
BELLISSIMA

Die aus verzinktem Stahl gefertigte Kräuter-
spirale Bellissa passt mit ihren Massen von 
57 x 42 x 29 cm in den Garten oder auf die 
Terrasse und wird als Bausatz – ohne Steine, 
Erde und Pflanzen – geliefert. Der Boden hat 
einen Rand, es sind keine zusätzlichen Unter-
setzer nötig. Eine Trennfolie gehört zum Liefer-
umfang. Dekorativ und praktisch gedeihen hier 
die würzigen Pflänzchen. Von Coop.

www.bauundhobby.ch

PFLANZEN-NEWS
Das erfreut den Gartenfreund.

Die Grüne Branche der Schweiz hat im Rahmen 
des CO2-Reduktionskonzeptes des Bundes den 
CO2-Ausstoss merklich reduziert und in den 
Jahren 2013 und 2014 34‘534 Tonnen CO2 
eingespart, was einer Heizölmenge von 13 Milli-
onen Litern entspricht. Über 150 kleine und mit-
telgrosse Produktionsbetriebe sowie 35 gros- 
se Gärtnereien setzen in Begleitung der Ener-
gieagentur EnAW verschiedene Massnahmen 
um, die sich positiv auf die CO2-Bilanz der 
ganzen Schweiz auswirken. „Wir haben unseren 
 CO2-Ausstoss trotz Wachstum um 35 Prozent re-
duziert. Klimaschutz macht Sinn – wirtschaftlich 
und ökologisch,“ bestätigt Jürg Gerber, Ge-
schäftsführer der Lamprecht Pflanzen AG, 
Horben-Illnau, (Bild).

www.lamprecht-pflanzen.ch
www.jardinsuisse.ch

AUF SPARKURS

Taka Tuka heisst diese gelbe Pracht, die sich 
auch an regnerischen Tagen in Szene setzt. 
Goldgelb mit cremegelben Spitzen recken 
sich die kleinen sternförmigen Blüten der 
neuen Sonnenmarie (Bidens ferulifolia) Taka 
Tuka zur Sonne. In schönem Kontrast zu ihrem 
dunkelgrünen Laub bilden sie einen fröhlichen 
Lichtblick auf dem Balkon, der Terrasse oder im 
Beet. Die Pflanzen verzweigen sich gut und trei-
ben den ganzen Sommer über neue Blüten, die 
nach dem Verblühen nicht ausgeputzt werden 
müssen. Die leicht überhängenden Triebe eignen 
sich ideal zur Bepflanzung von Balkonkästen, 
Töpfen oder Blumenampeln in sonniger bis 
halbschattiger Lage sowie als Bodendecker. 

www.volmary.com

SONNENMARIE
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Wegen ihres dichten, schweren Holzes wird 
die Persische Buche (Parrotia persica) auch als 
Eisenholzbaum bezeichnet. Sie zählt zu den 
schönsten, herbstfärbenden Gehölzen im Gar-
ten. Ihr Wuchs ist strauchförmig, mehrstämmig 
und vasenförmig aufrecht. Eisenholzbäume 
gehören zur Familie der Zaubernussgewächse 
(Hamamelidaceae). Die Parrotie kann als ein 
kleiner Baum gezogen werden, dann ist ihr 
Wuchs breit, kegelförmig, wobei sich mit dem 
Alter eine Schirmkrone bildet. Im Rusterholz 
Pflanzencenter kann man auf 20.000 m2 alle 
Pflanzen im Topf besichtigen. 

www.rusterholzag.ch

EISENHOLZ- 
BAUM

Diese besondere Gartenschürze aus gewachster 
Baumwolle und Leder ist ein guter Begleiter 
für viele Jahre und wird mit der Zeit immer 
schöner. Etsy wird in England handgemacht und 
ist für Damen wie Herren gleichermassen ein 
stilvolles und zugleich praktisches Must have. 
Von Blue and Grae, im Online Shop zu haben.

www.etsy.com/shop/BlueandGrae
www.etsy.com

GUT
GESCHÜRZT
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Es gibt sie in so vielen bunten Mischungen, 
dass bestimmt für jeden Balkon und Garten 
eine passende dabei ist. Die Rede ist von den 
Kreationen Confetti Garden, die jedes Jahr 
wieder mit neuen Mischungen überraschen. 
Dieses Jahr ist vor allem Rot in allen Nuancen 
angesagt: Shocking Sunset sorgt für Happiness. 
Aber auch die intensiven Blautöne sind nicht 
zu verachten!

www.greenpflanzenhandel.ch

BUNTER MIX

Gärten sind Lebensräume, bringen die Natur 
zum Menschen, schenken Erholung, beruhigen, 
sind Orte des Wachsens, Entstehens, Gestaltens. 
Dazu gehören aussergewöhnliche Pflanzen und 
Bäume, die bewusst ausgewählt, am optimalen 
Standort gepflanzt und mit Liebe gepflegt wer-
den. Hauser Living und Hauser Gärten sorgen 
dafür: Mit Pflanzen, Know-How und allem, was 
dazu gehört.

www.hauserliving.ch
www.hausergaerten.ch

DICHTES GRÜN

Bei dieser Ampel macht man gerne Halt, hält 
sie doch zuckersüsse Früchtchen zum Pflücken 
bereit. Die Erdbeer-Hängetopf (Ampel) ist 
ein ideales Mitbringsel, welches den ganzen 
Sommer hindurch feine Beeren beschert. Sie 
hängen auf Pflückhöhe und belohnen ihre Be-
sitzer fortlaufend, denn während Erdbeeren 
heranreifen, zeigen sich gleichzeitig schmucke 
Blüten. Naschobst vom besten – erhältlich in 
der Gärtnerei sowie im Gartencenter. 

www.jardinsuisse.ch

ROTE AMPEL

News

100____G a r t e n i d e e  1 / 2 0 1 6


