
Wo es Kräuterwind-Gärten zum Schauen 

gibt, wird oftmals Interesse für den eigenen 

grünen Daumen geweckt. Unsere Gartenpro-

fis stehen hier für alle Fragen rund um Gar-

ten und Grün mit Rat und Tat zur Seite. 

Kräuterwind bietet Garten- und Pflanzen 

Know-How für alle, die sich für grüne und 

blühende Gartenideen begeistern. 

 

 Staudengärtnerei 
Im Produktionsgartenbau ist der Staudenbau 

bzw. die Staudengärtnerei eine der Fachspar-

ten. Gartenbaubetriebe dieser Sparte sind 

spezialisiert auf die Züchtung, Vermehrung, 

Kultivierung und Vermarktung von winter-

harten und mehrjährigen Pflanzen, den soge-

nannten Stauden. Schnittstauden, Polster- 

stauden, Schmuckstauden und  Ziergräser 

gehören dazu. 

 Baumschule 
Laub-, Nadel-, Obst- und Beerensträucher 

werden vermehrt, kultiviert und regional 

vermarktet. Für eine spätere Pflanzung wer-

den die Pflanzen „erzogen“ (gebunden, ge-

schnitten, etc.), daher der Begriff 

Baumschule. 

 

 Garten- und Landschaftsbau  
Garten- und Landschaftsbauer bieten krea-

tive Ideen zur individuellen Gartengestal-

tung, fachgerechte Ausführung vom Profi 

und qualifizierte Gartenpflege – alles aus 

einer Hand. Ob Neubau, Umgestaltung oder 

Gartenpflege –      ob Teich, Terrasse, Trocken-

mauer oder Schwimmteich, ob neue Bepflan-

zung, einen neuen Rasen, eine Hecke und 

noch vieles mehr. 

 

 Gartentechnik  
Alles was ein Garten braucht, um in Form zu 

bleiben. Rasenmäher, Heckenscheren, Sägen 

und jede Menge weitere Zubehöre zeichnen 

den Anbieter von Gartentechnik aus. 

 

 Gartenarchitektur  
Gartenarchitekten sind Ideengeber und  

Berater in Sachen grün. Vom ersten Bera-

tungsgespräch bis zum ausführungsreifen 

Gartenplan erarbeiten sie mit Ihnen gemein-

sam Ihren Traumgarten. Sie erstellen indivi-

duelle Bepflanzungskonzepte, damit die 

richtigen Pflanzen am richtigen Standort den 

Garten jahrelang verzaubern, ohne viel Ar-

beit zu machen. Für jedes Budget und jedes 

Grundstück lassen sich Lösungen finden. 

 

✄

KRÄUTERWIND-GARTENPROFIS 
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 Floristikfachgeschäft  
Der respektvolle Umgang mit pflanz- 

lichen Werkstoffen und ihren vielfältigen  

Erscheinungsformen ist die Grundlage für 

floristisches Schaffen und Tun. Gestaltung 

und Handwerk werden hier optimal durch 

die Natur vereint. Zauberhafte Schnittblu-

men, dekorative Topfpflanzen und (oftmals) 

eine erlesene Auswahl an Accessoires und 

Geschenkideen rund um Haus & Garten 

sind beim Floristen zu finden. 

 

 Pflanzenfachmarkt  
Der Pflanzenfachmarkt bietet ein breites 

Spektrum an Zimmer- und Gartenpflanzen, 

Stauden, Ziergehölzen und Balkonpflanzen 

an. Dazu Pflege-, Schutz- und Pflanzsorti-

mente, die den Kunden bei seinem Pflanzen-

kauf beraten und unterstützen. Zudem 

bieten viele Pflanzenfachmärkte auch ein  

attraktives Angebot an Dekorationsartikeln 

für Haus und Garten, Feinkost- und Ge-

schenke sowie in manchen Häusern auch 

eine Floristikabteilung.

    
PFLANZENVIELFALT  
FÜR NATURNAHE GÄRTEN 
Pflanzenhof Schürg, Wissen 
 
Auf dem Pflanzenhof dreht sich auch in die-
sem Jahr alles um den Naturgarten: 
Mit vielen Infos und einer großen Pflanzen-
auswahl können Sie mit uns Ihren Garten 
naturnah gestalten. Wir beraten Sie, mit wel-
chen Pflanzen Sie Bienen und Schmetterlinge 
fördern, welche Insektenhotels und Nistkäs-
ten geeignet sind und wie Sie mit Gehölzen 
und Stauden Lebensräume anlegen können. 
Sie finden bei uns für jeden Gartenbereich 
Ideen und die passenden Pflanzen: Wildstau-
den, insektenfreundliche Balkon- und Kübel-

„DIE KLEINE GARTENSCHULE“

Die Kräuterwind-Gartenprofis besitzen den „grünen Daumen“ und zeigen, wie viel grünes 

und planerisches Know How in der Region steckt. Engagierte, meist familiär geführte Be-

triebe, in denen Menschen arbeiten, die von Natur aus Herz und Leidenschaft für die vie-

len Facetten einer schönen Gartenwelt mitbringen. Qualität und Einfühlungsvermögen für 

die Wünsche und Ideen der Kunden zeichnen die Kräuterwind-Gartenprofis aus. In der 

„Kleinen Gartenschule“ zeigen die Partner in dichter Form, welch grünes Pflanzen- 

Feuerwerk und Gärtnerwissen für Sie bereit steht:
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pflanzen, Wasserpflanzen, seltene Gehölze, 
Blütenpflanzen für schattige Bereiche, Bäume 
für kleine Gärten, gesundes Wildobst, alte 
Gemüsesorten und eine große Kräuterviel-
falt. 
Spezielle Infos und Beratung finden Sie ganz-
jährig zu unseren Öffnungszeiten oder unter 
www.schuerg-pflanzenhof.de, Fragen unter 
info@schuerg-pflanzenhof.de oder telefo-
nisch unter 02742-2138. 

    
BAU EINES MAGERBEREICHES 
Natur-Schaugarten „Wilde Hilde“, 
Hadamar-Oberzeuzheim 
 
Sa., 01. 04. und So., 02. 04. (2-Tages-Work-
shop), jeweils von 11 bis 16 Uhr: Magerbe-
reiche gehören in unseren Gärten zu den 
biologisch wertvollsten Arealen. Dort finden 
sich Pflanzen, die es in unserer überdüngten 
Landschaft kaum noch gibt. Von diesen er-
nähren sich wiederum eine Vielzahl speziali-
sierter Insekten, die die Basis der 
Nahrungspyramide bilden. In diesem 2-tägi-
gen Workshop bauen wir mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern einen Teilbereich 
unseres Schaugartens zum Magerbereich um. 
Vermittelt werden u. a. Trockenmauerbau, 
Substrate des Magerbeetes und wie man 
diese einbaut, Pflanzenauswahl und Pflan-
zung in mineralischem Substrat. Mitzubrin-
gen sind: Snack für die Mittagspause und 
Gartenhandschuhe. Bitte auf wetterange-
passte Kleidung und festes Schuhwerk ach-
ten, diese sollten schmutzig werden dürfen. 
Mineralwasser ist vorhanden. Teilnahmege-
bühr: 25 Euro (im Voraus zu zahlen),  
Anmeldung und Infos unter: info@wilde-
hilde-naturgartenplanung.de oder telefonisch 

unter 06433-947440. Veranstaltungsort: 
Natur-Schaugarten „Wilde Hilde“, Bahnhof-
straße 10, 65589 Hadamar-Oberzeuzheim. 
 
 

    
DIE HEILKRAFT UNSERER BÄUME 
UND IHRE MYTHEN 
Pflanzenhof Schürg, Wissen, 
und Kräuterwind-Spezialistin Ulrike May 
 
Fr., 22. 09., ab 15 Uhr: Unsere heimischen 
Bäume haben viel zu Bieten. Sie schaffen uns 
Luft zum Atmen, geben uns Nahrung und 
schenken uns heilkräftige Wirkstoffe, die wir 
für unsere Gesundheit nutzen können. Es 
gibt viele Baum-Geschichten und -Mythen, 
die wir zum Teil aus unserer Kindheit ken-
nen. In der Baumschule Schürg in Wissen 
wollen wir uns bei einer leckeren Tasse Lin-
denblütentee zum Abschluss der Herbstge-
nusswoche diesen Themen widmen. Wir 
freuen uns auf diesen wunderbaren Nach-
mittag. 
Kursdauer: ca. 1 bis 2 Stunden, Kursgebühr 
inklusive Material: 15 Euro. Anmeldung und 
Infos unter info@schuerg-pflanzenhof.de 
oder telefonisch unter Tel.: 02742-2138.


