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Hinweis: 

Bitte beachten Sie unsere Seiten im Internet unter www.bgv-

muenchen.de. Dort stehen auch die Pressetexte und Fotos zum 

Download zur Verfügung. Informationen zur "Pflanze des Jahres" finden 

Sie unter www.bella-limoncella.de.  

mailto:alker@bgv-muenchen.de
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„Tag der offenen Gärtnerei“ im Überblick 

 

Termin: Samstag, 20. April 2013 

 

Ort/e: insgesamt rund 250 Gärtnereien in ganz Bayern 

Beteiligte Betriebe einschließlich Adresse sowie 

deren Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der 

beigefügten Teilnehmerliste. 

 

Was wird geboten: 

 Einblicke in den jeweiligen Betrieb als Ganzes 

 Führungen / Rundwege durch Gewächshäuser 

 Informationen und Beratung  

 Gelegenheit zum Kauf 

 Spiel- und Spaßaktionen für kleine Besucher 

 

 

Idee und Konzeption: 

Bayerischer Gärtnerei-Verband e.V. 

Hirschgartenallee 19 

80639 München 

Tel.: 089/17867-0 

Fax: 089/17867-99 

E-Mail: info@bgv-muenchen.de 

Homepage: www.bgv-muenchen.de 
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Blütenträume ganz nah - „Tag der offenen Gärtnerei“ in Bayern 

 

Der Sommer steht vor der Tür – lange mochte man es kaum glauben. Das 

Frühjahr bescherte Bayerns Freizeitgärtnern ein Wechselbad der 

Wetterlagen. Vom T-Shirt-Wetter bis zum ergiebigen Schneefall war alles 

dabei. Da wuchs die Ungeduld auf den Start in die Pflanzzeit umso mehr.  

In den bayerischen Gärtnereien wuchsen zur gleichen Zeit bereits die 

Sommerblumen heran und nun blühen sie auch – in den verschiedensten 

Farben und Formen. Nur noch wenige kühle Nächte trennen uns von der 

sommerlichen Blütenpracht auf Terrasse oder Balkon. Zeit schon einmal 

Gewächshausluft zu schnuppern und sich über die Beet- und 

Balkonpflanzentrends 2013 zu informieren: Beim "Tag der offenen 

Gärtnerei" am 20.04.2013 präsentieren zahlreiche Mitgliedsbetriebe des 

Bayerischen Gärtnerei-Verbandes ihr Angebot und lassen die Besucher 

auch gerne einmal hinter die Kulissen schauen.  

 

Und dabei können sich die bayerischen Pflanzenfreunde von der 

Blütenfülle überwältigen lassen, ganz ohne darin unterzugehen:  

Welche Pflanzenneuheiten gibt es 2013? Für welchen Platz eignen sie 

sich? Und wie pflege ich sie richtig? Auf alle diese Fragen weiß der 

Gärtner eine Antwort.  

Natürlich gibt es außer spannenden Neuheiten auch bewährte 

Blütenklassiker zu sehen. Wie sich das alles kombinieren und arrangieren 

lässt? Kein Problem: Musterpflanzungen liefern Ideen für die 

verschiedensten Gartensituationen. Und schon wird der Blütentraum 

greifbar: Ein sommerliches Terrassen-Paradies, das für Urlaubslaune 

sorgt, entsteht mit den richtigen Pflanzen wie von selbst.  

 „Nie ist die Auswahl in den Gärtnereien so groß wie jetzt“, so Roland 

Albert, Präsident des Bayerischen Gärtnerei-Verbandes „und für jeden 

Platz ist das Richtige dabei. Ihr Gärtner weiß, welche Pflanzen sich für 

mailto:alker@bgv-muenchen.de
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Ihre Region am besten eigenen und ab wann sie nach draußen dürfen. 

Und bei Bedarf hilft er gerne bei der individuellen Zusammenstellung der 

Pflanzen und gibt Ihnen nützliche Pflegetipps.“  

Neben dem gewohnten Service, wie kompetenter Beratung und 

fantasievollen Gestaltungsbeispielen für Beete, Kästen und Kübel, bieten 

die bayerischen Gärtnereien am „Tag der offenen Gärtnerei“ ihren 

Kunden noch einiges mehr: Vielerorts können sie sich über Seminare, 

Ausstellungen und Verkostungen freuen, die den Gärtnereibesuch zum 

Erlebnis für die ganze Familie machen. 

Gerne lassen die beteiligten Betriebe beim „Tag der offenen Gärtnerei“ 

ihre Kunden auch einmal schauen, wie die sommerliche Blütenpracht 

heranwächst: Für Groß und Klein ist es immer wieder überraschend zu 

sehen, wie heutzutage der „Grüne Daumen“ des Gärtners unterstützt 

wird. Mit Hilfe von ausgefeilter Technik werden die Pflanzen 

umweltgerecht bewässert und gedüngt. Vor allem aber dient es der 

Nachhaltigkeit, Pflanzen zu „kaufen, wo es wächst“: Denn die 

Einzelhandelsgärtnereien in Bayern produzieren einen großen Teil ihrer 

Beet- und Balkonpflanzen selbst oder beziehen sie von Kollegen aus der 

Region.   

 

Wer eine Gärtnerei in seiner Nähe sucht, ist im Internet auf der Seite des 

Bayerischen Gärtnerei-Verbandes genau richtig. Nur einen Mausklick ist 

er hier vom regionalen Experten entfernt. Mit der komfortablen 

Fachbetriebssuche können sich Pflanzenfreunde rasch und bequem alle 

Betriebe in ihrem Umkreis anzeigen lassen, die einen "Tag der offenen 

Gärtnerei" veranstalten. Diese Suchfunktion ebenso wie weitere 

Informationen zum "Tag der offenen Gärtnerei" sind zu finden unter 

www.tag-der-offenen-gaertnerei.de .  

 

BGV 

 

 

Bildunterschrift: Mit den richtigen Pflanzen 

entsteht im Handumdrehen ein sommerlicher 

Blütentraum. 

Foto: ZVG/BVE 

(weitere Bilder zum „Tag der offenen Gärtnerei“ stehen 

unter www.bgv-muenchen.de in der Rubrik „Presse“ zum 

Download zur Verfügung) 

http://www.tag-der-offenen-gaertnerei.de/
http://www.bgv-muenchen.de/
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„Bayerische Pflanze des Jahres 2013“  

Bella Limoncella – Ein Stück Urlaub für den Balkon  

 

Frisch, frech und fröhlich: „Bella Limoncella“ heißt das gelb-weiße 

Zauberglöckchen, das die bayerischen Gärtner zur „Pflanze des Jahres 

2013“ kürten. „Mich wundert es nicht, dass die Entscheidung auf diese 

Neuheit fiel“ freut sich die Zierpflanzenexpertin der Bayerischen 

Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim, Eva-

Maria Geiger. Sie hatte die üppige Schönheit zusammen mit vielen 

weiteren Neuheiten 2012 getestet und ist begeistert: „Alleine ihr Anblick 

gibt mir das Gefühl gerade ein bisschen Urlaub zu haben“, schwärmt sie. 

„Die gelb-weißen Blüten der „Bella Limoncella“ erinnern mich an heiße 

Sommersonne und einen kühlen Eisbecher.“  

Ein Gefühl, das man gerne auf dem heimischen Balkon genießt. Das 

fanden übrigens auch unsere gartenverrückten Nachbarn in 

Großbritannien. Sie verliehen der Pflanze den Neuheitenpreis 2012. Nun 

kommt sie 2013 erstmals auch in bayerische Gärtnereien. Ab dem „Tag 

der offenen Gärtnerei“ am 20.04.2013 ist sie in fast 300 

Mitgliedsbetrieben des Bayerischen Gärtnerei-Verbandes erhältlich.  

 

Dabei macht es diese japanische Neuzüchtung aus der Familie der 

Nachtschattengewächse dem Balkonbesitzer äußerst leicht. Obwohl sie 

vom Äußeren an Petunien erinnert, hat dieses Zauberglöckchen 

(botanisch: Calibrachoa) abgesehen von seiner Vorliebe für die gleiche 

leicht saure Petunienerde, doch einige Vorzüge mehr: „Bella Limoncella 

liebt einen vollsonnigen Platz. Sie ist regenfest und ihre Triebe brechen 

nicht so leicht. Sie bekommt keinen Echten Mehltau und man muss sie 

auch nicht ausputzen. Verblühtes fällt einfach ab“ verrät Eva-Maria 

Geiger. Nur extreme Trockenheit und Staunässe mag die Pflanze nicht.  

mailto:alker@bgv-muenchen.de
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„Bella Limoncella“ bedankt sich für wöchentliches Düngen mit starkem 

Wachstum und Dauerblüte bis zum Frost. Über eine zusätzliche 

Langzeitdüngergabe beim Einpflanzen in eine leicht saure Profi-Erde aus 

dem Gartenbaufachbetrieb freut sie sich. Ebenso über regelmäßiges 

Gießen mit Regenwasser. „Wenn nur kalkhaltiges Leitungswasser zur 

Verfügung steht, kann die Pflanze mit Eisenmangelsymptomen, die sich 

durch gelbe Triebspitzen zu erkennen geben, reagieren. Diese Symptome 

kann man bei rechtzeitigem Einsatz mit speziellen Eisendüngern wieder 

korrigieren". rät Eva-Maria Geiger.  

 

„Bella Limoncella“ wächst halbhängend und stark. Sie ist deshalb 

besonders für Ampeln geeignet. Aber auch die Kombinationen mit blau- 

oder weißblühenden Pflanzen wie weißem Zauberschnee, Duftsteinrich in 

Weiß oder Cremefarben, blauen und roten Minipetunien oder gelben 

Mecardonia lassen sie gut zur Geltung kommen. „Am schönsten finde ich 

die Kombination mit weißen oder gelben Pflanzen. Das wirkt fröhlich, 

frisch und harmonisch zugleich“ empfiehlt Geiger.  

 

Unser Tipp: 

Eine Übersicht über die Gärtnereien, die „Bella Limoncella“ anbieten 

sowie ausführliche Informationen zur „Bayerischen Pflanze des Jahres“ 

finden Sie unter www.bella-limoncella.de 

  

BGV/LWG 

 

 

 

 

 

Bildunterschrift: 

Zaubert für viele Monate sommerliche 

Stimmung auf den Balkon: Die „Bayerische 

Pflanze des Jahres 2013“ erinnert an 

Eiscreme und trägt den Namen „Bella 

Limoncella“. 

Foto: Kientzler 

http://www.bella-limoncella.de/


www.bgv-muenchen.de

www.bella-limoncella.de

BE

LL
A LIMONCELLA–

Tipps vom Gärtner – 
damit BELLA LIMONCELLA 
Sie lange verzaubert:

• vor Frost schützen
• in Gärtnererde pfl anzen
• sonnig und luftig platzieren
• nicht zu nass halten 
• wöchentlich düngen
• bei gelben Triebspitzen 
   Eisendünger verwenden

Die bayerischen Gärtner präsentieren die Pflanze des Jahres:
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Bayern blüht auf 

– die „Bayerische Pflanze des Jahres“ und ihre Geschichte 

 

Bereits seit dem Jahr 2001 wird in Bayern eine Balkonpflanze des Jahres 

gekürt. Ihren Ursprung hatte die Idee bei einer aktiven Gruppe von 

Gärtnereien in Niederbayern. Nach den Erfolgen von „Blauer Paul“, „Susi 

Sonne“ und der „Wilden Hilde“ wurde daraus eine bayernweite Aktion 

unter dem Dach des Bayerischen Gärtnerei-Verbandes (BGV). 

Seit 2004 verzauberten „Schampus Lilli“, „Strohmuckl“, "Purpurella", das 

„Elfenbusserl“, die "Fesche Fanny", der „Rote Schorsch“, die „Lena 

Amarena“, die „Baronesse Sophia“ sowie zuletzt „TrioMio“ ganz Bayern. 

 

2013 beteiligen sich zum zehnten Mal rund 300 Mitgliedsbetriebe des 

BGV an der Aktion „Pflanze des Jahres“. 

In diesen Gärtnereien ist die "Pflanze des Jahres 2013", unter dem 

Namen "Bella Limoncella", exklusiv erhältlich. Sie wird in den einzelnen 

Regierungsbezirken in der Woche vor dem „Tag der offenen Gärtnerei“ 

von einer Person des öffentlichen Lebens getauft und damit erstmals der 

Öffentlichkeit präsentiert. Ab dem "Tag der offenen Gärtnerei" am 

20.04.2013 können die Kunden diese besondere Pflanze dann bei den 

teilnehmenden Gärtnereien erwerben. 

 

Wissenswertes zur „Bayerischen Pflanze des Jahres 2013" sowie die 

teilnehmenden Betriebe finden Sie im Internet unter www.pflanze-des-

jahres.de  sowie unter www.bella-limoncella.de. 

mailto:alker@bgv-muenchen.de
http://www.pflanze-des-jahres.de/
http://www.pflanze-des-jahres.de/
http://www.bella-limoncella.de/
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Gelbe Blüten sind Trend für Kübel, Töpfe und Kästen 

 

Bald beginnt der Sommer auf Balkon und Terrasse. Die 

Einzelhandelsgärtnereien halten zum Saisonstart Ende April eine große 

Auswahl an nachhaltig produzierten und hochwertigen Blühpflanzen 

bereit. Ausgebildete Fachkräfte kennen sich mit den neuesten 

Züchtungen und Trends aus und beraten fachkompetent bei der 

Bepflanzung von Kübeln, Töpfen und Kästen. 

 

Farbenfrohe Gefäße sind Mode 

Immer mehr in Mode kommen Pflanzgefäße in knalligen Farben. „Egal ob 

Rot, Gelb, Rosa, Lila oder Hellgrün – die Töpfe dürfen leuchten“, sagt 

Gärtnermeister Kurt Scherdi, Chef der gleichnamigen Gärtnerei in 

Hofstetten nicht weit vom Ammersee. Er kann verstehen, dass Kunden 

braune Kästen und Schalen nicht mehr mögen und es lieber farbig haben. 

Bepflanzt werden die Gefäße entweder kunterbunt, beispielsweise mit 

verschiedenen Zauberglöckchen (Calibrachoa), oder klassisch-elegant in 

nur einer Farbe. Ton-in-Ton wirkt am schönsten, wenn unterschiedliche 

Blütengrößen und Wuchsformen aufeinander treffen, erklärt der 

Gärtnermeister. Für eine Kombination in der Trendfarbe Gelb passt der 

kleinblütige Goldstaub (Mecardonia) gut zu den sternförmigen Blüten des 

Husarenköpfchens (Sanvitalia procumbens) und denen des 

Zauberglöckchens ‚Million Bells’ (Calibrachoa). Sie wachsen über den 

Sommer zu einem Blütenteppich zusammen und sollten mit höheren 

Sorten kombiniert werden. Dafür bieten sich Mädchenauge (Coreopsis) in 

Gelb-Orange und braunblättrige Zierkartoffel (Ipomoea batatas) an, die 

durch ihre großen Blätter und ihren buschigen Wuchs für Struktur im 

Pflanzgefäß sorgen. 
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Gräser und Gehölze für Kübel und Töpfe 

In größeren Kübeln und Töpfen sorgen Lampenputzergräser 

(Pennisetum) für einen Blickfang. „Steht das Gefäß an der Wand, gehört 

das höhere Gras nach hinten, schaut man es von allen Seiten an sollte es 

in der Mitte stehen“, empfiehlt Scherdi. Mit neu gezüchteten Gräsern und 

auch Zwerggehölzen hat der Fachhandel sein Angebot für den Miniatur-

Garten im Pflanzgefäß vergrößert. Ein absoluter Hingucker ist Zwerg-

Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii ‚Buzz‘), der von Ende Juni bis 

Anfang September mit Blüten in Weiß, Blau, Rosa und Violett 

Schmetterlinge anlockt. Dabei wachsen die winterharten Gehölze im 

ersten Jahr gerade mal 50 bis 60 Zentimeter hoch und werden auch auf 

Dauer nicht größer als 80 Zentimeter. Relativ neu auf dem Markt ist 

Rotblättriger Holunder (Sambucus nigra ‚Black Lace’) der mit dunkelroten, 

geschlitzten Blättern an Ahorn erinnert, jedoch einen vollsonnigen 

Standort verträgt. Dank Handteller großer rosa Blüten ist er eine absolute 

Liebhaberpflanze. 

 

Lassen Sie sich in Sachen Pflanzen inspirieren und beraten. Unter 

www.bgv-muenchen.de finden Sie den passenden Fachbetrieb ganz in 

ihrer Nähe. 

 

 

Unser Tipp: 

Viele junge Pflanzen sind frostempfindlich. Nach alter Bauernregel ist das 

Frühlingswetter erst nach den Eisheiligen Mitte Mai stabil. Wer nicht so 

lange mit dem Pflanzen warten will, sollte die Temperaturen im Auge 

behalten. Droht Frost, schützen Kokosmatten und Folien für wenig Geld 

die Pflanzen. Der Schutz sollte sofort entfernt werden, wenn die 

Temperaturen wieder steigen. 

 

GMH/BGV 
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Im siebten Himmel: Ampeln sorgen für blühende Aussichten 

 

Wer nicht nur auf seine sommerliche Blütenpracht herunterschauen 

möchte, der sollte zusätzliche Gefäße und Körbe in Augenhöhe 

aufhängen. Das schafft nicht nur eine wunderschöne Atmosphäre, dank 

der Blätter und Blüten lassen sich so auch ungewollte Einblicke 

aussperren. 

Geeignet sind Blumenampeln und Hanging Baskets nicht nur für die 

Terrasse. Auch auf dem Balkon oder im Eingangsbereich werden sie zum 

Hingucker. Für die Sommermonate eignen sich am besten hängende 

Beet- und Balkonpflanzen, wie Petunien, Geranien, Fuchsien, Begonien 

oder auch Verbenen, passend zum jeweiligen Standort, wie sonnig oder 

halbschattig. Auch Zauberglöckchen wie die „Bella Limoncella“, die 

„Bayerische Pflanze des Jahres 2013“, sind für Ampeln eine gute Wahl.   

 

Ob solo oder in Kombination mit anderen Farben und Arten – die 

Blütenpracht kann sich in Ampeln nach allen Seiten entfalten.   

Abgesehen von den blühenden Pflanzen passen aber auch Erdbeeren 

oder kriechende Kräuter, wie Minzen, in Gefäße in luftiger Höhe, die nicht 

nur zum Schauen, sondern auch zum Naschen einladen. 

Neben Hängeampeln, also bepflanzten Blumentöpfen zum Aufhängen, 

wirken sogenannte Hanging Baskets im Sommer wie blühende Kugeln. 

Dabei handelt es sich um große, wasserdurchlässige Gitterkörbe aus 

Kunststoff oder Metall, die ringsherum bepflanzt werden. 

 

Das Gießen der Blumenampeln und Hanging Baskets erfolgt, wie bei 

allen anderen Beet- und Balkonpflanzen in Kästen und Kübeln, in der 

Regel täglich. Gedüngt wird alle zwei Wochen. Außerdem sollten 

verblühte Triebe ausgeputzt werden, damit sich wieder ausreichend neue 

mailto:alker@bgv-muenchen.de
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Blütenknopsen bilden können. Bei vielen „selbstreinigenden“ Sorten wie 

der Bella Limoncella entfällt diese Arbeit völlig.  

 

Unser Tipp: 

Eine große Auswahl an passenden Arten und Sorten für Ampeln und 

Hanging Baskets bietet Ihnen Ihr Gärtner. Hier erhalten Sie auch 

Pflegetipps und können Ihre Ampel gleich fertig bepflanzen lassen. Unter 

www.bgv-muenchen.de finden Sie mit der praktischen Umkreissuche 

schnell und unkompliziert eine Gärtnerei in Ihrer Nähe. 

 

GMH/BGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildunterschrift: Hängeampeln gibt es beim Gärtner in vielen Sorten und 

Farben. Ein besonderer Trend in diesem Sommer: Mischungen Ton-in-

Ton und die Kombination mit Blattschmuckpflanzen wie hier der Ipomoea. 

Foto: Kientzler 

http://www.bgv-muenchen.de/



