
Die in vielen Farben erhältliche Dipladenia 
begeistert Gartenfreundinnen und -freunde 

jedes Jahr aufs Neue. Und dies aus gutem 
Grund, ist diese Pflanze doch sehr  

pflegeleicht, da die Wurzeln das Wasser 
speichern und so den Pflegeaufwand reduzie-

ren. Zudem ist sie blühfreudig und  
äusserst hitzetolerant. Im Frühling 2022 wird 

das vorhandene, breite Sortiment durch  
die neue Sorte «Diamantina Emerald Amber 

Star» ergänzt, welche durch ihren zarten 
Apricot-Ton, die grossen Blüten und die lange 

Blüten-Haltbarkeit auffällt. Das neue  
Blütenwunder wird also schon bald in 

Schweizer Gärtnereien und Garten-Centern 
erhältlich sein.

Freiwillige für 2022 gesucht. Helfen Sie dabei, 
die Bergwälder und die Kulturlandschaft im 
Berggebiet stark und vielfältig zu erhalten. 
Dabei bauen Sie, begleitet von Fachleuten, 

Zäune um junge Bäume, damit diese gross und 
stark werden, erstellen Dreibeinböcke, um 

Schneekriechen einzudämmen, säubern 
Weiden und unterstützen die lokalen Forst-

dienste bei vielen weiteren Arbeiten. In 
diesem Jahr können Sie aus über 150 Projekt-
wochen die für Sie optimale aussuchen. Und 

das an mehr als 40 Orten in der Schweiz. 

Genauere Infos zum Bergwaldprojekt und den 
Projektwochen 2022 finden Sie unter:

— www.bergwaldprojekt.ch —

Homöopathie ist eine Art Pflanzen zu stärken, 
um Schädlinge und Krankheiten fernzuhalten. 
An diesem Kurs lernen Sie von der erfahrenen 

Pflanzen-Homöopathin und Bäuerin Ruth 
Müller-Villiger Grundlagen, Dosierung und 

Anwendungen wirksamer Mittel kennen. Sie 
erklärt und beschreibt, wie der Start in die 
homöopathische Gartenarbeit gelingt und 

Pflanzenschutzmittel vermindert eingesetzt 
oder gar weggelassen werden können.

Kosten: Fr. 75.00 inkl. Kursunterlagen  
und kleine Verpflegung (CHF 15.00  

der Kurskosten werden bei einem Einkauf  
am Kurstag angerechnet). 

Die Anzahl Teilnehmer ist begrenzt. 

— www.schwitter.ch —

Das Blütenwunder  
2022

GEMEINSAM DEN

Bergwald stärken 

Homöopathie  
bei Pflanzen

22.03.2022 / 05.04.2022
13.30 – 16.30 Uhr

Gärtnerei Schwitter

— www.mandevilla.ch — 
— www.greenpflanzenhandel.ch  — 

Gärta-Kräuterbox

Lokale Kräuter für Ihr Zuhause. Die Gärta-Kräuterbox wird von 
einem Gärtner in Ihrer Nähe zusammengestellt und beinhaltet 
acht bis zehn lokal produzierte, saisonale Pflanzen. Zusätzlich 

zur Box erhalten Sie einen Sack Erde (15-20 l) und die Box wird 
Ihnen innerhalb von sieben Werktagen bequem nach Hause 

geliefert, damit Sie alles zusammen haben und gleich mit dem 
Gärtnern starten können.

— www.gaerta.ch —

Wir verlosen eine  

Gärta-Kräuterbox

Machen Sie einfach online unter  

freudeamgarten.ch/gewinnspiel mit oder 

senden Sie uns eine Postkarte mit dem 

Codewort ‹Kräuterbox›, Ihrem Namen,  

Ihrer Adresse und Telefonnummer. 

Einsendeschluss:

24. März 2022

Diese Uhr wird  

im Rätsel verlost
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Sobald der Kompost aufgetaut ist, ist der perfekte Zeitpunkt, um ihn 
das erste Mal umzusetzen. Für die ideale Bearbeitung des Kompos-

tes eignet sich besonders dieser Helfer. Durch das Mischen und 
Lüften werden die biologischen Abbauprozesse gefördert und die 
Kompostqualität verbessert. Hierfür ganz einfach von oben in den 

Kompost stechen. Beim Hochziehen werden die Zinken automatisch 
ausgefahren und verrichten dadurch die intensive Misch- und 

Belüftungsarbeit.

— www.biogarten.ch —

Der Paul Potato Starter eignet sich perfekt für alle 
Hobbygärtner, die keine Garten zur Verfügung 

haben. Zudem ist dieser Kartoffelturm vielseitig 
einsetzbar, eignet er sich, vor allem in der obersten 
Etage, perfekt zum Anlegen eines Kräutergartens. 

Auch Gemüsesorten finden ein Plätzchen im 
vierteiligen Turm-Garten.

Kompost mischen und belüften

PAUL POTATO STARTER

Vielseitig einsetzbar

— www.interismo.ch — 

Ein bisschen Natur 
für Zuhause

Echte Handarbeit aus Bündner Arvenholz der Region Albula-Pass. Dank 
der schlichten Holzoptik passt sich diese Uhr jeder Umgebung an und 
bringt zudem etwas Natur in Ihr Zuhause. Dieses Unikat ist nur eines von 
vielen weiteren Produkten, welche von ARBES, einer geschützten 
Werkstätte im Kanton Graubünden, in liebevoller Handarbeit hergestellt 
werden.

— www.arbes.ch —
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