


Blume des Jahres 2022 Starke Farbkombinationen die um die Wette strahlen.

Highlights für den Balkon und GartenPrächtiges Violett für einen sorglosen Sommer.

Balkonlieblinge wie hier die duftig rosarote Pelargonie Toscana Specials 'Estelle' (1) werden in Kombination mit dem Lavandula angustifo-
lia (2) zum sommerlichen Blickfang. Die rosa Mandevilla (3) und die rote Dipladenia (4) sind unter den Kübelpflanzen echte Dauerblü-

her. Mit ihren exotischen Blüten begeistern sie jedes Jahr aufs Neue und klettern unermüdlich der Sonne entgegen. Natürlich dürfen bie-
nen- und schmetterlingsfreundliche Blühwunder wie die hitzetolerante Lobularia 'Easy Breezy Pink' (5), Salvia nemorosa 'Rose Marvel' (6), 
Verbena 'Lobsterfest' (7), das Husarenknöpfchen (8) oder die Tauben-Skabiose 'Butterfly Blue' (9) für einen prachtvollen Balkon oder Gar-
ten nicht fehlen. Das Angebot an Nektar und Pollen zu verbessern ist mit diesen Blühwundern eine klare Win-Win-Situation für Insekten, Natur 
und Mensch. Für eine harmonische Kombination mehrerer Pflanzen können Sie Pflanzen in Kontrastfarben auswählen oder in ähnlichen Farb-
schattierungen. So kann nichts schief gehen, wenn Sie ein paar Blumen in Gelb und Orange, Rosa und Rot, Blau und Violett zusammen paaren.

Altbewährtes, aber auch jede Menge frischer Wind. 

Durch ihre üppige, dichte Blütenpracht zau-
bert'Violetta' eine malerische Atmosphäre. 

Je mehr Sonnenstrahlen ihre intensiv leuchten-
den violettblauen Blüten erreichen, desto üp-
piger fällt die Blütenpracht aus.  Auch Bienen, 
Hummeln und Co. spendet sie monatelang 
reichlich Nektar. Sie wird regelmäßig gegossen, 
kann aber auch trockene Perioden gut vertragen.

Sowohl die Scaevola Surdiva ' Violetta' (1) als 
auch die Dipladenia rosa (2) sind pflegeleich-
te und äußerst hitzetolerante Dauerblüher, die 
den ganzen Sommer über immer wieder neue, 
prachtvolle Blüten hervorbringen. Mit der Japa-
nischen Scheinmyrthe (3) oder der Craspedia 
'Golf Beauty Impr.' (4) erhalten Sie eine wun-
derschöne Pflanzenkombination.

Der pflegeleichte und 
hitzetolerante Dauerblüher. Muttertag  

8. Mai 2022
Blumen zum Muttertag sind immer die schönste Art zu 
sagen: „Ich hab dich lieb”. 

Ihre Blumenschmuck Gärtner haben eine große Aus-
wahl perfekter Präsente. Sie finden Blumensträuße, 
Frühlingspflanzen, dekorative Gestaltungselemente 
und vieles mehr. Wir beraten Sie gerne! 
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