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„Tag der offenen Gärtnerei“ im Überblick 

 

Termin: Samstag, 21. April 2018 

 

Ort/e: Beteiligte Betriebe finden Sie unter 

 www.tag-der-offenen-gaertnerei.de  

 

Angebot: 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. 

Sigmund-Riefler-Bogen 4 

81829 München 

Tel.: 089/17867-0 

Fax: 089/17867-99 

E-Mail: info@bgv-muenchen.de  

Homepage: www.gaertner-in-bayern.de 

 

 

http://www.tag-der-offenen-gaertnerei.de/
mailto:info@bgv-muenchen.de
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Sommerliche Blütenpracht beim „Tag der offenen Gärtnerei“  

 

Der Abschied vom Winter war selten leichter als in diesem Jahr. Reichlich 

kalt war er in ganz Bayern zum Finale, ein echter Winter eben. Und umso 

größer ist die Vorfreude nun auf den Sommer – einen echten Sommer mit 

angenehm warmen Abenden auf der Terrasse, kühlen Getränken und 

dem Duft der Blüten nahe dem Sitzplatz. Noch ist die Blütenpracht im 

Freiland eingeschränkt – einige allerletzte kalte Nächte lassen sich nicht 

ausschließen. Aber in den Gewächshäusern der Gärtner gedeihen schon 

die Sommerblumen und machen sich bereit für ihren Einsatz im Freien. 

Täglich blühen dort neue Farben auf – eine Blütenpracht wie man sie 

selten an einem Ort vereint sieht. Genau deshalb öffnen Bayerns Gärtner 

ihre Gewächshäuser am „Tag der offenen Gärtnerei“ für Besucher und 

zeigen gerne wie sie ihre Pflanzen heranziehen. Startschuss ist am  

21. April. An diesem Tag -  und abhängig von der Region auch an den 

folgenden Wochenenden - bieten viele bayerische Gärtnereien ein 

besonderes Programm für die ganze Familie. Ob ein Betriebsrundgang 

oder die Möglichkeit zur Bodenuntersuchung, ob Beratung vom 

Pflanzendoktor oder eine „Kinder-Gärtnerei“ für die Kleinen. Das alles 

macht vor der blühenden Kulisse der Gärtnerei besonders viel Freude.  

 

Denn ganz sicher ist die Vielfalt in Bayerns Gewächshäusern nie größer 

als zum Start in den Sommer. Nicht nur die klassischen Sommerblüher 

stehen nun bereit, auch bei den Kübelpflanzen, mediterranen Kräutern 

und Gemüsejungpflanzen ist jetzt die Auswahl am größten. Einige dürfen 

erst nach dem letzten Frost ins Freie. Andere halten auch einige wenige 

Minusgrade aus und lassen sich im Zweifel mit einem leichten Vlies ganz 

einfach schützen, so dass sie tatsächlich jetzt schon nach draußen 

dürfen. Das gilt z.B. für eine ganze Reihe Kübelpflanzen und auch für die 

diesjährige „Pflanze des Jahres“: Die leuchtend orange Ringelblume ist 

ein echter Sunnyboy, geht aber auch bei etwas kühleren Temperaturen 

nicht gleich in die Knie. Eine ganze Reihe anderer Pflanzen von 

mailto:alker@bgv-muenchen.de


___________________________________________________ 
 

Bayerischer Gärtnerei-Verband e.V. 
Sigmund-Riefler-Bogen 4 ◊ 81829 München ◊ Telefon 089 / 17 867-0 ◊ Telefax 089 / 17 867-99 

info@bgv-muenchen.de ◊ www.bgv-muenchen.de  

Ascheblume bis Schneeflockenblume lassen sich ebenfalls von kühlen 

Nächten nicht so leicht schrecken. Bei welchen Pflanzen dagegen 

Vorsicht geboten ist, darauf weist der Gärtner gerne hin. Denn er wünscht 

sich für seine Schützlinge selbstverständlich einen guten Start im Garten 

des Kunden.  

Und natürlich hat er auch Antworten auf die Fragen von Gartenneulingen 

ebenso wie auf die der passionierten Pflanzenfans: Was macht eine gute 

Erde aus? Wann sollte ein Pflanzgefäß unbedingt Löcher am Boden 

haben? Was gibt es an Neuheiten im Sortiment? Welche Pflanzen werden 

von Bienen und Schmetterlingen gerne besucht? Und: Welche Pflanzen 

passen in unsere Region? 

Darüber wissen die familiengeführten Gärtnereien in Bayern bestens 

Bescheid. Sie richten ihr Sortiment an den regionalen Bedürfnissen aus 

und produzieren einen großen Teil ihrer Beet- und Balkonpflanzen selbst 

oder beziehen sie von Kollegen aus der Umgebung.  

Und so ist es nach wie vor möglich, in  der Gärtnerei, zu „schauen, wie es 

wächst“: Wie werden die Pflanzen bewässert? (Selten mit der 

Gießkanne.) Wie werden sie vor Schädlingen geschützt? (Häufig durch 

den Einsatz von Nützlingen.) Was macht sie widerstandsfähig gegen 

Krankheiten? Und welche Pflanzen lassen sich aus Samen ziehen und 

bei welchen geht das nicht? 

 „Als Gärtner arbeiten wir in und mit der Natur,“ so Roland Albert, 

Präsident des Bayerischen Gärtnerei-Verbandes, „gleichzeitig machen wir 

uns moderne Technik zu Nutze, wo es sinnvoll ist. Wenige Tätigkeiten 

sind so vielseitig wie die des Gärtners heutzutage.“ 

 

Abhängig von der Region öffnen in Bayern dieses Jahr die Gärtnereien 

zwischen dem 21. April und dem 01. Mai ihre Türen für den „Tag der 

offenen Gärtnerei“. Alle Termine und teilnehmenden Gärtnereien sind zu 

finden unter www.tag-der-offenen-gaertnerei.de. Hier gibt es eine 

komfortable Fachbetriebssuche, mit der sich Interessierte rasch und 

bequem alle Betriebe in ihrem Umkreis anzeigen lassen können, die 

einen "Tag der offenen Gärtnerei" veranstalten.  

BGV 

 

 

(Bilder zum „Tag der offenen Gärtnerei“ finden Sie unter www.bgv-muenchen.de in der 

Rubrik „Presse“) 

http://www.tag-der-offenen-gaertnerei.de/
http://www.bgv-muenchen.de/
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Durchtrainierter Sunnyboy 

– die „Bayerische Pflanze des Jahres“ geht nicht so 

schnell in die Knie 

 

Ein Klassiker und doch ganz neu ist die diesjährige „Pflanze des Jahres“ 

in Bayern. Nicht umsonst bezeichnen die bayerischen Gärtner ihren 

Sommerstar als „Luggi - unser Sunnyboy“: Unermüdlich strahlend gewinnt 

er das Herz einer jeden Pflanzenfreundin – und erweist sich den ganzen 

Sommer über als außergewöhnlich treu und verlässlich. 

Aber von welcher Pflanze ist hier die Rede? Ringelblumen kennt jeder, 

ganz klar. In vielen traditionellen Gärten haben sie ihren Platz. Wo es 

ihnen gefällt und man sie lässt, samen sie sich selbst aus.  Sie erblühen 

in der warmen Jahreszeit in den verschiedensten Gelb- und Orange-

Tönen –  verschwinden dann aber oft schon wieder, bevor der Sommer 

vorbei ist. Häufig ist es der Mehltau-Pilz, der sie unansehnlich werden 

oder gar absterben lässt. Auch Kälte vertragen sie nur eingeschränkt. Wer 

diese Art der Ringelblume liebt, muss daher im Laufe des Sommers 

mehrmals Abschied nehmen und auf die Blüte neuer Pflanzen warten. 

Ganz anders ist es mit dem „Luggi“, wie ihn Bayerns Gärtner liebevoll 

nennen. Er ist ein echter Sunnyboy – und treu den ganzen Sommer über. 

Anders als die traditionellen Ringelblumen wächst er nicht aus Samen 

sondern aus Stecklingen. Dementsprechend haben alle Exemplare die 

gleichen wertvollen Eigenschaften: Sie widerstehen dem Mehltau und 

blühen bis zum ersten Frost oder sogar länger. Denn der „Luggi“ hält auch 

kühle Temperaturen aus.  Noch dazu blüht er besonders üppig und strahlt 

auch bei trübem Wetter.  

Seine zahllosen orangen Blüten haben es Bayerns Gärtnern so angetan, 

dass sie sich alle verfügbaren Pflanzen sofort gesichert haben. Den 

„Luggi“ in orange gibt es daher ganz exklusiv bei den teilnehmenden 

Mitgliedsbetrieben des Bayerischen Gärtnerei-Verbandes. Außerdem 
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halten diese Gärtnereien den gelb blühenden „Bruder“ des Luggi bereit. 

Er blüht genau so üppig und anhaltend – auch er ein echter „Sunnyboy“.   

Beide nehmen im Garten mühelos den bisherigen Platz der Ringelblumen 

ein und verbreiten gerne Bauerngartenflair. Auf dem Balkon sorgen sie für 

eine natürliche Note. Verschafft man ihnen allerdings einen Platz in einem 

trendigen Gefäß z.B. in Anthrazit oder Schokobraun, dann geben sich 

beide Farbvarianten gerne elegant und edel – ein leuchtender Blickfang 

gerade auch für stylische Terrassen und Balkone.   

Mühelos füllt der „Luggi“ große Gefäße. Und auch als Partner weiterer 

Sommerstars eignet er sich bestens. Romantisch wirkt er, wird er 

gemeinsam mit dem Zauberschnee gepflanzt. Kräftige Kontraste 

entstehen bei der Kombination mit Zauberglöckchen und Petunien in Rot- 

und Purpur-Tönen. Und ganz besondere Leuchtkraft entwickelt der 

„Sunnyboy“ wenn er von dunkellaubigen Blattschmuckpflanzen wie der 

Ziersüßkartoffel begleitet wird.   

Ob solo oder mit Begleitung, fest steht: Dieser Sunnyboy  ist ein 

Geschenk, ob nun für einen selbst oder für andere. Und er liefert mühelos 

gute Laune und sonnige Momente – einen ganzen Sommer lang.  

 

Den „Luggi“ und seine Begleiter stellen rund 300 bayerische Gärtnereien 

ihren Kunden ab dem „Tag der offenen Gärtnerei“ am 21.04.2018 vor. Alle 

Bezugsquellen, Pflegetipps und mehr finden Sie unter www.sunnyboy-

luggi.de.   

 

Pflegetipps: 

Ein Sunnyboy liebt natürlich sonnige Plätze am meisten. Er ist 

unkompliziert und muss nicht ausgeputzt werden. Was er nicht mag, sind 

nasse Füße – sein  Gefäß braucht unbedingt Abzugslöcher. Nährstoffe 

holt sich der „Luggi“ in den ersten Wochen aus der Pflanzerde. Danach 

sollte einmal in der Woche dem Gießwasser Dünger zugegeben werden. 

Alternativ kann auch beim Einpflanzen schon Langzeitdünger verwendet 

werden. Lassen Sie sich von Ihrem Gärtner beraten.  (BGV) 

 

Bildunterschrift:  

Luggi, der Sunnyboy 

sorgt für gute Laune – 

einen ganzen Sommer 

lang. 

Bildquelle: Kientzler  

http://www.sunnyboy-luggi.de/
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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", 

„Elfenbusserl“, "Fesche Fanny", „Roter Schorsch“, „Lena Amarena“, 

„Baronesse Sophia“, „TrioMio“, „Bella Limoncella“, „Schneeweißchen und 

Rosenrot“, die  „Lachende Lucy“, „Willis Bienparty“ sowie zuletzt die 

„Sinnliche Sissi“ ganz Bayern. 

 

2018 beteiligen sich wieder fast 300 Mitgliedsbetriebe des BGV an der 

Aktion „Pflanze des Jahres“. 

In diesen Gärtnereien ist die "Pflanze des Jahres 2018" unter dem Namen 

"Luggi – unser Sunnyboy" 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 

21. April 2018 können die Kunden diese besondere Pflanze dann bei den 

teilnehmenden Gärtnereien erwerben. 

 

Wissenswertes zur „Bayerischen Pflanze des Jahres 2018" sowie die 

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

jahres.de und unter www.sunnyboy-luggi.de. 

 

mailto:alker@bgv-muenchen.de
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Rund und gesund  – die Cocktailtomate „Romeo“ ist das 

„Bayerische Gemüse des Jahres 2018“ 

 

Tomaten gehören zum Sommer wie die Sonne und kühle Getränke. Im 

Salat, als Snack, in der Pasta-Soße – die runden, roten Früchte sind 

unverzichtbar. Besonders beliebt sind die kleinfrüchtigen Cocktailtomaten, 

weil sie süß und aromatisch sowie unkompliziert zu ernten und zu essen 

sind. Am besten schmecken sie natürlich ganz frisch gepflückt und aus 

eigenem Anbau - dieser Genuss ist inzwischen für wirklich alle möglich, 

die ein sonniges Plätzchen für eine Tomatenpflanze erübrigen können.  

Dabei kommt es jedoch auf die richtige Sorte an. Aus diesem Grund 

haben Bayerns Gärtner das Sortiment getestet und ihren Favoriten 

gewählt. „Romeo“, wie sie das paradiesische Früchtchen liebevoll 

nennen, ist besonders schmackhaft. Und noch dazu sind die Pflanzen so 

robust, dass einer sommerlangen Ernte nichts entgegensteht.  

Völlig zu recht trägt „Romeo“ daher den Titel „Gemüse des Jahres 2018“ 

und ist in den beteiligten bayerischen Gärtnereien ab dem „Tag der 

offenen Gärtnerei“ erhältlich. 

  

Sobald die Tomatenernte beginnt, wird die ganze Familie „Romeo“ direkt 

von der Pflanze naschen. Und das ist eine gute Idee, denn die Früchte 

enthalten frisch jede Menge Vitamine und Mineralstoffe. Ein weiterer 

wertvoller Inhaltstoff von Tomaten, das Lycopin ist dagegen am besten für 

den menschlichen Körper verfügbar, wenn die Früchte verarbeitet 

wurden, zum Beispiel in einer Pasta-Soße oder einem Auflauf.  Dem 

Lycopin wird eine schützende Wirkung gegen Herz-Kreislauf- und 

Krebserkrankungen zugeschrieben.  

Bei alledem enthalten Tomaten nur wenig Kalorien – wer hier nascht, der 

kann das also mit gutem Gewissen tun.  
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Alles, was man für den Tomatenanbau braucht, ist ein sonniges, im 

Idealfall vor Regen geschütztes Plätzchen. Tomatenpflanzen sind mit 

ihren roten Früchten auch ein Blickfang und sorgen auf dem Balkon oder 

der Terrasse für sommerliches Ambiente. Wichtig für eine gesunde 

Entwicklung der Pflanzen ist ein Gefäß, in das mindestens 7 l frische Erde 

vom Gärtner passen, sowie ein Stab oder eine Tomatenspirale. 

Wer Platz auf einem Gartenbeet oder gar ein „Tomatenhaus“ oder 

Kleingewächshaus zur Verfügung hat, kann selbstverständlich auch dort 

den „Romeo“ anbauen.   

In beiden Fällen ist es wichtig, den Tomaten ausreichend Wasser und 

Nährstoffe zukommen zu lassen. Beim Gießen sollten die Blätter der 

Pflanzen möglichst trocken bleiben. Nach den ersten Wochen macht eine 

zusätzliche Versorgung mit Nähstoffen in Form von Flüssig- oder 

Langzeitdünger Sinn. 

Dann wartet ab Ende Juli die schmackhafte Ernte auf ihren Verzehr. Die 

„Romeo“-Pflanzen bleiben nämlich so lange gesund, dass eine lang 

anhaltende Ernte schöner und schmackhafter Früchte gesichert ist. 

 

„Romeo“ ist in zahlreichen Mitgliedsbetrieben des Bayerischen Gärtnerei-

Verbandes und der Initiative „Ihre RegionalGärtnerei“ erhältlich. 

Die Adressen der Fachbetriebe sind zu finden unter www.gemuese-des-

jahres.de.  

 

 
Bildunterschrift:  

Den ganzen Sommer über gesunde 

Früchte aus eigener Ernte: Die 

Cocktailtomate „Romeo“ eignet sich perfekt 

für den Anbau im Garten oder auf dem 

Balkon. Weil sie so robust und schmackhaft 

ist, wurde sie zum „Bayerischen Gemüse 

des Jahres 2018“ gewählt.  

Foto: Volmary 
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Das „Bayerische Gemüse des Jahres 2018“  

 

Schmackhaftes Gemüse selbst anbauen – das ist der Wunsch vieler 

Verbraucher. Und das geht heute, dank geeigneter Gemüsesorten, ohne 

Probleme – selbst wenn man nur einen Balkon besitzt.  

Die bayerischen Einzelhandelsgärtnereien möchten die Verbraucher bei 

diesem Vorhaben unterstützen. Mit den nötigen Informationen, der 

passenden Erde und Gerätschaften, vor allem aber mit Pflanzen, die dem 

Kunden tatsächlich zu schmackhaftem und vitaminreichem Naschgemüse 

verhelfen. Denn hier kommt es sehr auf die richtige Sorte und gesunde 

Jungpflanzen an.  

Aus diesem Grund präsentieren die bayerischen Gärtner 2018 bereits 

zum vierten Mal bayernweit ein „Bayerisches Gemüse des Jahres“. Das 

Gemüse wird von einer Expertenjury ausgewählt und in regionalen 

Gärtnereien angezogen. Die Kunden erhalten mit den Pflanzen 

Informationen zum Anbau und abwechslungsreiche Rezepte für die 

Zubereitung.  

Entstanden ist die Idee zum „Gemüse des Jahres“ in der 

Interessengemeinschaft „Ihre Regionalgärtnerei“, die bereits seit 2009 in 

der Metropolregion Nürnberg Pflanzen „aus der Region für die Region“ 

anbietet. Der Bayerische Gärtnerei-Verband hat sich der Aktion „Gemüse 

des Jahres“ im Jahr 2015 angeschlossen, so dass 2018 schon das vierte 

bayernweit erhältliche „Gemüse des Jahres“ angeboten wird.   

Informationen zum aktuellen Gemüse des Jahres finden Sie unter 

www.gemuese-des-jahres.de  
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Drei Tipps für eine erfolgreiche Blühsaison in Kästen und 

Kübeln 

 

Bayerns Blumenliebhaber stecken in den Startlöchern: Die Zeit der 

Balkon- und Kübelpflanzen beginnt demnächst und der gärtnerische 

Fachhandel bietet eine große Auswahl an Sommerflor. Für einen guten 

Start in die Saison und die größtmögliche Blütenpracht sind ein paar 

Dinge zu beachten. Denn nur wenn Blumen optimal versorgt werden, 

haben sie genügend Kraft, um Krankheiten abzuwehren, zu wachsen und 

immer wieder neue Knospen zu bilden. Dazu brauchen sie nicht nur 

Sonnenlicht und ausreichend Wasser. Zu den wichtigen Bausteinen 

gehören auch frische Erde und eine langfristige Versorgung mit 

Nährstoffen.  

 

Tipp 1: Den Wurzeln Gutes tun 

Pflanzen nehmen Nährstoffe und Wasser über die Wurzeln auf. Deshalb 

ist gesundes Wachstum unter der Erde genauso wichtig wie über der 

Erde. Ausgelaugtes, klumpiges oder minderwertiges Substrat führt auf 

Dauer dazu, dass die Pflanzen unzureichend versorgt werden. Deshalb 

sollte die Erde in Kübeln und Kästen regelmäßig im Frühjahr 

ausgetauscht werden. Hochwertige Produkte fördern durch ihre Struktur 

das Wurzelwachstum und können Wasser speichern. Außerdem ist 

frische Erde im Gegensatz zu altem Substrat frei von Krankheiten und 

Schädlingen. 

 

Tipp 2: Auf besondere Bedürfnisse eingehen 

Für viele Pflanzen ist Universal-Blumenerde eine gute Wahl. Es gibt 

jedoch auch Gewächse, die besondere Ansprüche stellen. Spezialerden 
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bieten sich unter anderem bei Sukkulenten an, die sandige Erde mit 

wenig Humus bevorzugen. Die Wurzeln von Zitrusgewächsen sollten 

auch bei nasser Erde gut mit Sauerstoff versorgt werden, was durch einen 

hohen Anteil an steinigen Bestandteilen erreicht wird. Moorgewächse wie 

Rhododendren, Azaleen, Heidelbeeren gedeihen am besten in saurer 

Erde mit einem pH-Wert von 4,5 bis 5,0. Bei Hortensien lässt sich mit 

Hilfe des Säuregehaltes der Erde sogar die Blütenfarbe beeinflussen. 

Zudem hilft eine Spezialmischung, den hohen Wasserbedarf der 

Blühsträucher zu decken und dabei Staunässe zu verhindern. 

 

Tipp 3: Auf ausreichende Nährstoffversorgung achten 

Dauerblüher produzieren viele Knospen und benötigend 

dementsprechend viele Nährstoffe. Werden Stickstoff, Phosphat, Kalium, 

Magnesium oder Eisen knapp, verkümmern die Pflanzen. Schädlinge und 

Krankheiten können sich dann leichter ausbreiten. Wächst eine Pflanze 

im Topf, kann sie anders als im Gartenboden nicht auf natürliche Vorräte 

zurückgreifen. Sie ist stattdessen auf regelmäßige Düngergaben 

angewiesen, wobei sich ein Mangel oft erst nach Wochen zeigt. Wer auf 

Nummer sicher gehen will, sollte zu einem hochwertigen Langzeitdünger 

greifen, der für die gesamte Saison reicht. Auch hier empfiehlt es sich, auf 

besondere Bedürfnisse einzugehen, zum Beispiel bei der 

Zusammensetzung der Spurenelemente. Deshalb gibt es zahlreiche 

Spezialdünger; unter anderem für Rhododendren, Hortensien, 

Kletterpflanzen, Nadelbäume, Rosen und Beerensträucher. 

 

Diese drei Tipps helfen, Sommerblumen optimal über die Saison zu 

versorgen. Wer die Pflanzen zudem passend zu ihren Ansprüchen an 

einem sonnigen oder halbschattigen Standort platziert und sie gut feucht 

hält (ohne dass das Wasser im Topf steht), hat beste Voraussetzungen 

geschaffen, um sich den ganzen Sommer über an seinen bepflanzten 

Kübeln und Kästen zu erfreuen. 

 

Einzelhandelsgärtnereien und Gartenbaumschulen bieten zu allen diesen 

Punkten Beratung und eine Auswahl an geeigneten Produkten. Betriebe 

in der Nähe sind zu finden unter www.ihre-gaertnerei.de, www.gaertner-

in-bayern.de  sowie www.gartenbaumschulen.com . 
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Kastenelement: 

 

Drainageschicht schützt vor Staunässe 

 

Viele Pflanzen vertragen es nicht, wenn ihre Wurzeln im Wasser stehen. 

Die so genannte Staunässe führt im schlimmsten Fall dazu, dass der 

unterirdische Teil fault und die Pflanze schließlich abstirbt. Deshalb sollten 

Töpfe, Kübel und Kästen immer einen Ablauf haben. Außerdem ist eine 

Drainageschicht am Boden des Gefäßes aus Kies, Scherben oder 

Blähtonkugeln hilfreich. Dorthin kann überschüssiges Wasser laufen, bis 

die Pflanze es benötigt. 

 

GMH/BGV 

 

 

 

Passende Fotos zum Thema Gefäßbepflanzung finden Sie unter 

www.gruenes-medienhaus.de  
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