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Guten Tag,
ist es nicht herrlich? Endlich können wir Garten-Menschen
draußen wieder so richtig loslegen. Wir säen und pflanzen
gemeinsam Gemüse, düngen unser Obst und freuen uns dabei
schon auf die leckersten Früchte. Auch der Rasen wird wieder
gehegt und gepflegt, damit er zu unserer natürlichsten
Spielwiese wird. Und nebenbei lauschen wir dem Summen und
Brummen der Bienen und Hummeln und beobachten die
Schmetterlinge, wie sie in der Sonne flattern. Dieses
Lebensgefühl und die Freude, die wir beim naturgemäßen
Gärtnern empfinden, drückt auch unser neuer TV-Spot aus, der
aktuell im ZDF und der ARD zu sehen ist. Achten Sie mal drauf:
Sie erkennen sich bestimmt wieder!
Viel Spaß beim naturgemäßen Gärtnern!
Herzlichst
Annette Vöhl

Ganz einfach die richtige
Wahl
Klar, einjährige Sommerblumen
wachsen üppig und sind
farbenprächtig, aber viele sind leider
nicht geeignet, um Bienen und
anderen Insekten Nektar und Pollen
zu schenken. Pflanzen Sie lieber
natürlich. Viele wilde oder naturnah
wirkende Stauden wachsen auch gut
in Kästen oder größeren Kübeln auf
Balkon und Terrasse. Die Pflanzen
überwintern in den Gefäßen und
müssen nicht jedes Jahr ersetzt
werden. Diese Stauden dürfen
schon jetzt ins Freie. Mit unserem
Pflanzenfinder, den wir um
entsprechende Pflanzen ergänzt
haben, finden Sie leicht die richtige
Pflanzenauswahl.
> Gleich ausprobieren

Gleich lospflanzen
Falls Sie gleich lospflanzen möchten, profitieren Sie von unserer Erden-Promo:
Kaufen Sie für mindestens 40,- € unsere torffreien NeudoHum Bio-Erden und
Sie erhalten eine hochwertige Neudorff-Gartenschere gratis dazu!
> Erfahren, wie es geht

Sie fressen weiter
Beobachten Sie weiterhin Ihre
Buchsbäume gut. Die
Buchsbaumzünsler-Raupen wachsen
und sind jetzt etwas leichter an den
Pflanzen zu entdecken. Kontrollieren
Sie ganz einfach, ab wann die
paarungsbereiten Falter
umherfliegen.
> Jetzt informieren

Guter Start im Gemüsebeet
Jetzt geht´s auch im Gemüsebeet richtig los. Manche Arten brauchen richtig
viel „Futter“, andere sind mit weniger zufrieden. Düngen Sie am besten
organisch und bedarfsgerecht.
> Gleich nachschauen

Vorbeugen ist besser
Eine gesunde, ausgewogene
Ernährung hilft uns, gesund und
vital zu bleiben. Das ist bei Pflanzen
nicht anders. Wenn Sie Ihre
Lieblinge gut mit Nährstoffen
versorgen, sind sie stark und
widerstandsfähig. Was Sie außerdem
vorbeugend tun können, um
Schädlinge und Pilzkrankheiten
abzuwehren, erfahren Sie in unserer
neusten Podcast-Folge von Sabine.
> Hier reinhören

Erfahrungen teilen
Kennen Sie schon unser Forum?
Dort können Sie Fragen zu Ihren
Gartenproblemen stellen. Mit
manchen Themen sind Sie nicht
alleine. Vielleicht waren auch andere
Gartenfreunde schon ratlos und
haben die gleiche Frage gestellt.
Sollten Sie nicht die richtige Antwort
finden, hilft Ihnen unser BeraterTeam natürlich gerne weiter.
> Gleich mal reinschauen

Fragen oder Anregungen können Sie uns gern an info@neudorff.de zusenden.
Weitergehende Informationen erhalten Sie unter www.neudorff.de. Alle
Produkte sind im guten Gartenfachhandel erhältlich.
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