Schwarz’sche Pﬂanzen | 1

Beet- und Balkonpﬂanzen
Wir produzieren den größten Teil unserer Balkonpﬂanzen in eigener Gärtnerei. Dabei legen
wir viel Wert auf Vielfalt und Spitzenqualität.
Zu unserem Sortiment gehört
ein „Extra-Plus“-Service
Sondersachen wie Freßsack oder Blütenbeutel
eine große Auswahl (Sie können die nackte Preisliste hier ansehen, bitte vergleichen Sie
nicht nur Preise, sondern auch Qualität und Auswahl)
Am besten lernen Sie unsere Gärtnerei kennen, wenn Sie kurz durch die Bilder unseres Tag
der oﬀenen Gärtnerei klicken. Oder Sie schauen einfach selbst bei uns vorbei. Sie können
jederzeit zu den Ladenöﬀnungszeiten unsere Gärtnerei besichtigen (und sich natürlich auch
die Pﬂanzen dort direkt aussuchen).

Rosen, Koniferen, Obst, Gehölze
Wir führen ein kleines, gut ausgewähltes Sortiment an Gehölzen. Da unsere eigene
Anbauﬂäche leider viel zu klein ist, müssen wir diese Pﬂanzen zu kaufen. Seit drei Generation
haben wir hier einen Partner im Norden von Deutschland (Ammerland), der uns zuverlässig
mit guter und günstiger Qualität beliefert.
Einmal im Jahr sind wir selbst in Apen in der Baumschule und suchen den großen Teil unseres
Jahresbedarfes vor Ort aus.
Eine akutelle Liste unserer Gehölze ﬁnden Sie hier.
Diese Liste enthält auch alle Obst- und Beerensträucher. Diese kaufen wir regional von einem
Kollegen am Rande der fränkischen Schweiz zu. Unser Schwerpunkt im Obstbereich liegt auf
Bäumen und Sträuchern für kleine Gärten (Spalier, Säulen, Zwergsorten).
Rosen topfen wir selber (die Jungpﬂanzen stammen von der Firma Kordes).
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Sie ﬁnden bei uns in Töpfen (ganzjährig pﬂanzbar) ein großes Sortiment von über 30
verschiedenen Sorten. Die aktuelle Listen können Sie hier ansehen.

Winterharte Blütenstauden, Farne und Gräser
Zusätzlich zu den Beet- und Balkonpﬂanzen kultivieren wir in unserer Gärtnerei ein Sortiment
von derzeit ca. 200 verschieden Stauden. Wir liegen im Trend der Nachfrage nach Stauden
im großen Topf. Einzig Bodendecker und Steingartenstauden werden in kleinen Töpfen
angezogen. Der Rest des Sortimentes soll blühend in dekorativer Qualität zum Verkauf
stehen.
Die Auswahl (nicht immer aktuell – vorher lieber anrufen!) unsere Stauden ﬁnden Sie hier.
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