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Liebe/r Max Mustermann!Liebe/r Max Mustermann!
 
ist der Juni für Sie vielleicht die schönste Jahreszeit? Üppig und
blütenreich kommt der Garten daher. Die Pflanzzeit für Gehölze mit
Ballen macht eine Pause, aber unser Sortiment an Container-Pflanzen
sichert Ihnen ein ganzjähriges Pflanzvergnügen. Vor allem Rosen undRosen und
XL-Stauden XL-Stauden haben jetzt ihren Auftritt. Eine wahre Wonne durch die
Quartiere zu laufen! Deshalb ist diese Gartenpost auch vollgepackt mit
Blütentipps, wie z.B. einem DIY-Beitrag zum Anlegen einerAnlegen einer
BlumenwieseBlumenwiese oder dem Hinweis auf unsere Kooperation mit einem
lokalen Schmetterlings-ProjektSchmetterlings-Projekt.
Gestatten Sie mir zum Schluss eine cremige Bemerkung: Cheesecake-
Bäcker Jeff Alpert gefällt es bei uns so gut, dass er sogar neben den
avisierten Samstagen manchmal auch freitags oder montags bei uns
auftischt. Die tagesaktuellen Kuchennews veröffentlichen wir auf
unseren sozialen Kanälen.
Eine schöne Sommerzeit im Garten wünscht Ihnen
Kay Wortmann

 

Blumen-WieseBlumen-Wiese
 

Sie haben entschieden, einen Teil Ihrer Rasenfläche,
ein Stück Beet oder einen großen Kübel in eine
BlumenwieseBlumenwiese umzuwandeln. Den Insekten zu Liebe.
Es soll aber auch toll aussehen. Das ganze Jahr
hindurch blühen Klatschmohn, Kornblume, Margerite,
Ringelblume oder die Jungfer im Grünen. In Ihrer
Fantasie. Damit Sie von der Realität nicht unschön
eingeholt werden und Ihre neue Wiese nicht über
Wochen etwas jämmerlich ausschaut, haben wir für
Sie die wichtigsten Tipps zu den Themen Standort,Standort,
Vorbereitung, Sorten, Aussaat und PflegeVorbereitung, Sorten, Aussaat und Pflege
zusammengestellt. Jetzt ist die richtige Zeit zum
Planen und Vorbereiten, denn der Spätsommer ist
ideal für den Start. Lesen Sie hier, wie Ihr Projekt
‚Blumenwiese‘ vortrefflich gelingen wird.
 

Schmetterlings-GartenSchmetterlings-Garten

Die Bienenweide als Synonym für insektenfreundliche
Pflanzen ist in aller Munde. Hier der Hinweis auf ein
tolles Projekt, das konkret den Lebensraum von
Schmetterlingen im Focus hat. „100.000
Schmetterlinge in Lurup“ ist der Titel. Mit viel Energie
suchen Annette und Klaus Hillen private oder
öffentliche Flächen, um diese schmetterlingstauglich
umzugestalten. Welche Schmetterlinge brauchenWelche Schmetterlinge brauchen
welche Pflanzen?welche Pflanzen? Diese Info finden Sie auf der
Webseite des Projekts mit dem Hinweis, was bei uns
im Wortmann-Sortiment erhältlich ist. Vor allem in
unserer Staudenabteilung werden Sie fündig. Achten
Sie auf die Hinweisschilder „Heimische Pflanzen“. Eine
erste Übersicht zu diesen insektenfreundlichen
Schönheiten finden Sie hier.
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Friday InspirationFriday Inspiration

Wussten Sie’s schon? Freitag ist bei uns BlumentagBlumentag. Sträuße kunstvoll arrangiert oder wie gerade frisch auf der
Wiese gepflückt. Hauptsache knackfrisch! Die Ware wird direkt morgens auf dem Großmarkt ausgesucht und
mit Schönem aus unserer Baumschule kreativ in Szene gesetzt. Blumen-Bunde stellen wir selbst zusammen
oder beziehen sie direkt von Produzenten aus den Vierlanden. Meine Schwester Ulrike sowie Denise und Rita
sind unser blütenreiches Top-Team, das sich mit blumigen Ideen immer wieder aufs Neue bestäubt. Vasen in
angesagten Farben und Designs, XL-Blüten und Zweige, Tischdekoration und floral bestückte Gefäße. Lassen
Sie sich immer freitags von dieser Flower-Power fürs WochenendeFlower-Power fürs Wochenende inspirieren!
 

WillkommenWillkommen

An dieser Stelle möchten wir
unsere neuen Kunden-Karten-Kunden-Karten-
Kunden Kunden herzlich willkommen

heißen. Schön, dass Sie da sind.
Wir waren ganz verblüfft, als der
Computer diese Zahl ausspuckte:

Seit der letzten Gartenpost im
März haben wir fast 300 neue
Kartenanträge bearbeitet und

verschickt. Wir versorgen Sie jetzt
online mit den wichtigsten

Wortmann-News wie Termine für
unsere VeranstaltungenVeranstaltungen und

Serviceaktionen Serviceaktionen sowie Infos zur
KundenkarteKundenkarte oder mit PflanztippsPflanztipps.
Nicht oft, nur so oft wie nötig. Wir

freuen uns auf tolle
Gartenmomente mit Ihnen und

sagen all denen DANKE, die schon
so lange unsere Lieblingskunden

sind.
 

Angekommen Angekommen 

… ist unser neuer Kollege Dirk
Josen tatsächlich in Windeseile.
Vielleicht ist es sein gewichtiges
Fachwissen, das ihn schnell in
Osdorf hat Wurzeln schlagen

lassen. Dirk Josen ist gelerntergelernter
BaumschulerBaumschuler und hat jahrelange

Erfahrung in der Beratung für
PrivatgärtenPrivatgärten. Was für ein Glück,

dass ihn sein Traum, in Hamburg
zu arbeiten und zu leben, direkt

zu uns geführt hat. Wir und
hoffentlich auch Sie möchten ihn

gar nicht mehr missen. Sein
Lieblingsgehölz ist übrigens der
KorkspindelstrauchKorkspindelstrauch Euonymus

alatus, auch Burning Bush
genannt. Wegen seiner

besonderen Rindenzeichnung und
der flammenden Herbstfärbung.

 

FeedbackFeedback

Sie sind gern in unserer
Baumschule unterwegs? Dann

freuen wir uns über Ihr fröhliches
FeedbackFeedback. Laden Sie gern auch ein

schönes Foto von Ihrem
Wortmann-Einkauf hoch, das

inspiriert alle. Einfach den QR-QR-
Code scannenCode scannen! Anlass für diesen

Text ist die Aussage einer
begeisterten Kundin: „Wir sind das

erste Mal hier und kommen
bestimmt wieder. Die vielen netten

Rezensionen haben uns hierher
gelockt.“ Unser Team arbeitet
täglich daran, Ihnen ein tollestolles

Einkaufs-Ambiente Einkaufs-Ambiente zu bieten und
fachkundige Tipps zu geben.
Wenn uns das einmal nicht

gelingt, möchten wir das natürlich
auch wissen. Sprechen Sie uns

gern direkt an!
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