Besondere Standortvorlieben der Zwiebelblumen sind
nur angegeben, wo sie von einem durchschnittlichen
Gartenboden in sonniger bis halbschattiger Lage
abweichen. Dabei sind die meisten Arten auch in
gewissen Grenzen anpassungsfähig.
Wenn Sie mehr über die angebotenen Zwiebelblumen
wissen möchten, können Sie viele davon in den gängigen
Pflanzenführern finden.
Es empfiehlt sich, kleinere Arten (z.B. Zweiblättrigen
Blaustern) in größeren Gruppen zu pflanzen, damit sie
besser zur Geltung kommen.

(ggf. Netzpostanschrift (E-Mail))

BlumenzwiebelAngebot 2019

Bestellung:
Bitte lassen Sie uns Ihre Bestellung (als Brief, Fernpause
(Fax), Netzpost (E-Mail) oder auch fernmündlich)
zukommen. Geben Sie dabei bitte Ihre Anschrift mit
Rufnummer u.ä. an. Die Lieferung erfolgt ab Anfang
Oktober.

Abholung:

... oder mit Netzpost an nachricht@ahornblatt-garten.de

__________________________________________

... oder als Fernpause (Fax) an: 06131 / 36 49 67

(Ruf – bitte unbedingt angeben! – und ggf. Fernpause (Fax))

__________________________________________

(Straße)

__________________________________________

Ahornblatt GmbH
55001 Mainz
Postfach 1125

(Postleitzahl, Ort)

__________________________________________

(Name)

__________________________________________

Absender:

Bitte senden Sie diesen Abschnitt ausgefüllt an:

Pflanzenauswahl:

Wir benachrichtigen Sie, wenn Ihre Bestellung bei uns
bereitsteht. Sie können sie dann im AhornblattGartenmarkt abholen (Mainz-Zahlbach, Untere
Zahlbacher Straße 1a, an den Römersteinen), bis Ende
November samstags 10 bis 14 Uhr oder nach
Vereinbarung). ACHTUNG: die Zwiebeln sollten dann
möglichst bald abgeholt und gesteckt werden, da sich
einige Arten nicht gut lagern lassen.

Versand:
Gegen eine Aufwandspauschale von 6€ zuzüglich
Versand- und Verpackungskosten senden wir Ihnen die
bestellten Zwiebeln auch zu. Bitte vermerken Sie Ihren
Versandwunsch auf der Bestellung.

Die Naturgarten-Spezialisten
55001 Mainz, Postfach 1125
Ruf 0 61 31 / 7 23 54
Fernpause (Fax) 0 61 31 / 36 49 67
Nachricht@Ahornblatt-Garten.de
www.Ahornblatt-Garten.de

Liebe Naturgartenfreunde!
Einheimische Zwiebel- und Knollenpflanzen sind
wegen ihrer oft besonders frühen („Frühlingsblüher”) oder späten Blütezeit eine schöne Bereicherung im naturnahen Garten – und natürlich auch
wertvoll für Tiere! Sie passen auch besser ins Bild des
naturnahen Gartens als handelsübliche großblumige
Züchtungen oder exotische Arten.
Mit diesem Angebot möchten wir Sie ermuntern,
selbst an passenden Stellen im Garten Gruppen
heimischer Zwiebel- und Knollenstauden anzusiedeln, die übrigens im gewöhnlichen Handel
kaum erhältlich sind!
Unser Angebot – siehe Liste auf der Innenseite –
stellt eine Auswahl früh- und spätblühender Arten
dar. Eine Art (Echter Safran) ist zwar nicht heimisch,
aber erhaltungsbedürftig, da sie nur in Kultur
bekannt ist.
Dieses Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.
Wir wünschen Ihnen viel Freude an den heimischen
Zwiebelblumen!
Ihre Ahornblatt-Mannschaft
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite.

Blütezeit / Blütenfarbe /
Wuchshöhe

Standortvorlieben

III-IV / weiß / 10-15 cm

wächst gern unter Gehölzen

Bestellung
Packungs(Packungen) inhalt / Preis

Art / Sorte

Frühblühende Arten:
10 / € 5,20

(Anemone nemorosa)

(Crocus albiflorus)
(Corydalis solida)
(Erythronium dens-canis)
(Galanthus nivalis)

(Hyacinthoides non-scripta)
(Leucojum vernum)

5 / € 16,50
10 / € 6,90

II-V / weißoder flied / 8 – 15 cm
III-IV / seidel-flied / 10-20 cm

unter Gehölzen, eher etwas
feucht, gern sandig oder steinig
II-IV / mehr oder weniger lichtrot /
Waldpflanze; schattig, nicht zu
10 - 30 cm
trocken, für milde Gegenden
II-IV / weiß mit grünen Tupfen /
eher halbschattig und etwas
8 - 20 cm
feucht
IV-V / blau / 15 - 35 cm
eher halbschattig und etwas
feucht
II-IV / weiß mit grünlich-gelben Tupfen / eher halbschattig und feucht
10 - 30 cm
IV / blau / 20 – 30 cm

10 / € 12,50
10 / € 6,00
10 / € 7,10
10 / € 8,40
10 / € 6,00

(Muscari neglectum)
(Narcissus poeticus var. recurvus)
(Narcissus pseudonarcissus)

IV-V / weiß, Mitte gelb und rot /
25 - 40 cm
III-V / hell- und dottergelb / 15 - 35 cm
III-IV / gelb / 10 - 15 cm
eher schattig und etwas feucht

10 / € 7,90

III-IV / himmelblau / 10 - 20 cm

10 / € 5,40

10 / € 6,60
4 / € 12,20

(Ranunculus ficaria) **
(Scilla bifolia)
(Tulipa silvestris)

eher halbschattig und etwas
feucht

10 / € 6,20

IV-V / gelb / 20 - 40 cm

Spätblühende Arten:
VIII-X / seidel / 5 - 30 cm
IX-X / seidel / 8 - 30 cm

5 / € 16,50
10 / € 7,80

eher feucht

Erläuterungen:
lichtrot = rosa, seidel = lilarosa, flied = violett, kreß = orange
*: nicht heimisch, aber erhaltungsbedürftig, da in der Natur ausgestorben bzw. nur in Kultur vorhanden
**: Lieferung im Topf () : nur in beschränkter Stückzahl verfügbar #: giftig

 Lieferung bitte zusenden (Kosten siehe Rückseite).



(Colchicum autumnale) #
(Crocus sativus) *

Bitte tragen Sie auf der Rückseite Ihre Absenderangaben
ein.

