
Architektonisch bis verträumt
Pfl anzen für den Garten auszusuchen, ist ein magischer Moment. 

Ob im Schaugarten von Pfl anzenschau oder bei anderen Anbietern.
Redaktion: Cornelia Etter

Pfl anzenschau
Wer bei der Pfl anzenschau AG in Hombrechtikon Pfl anzen aussucht, ist gut beraten. Geschäftsführer Raphael Stirnimann legt grossen Wert 
auf gesunde, hochwertige Pfl anzen und ein breites Sortiment. Die Pfl anzen werden von seinem Team aus 16 Mitarbeitenden regelmässig ge-
schnitten und verpfl anzt, damit sie ein kompaktes Wurzelwerk bilden. Alle Pfl anzen, darunter bis zu fünf Meter hohe Magnolien, haben viel 
Platz, damit sie sich prächtig entfalten und eine volle Krone erhalten. Kunden, die im Schaugarten und in der angrenzenden Baumschule auf 
fünf Hektaren im Golfwagen durch Solitärpfl anzen, Kleinkoniferen, Alleebäume, Sträucher, Kletterpfl anzen und Findlinge gefahren werden, 
sprechen von einem besonderen Erlebnis. Das breite Angebot umfasst mehr als 3000 japanische Ahorne in über 70 verschiedenen Sorten, diver-
sen Grössen und Preislagen. Sogar am Wochenende spazieren Pfl anzenliebhaber durch das Anwesen, um sich inspirieren zu lassen. 

www.pfl anzenschau.ch
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Rusterholz Pfl anzencenter
Moorbeetanlagen bezaubern im Mai und Juni mit ihren farbigen Blüten. Sie verwan-
deln jeden Garten in ein Blütenmeer. Den Rest des Jahres sind sie verlässliche im-
mergrüne Begleiter. Rhododendron ist sehr robust und besonders winterhart. Kom-
biniert mit anderen Moorbeetpflanzen, wie zum Beispiel Azaleen und 
Lavendelheide, geben Rhododendren ein prachtvolles Bild ab. Das Rusterholz-Pfl an-
zencenter-Team hilft gerne bei der Planung einer solchen Anlage.

www.rusterholzag.ch

Richard Huber
Die Sorte Belladonna hat wunderbare nostal-
gische Blüten mit einem variierenden Farben-
spiel von hell bis kräftig lilarosarot. Sie ver-
strömt einen feinen, leichten Duft. Die 
Pfl anze ist stark wachsend und zeichnet sich 
durch ein sattgrünes und glänzendes Blatt-
werk aus. Sie ist sehr wüchsig und wird 120 
bis 150 Zentimeter hoch. Diese Rosensorte eig-
net sich bestens für die Topfbepfl anzung.

www.rosen-huber.ch

Green Pfl anzenhandel
Die immer blühende Mandevilla ist auch un-
ter dem Namen Dipladenia bekannt und be-
geistert jedes Jahr mehr Gartenfreunde. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Sie ist pfl ege-
leicht, blühfreudig und äusserst hitzetolerant, 
da die rübenförmigen Wurzeln Wasser spei-
chern und so den Pfl egeaufwand reduzieren. 
Die Fülle an Blütenfarben, Blatt- und Blüten-
grössen sowie Wuchsformen erlaubt es, für je-
des Bedürfnis eine passende Sorte zu fi nden.

www.greenpfl anzenhandel.ch

Hauenstein Rafz
Die winterharte, robuste Bitterorange (Poncirus trifoliata) eignet sich besonders gut, 
um einen Hauch von Süden in den Garten zu zaubern. Bereits im April erscheinen 
die weissen, stark duftenden Blüten. Bis Ende Sommer bilden sich fünf Zentimeter 
grosse, gelbe, saure Früchte. Diese können zu Konfi türe verarbeitet werden. Der 
Wuchs ist sparrig und kann bis 2,5 Meter erreichen. Die Triebe haben dicke Dor-
nen. Im Herbst verfärben sich die Blätter goldgelb. Die Bitterorange bevorzugt ei-
nen sonnigen Standort mit durchlässiger Erde.  

www.hauenstein-rafz.ch
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