
Gartell
Gartenbausortenecht

MP – MutterPflanzen:      
ungeteilt, gewaschen, altes Laub entfernt, Wurzelschnittpflanzen natürlich 
mit langen Wurzeln. 
 
Zum teilen, abstecken und topfen für Großcontainer. 

 Sofort lieferbar.

JP – JungPflanzen:      
In 104ertrays oder Jiffypots (bei Wurzelschnittvermehrung) oder Paper-
pots (z. b. kleine Gräser wie Festuca oder Sesleria) oder Vliestöpfen.

 Zum teil sofort lieferbar oder wir stecken auf bestellung.

So kommen unsere 
Pf lanzen zu Ihnen:
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Wir  
k e n n e n  
u n S e r e  
S t a u d e n  
PerSönLIch

achillea MP, 9er topf Geranium sanguineum MP, 9er topf Miscanthus MP 

carex ‚evergold‘ MP, tP, JP

carex Ice Dance JP, 9er topf Geranuim ‚bevans‘ JP, 9er topf Veronica stelleri Vlies-JP, 9er topf

carex morrowii JP+MP, 9ertopf
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tP – teilPflanzen:
Fürs topfen hergerichtete Pflanzen, meistens für 9er töpfe, großtriebige Pflanzen für 11er töpfe oder c2.  
Wir richten die Pflanzen gerne nach Ihren Wünschen für bestimmte topfgrößen und topfmaschinen. 

 Sofort lieferbar.

Kf – KultifitS:      
einige Monate verschulte JP oder tP, zum topfen für Solitärs und zum abstecken. 
    Sofort lieferbar.

hosta tP, 11er topf astilbe ‚Purpurlanze‘ tP, 11er topf eupatorium ‚Glutball‘ tP, c2 Geranium ‚Vital‘ tP, 9er topf

helenium tP, 11er topf u. JP vorm 
Stecken helianthus decapetalus tP, 11er topf helictotrichon tP, 9er topf Miscanthus tP, 11er topf

Ligusticum scoticum kF, 9er topf Lysimachia clethroides kF, 11er topf


