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I

n diesem Jahr kürten die
Blumenschmuck Gärtner eine
besondere Pflanzenneuheit zur
Blume des Jahres. Diese neue Züchtung hat alles, was man sich von
einer perfekten Balkonblume und
Terrassenpflanze erwarten darf. Ihre
leuchtend blauen Blütenrispen werden
uns über die gesamte Sommerzeit
begleiten. Der Wuchs ist straff aufrecht
und über dem dunkelgrün glänzenden Laub kommt die strahlend
blaue Blütenfarbe besonders gut zur
Geltung. „Lady Blue“ ist ein echter
Bienenfreund! Als pollen- und nektarreiche Pflanze mit ihren aufrecht
stehenden, blau-Lila Blüten ist sie
der absolute Star unter den Bienenpflanzen. Sie ist sehr wüchsig und
gedeiht bei gleichmäßiger Wasserversorgung und regelmäßiger
Düngung auch bei schlechtem
Wetter hervorragend.

Zahlreiche Blüten
und pflegeleicht
„Lady Blue“ trägt ihre Blütenpracht
von Mai bis zum ersten Frost und
liefert so den ganzen Sommer lang
ein üppiges Nahrungsangebot für

Der Ziersalbei „Lady Blue“ bringt leuchtendes Blau ins Balkonkistchen und ist
dabei ganz besonders pflegeleicht.
unsere Bienen! Mit einer Wuchshöhe
von rund 30 bis 40 cm zählt „Lady
Blue“ zu den mittelstark wachsenden Sommerblumen. Laufend
werden neue Blüten gebildet, die
mit ihrem Duft unzählige Insekten,
Bienen und Hummeln anziehen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen
Salbeiarten ist auch im Sommer
kein Rückschnitt notwendig, damit
neue Blütenansätze gebildet werden.
„Lady Blue“ zählt zu den „dankbarsten“ Sommerblumen und
benötigt nur ein Minimum an
Pflege. Besonders hervorzuheben
ist dabei die sehr gute Regen- und
Wetterfestigkeit, so dass diese
besondere Salbeiart nicht nur für
das Balkonkisterl, sondern auch
für Bepflanzungen und Beete im
Garten, ja sogar für die Grabbepflanzung hervorragend geeignet
ist. Am wohlsten fühlt sie sich an
einem warmen und sonnigen
Standort, aber auch im Halbschatten gedeiht sie sehr gut.

Töpfen auf der Terrasse. Besonders
hübsch wirkt hier die Kombination
mit orangen und gelben Farbtönen.
Die Blumenschmuck Gärtner haben
daher die stehende Pelargonie
„Sally“ in Orange und Mercadonia,
auch Goldstaub genannt, vorbereitet. Beide Pflanzen blühen
unermüdlich bis zum Spätherbst.
Besonders die Mercadonia Goldstaub als Polsterpflanze erfreut uns
mit ihren hunderten, gelben
Blüten.

Gärtner-Tipp
Der Profidünger der Blumenschmuck
Gärtner ist ein Blüh- und Wachstumskonzentrat für Beet-, Balkon- und
Kübelpflanzen. Er enthält alle Haupt-
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nährstoffe und Spurenelemente für

„Lady Blue“ mit der zartblütigen
Mercadonia und der leuchtenden
Pelargonie „Sally“

Kombinationen
in Orange und Gelb

die ausgewogene Versorgung der

Eine weitere sehr attraktive Verwendungsmöglichkeit für „Lady Blue“
ist die Bepflanzung von großen

bei hartem Gießwasser und wirken

Pflanzen. Spezielle Eisenformen sorgen
für eine gute Verfügbarkeit auch
gegen Gelbfärbung der Blätter.
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