarkeit. 
Sie kann von Woche 2/2014 bis Woche 
12/2014 angetrieben werden.
Weitere Informationen: 
www.greenpflanzenhandel.ch

’Queensday’, ’Red Gold’ und ’Queensland’ (v.l.n.r.)


