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Wer Qualität sucht,
der kauft, wo es wächst . . .
Im wahrsten Sinne des Wortes «wieder zurück zu den Wurzeln» – aus der
Region, für die Region, denn die Gärtnerei Blumen Hirt steht nicht nur
für ausgezeichnete Pflanzenqualität, auch bieten wir Ihnen über die ganze
Sommerblumenzeit die optimale Nährstoff-Versorgung.
Wunderschöne Blütenpracht
Unser Ziel ist es, Pflanzen zu produzieren, die von Mai bis
Oktober – egal bei welchen Witterungsbedingungen – die
volle Blüte und beständiges Wachstum liefern. Das setzt voraus, dass wir über drei Generationen hinweg in allerlei
Züchtungen Erfahrungen erschaffen haben, z. B. der gleichen Sorten oder Arten für unsere Gegend
die besten Eigenschaften ausfindig zu machen. Auch die inneralpinen klimatischen Verhältnisse, die bestmöglich auszunützen
sind, u. a. viel natürliches Licht
Kundenfoto: Balkon in Rüti.
oder die Wärme am Tag, aber
auch die nächtliche Kühle in den Gewächshäusern und
Treibbeeten, der sogenannte «cool morning»-Effekt, was
kräftige und abgehärtete Pflanzen generiert.
Um die Qualität der Pflanzen über die ganze Sommerblumenzeit aufrechtzuerhalten, bekommen Sie – den einzigartigen, nach langjähriger Erfahrung zusammengestellten
Hirt-Spezial-Kombimix-Dünger wieder gratis – dessen
Menge nach Ihrem Einkauf eruiert wird. Plus zusätzlicher
Beratung unseres Fachpersonals.
Eben – kaufen, wo es wächst.

nien in über 40 Sorten aus eigenen Mutterpflanzen)
oder mit einer Jahresproduktion von ca. 400 000 verschiedener Pflanzen bekannt.
Wir sind auch da, wenn es darum geht, Sie als Gartenfreund
einerseits mit Qualitätspflanzen für Beet und Balkon und vielseitigem Angebot an Gemüsesetzlingen und Kräutern, ca.
35 000 Stück, zu versorgen.
Haben Sie auch schon Gemüse im Topf angepflanzt? Ohne
Schneckenplage und wo ein plötzliches Gewitter keinen
Schaden anrichtet, weil alles unters Dach genommen werden kann? Auch werden bei uns z. B. Balkonkistchen mit
60 cm Länge üblicherweise mit 3 Pflanzen, 80-cm-Kistli mit
deren 4 unserer Qualität bepflanzt.
Möchten Sie sich noch weiter informieren, dann kommen
Sie vorbei und überzeugen Sie sich selber vom überaus grossen Sortiment, alles aus eigener Produktion.
Auch Saatkartoffeln, Setzzwiebeln und ein effizientes Angebot
an Sämereien stehen jetzt bei der Gärtnerei Hirt wieder für Sie
bereit.
Qualitätspflanzen gehören in Qualitätserde –
daran kommen Sie nicht vorbei
Wer den ganzen Sommer über einen üppigen Flor haben
will, der sollte nicht nur ausgewählte Pflanzen, sondern
auch qualitativ hochstehende Blumenerde verwenden.
Wir, die Gärtnerei Hirt, führen diese seit Jahren erfolgreich
im Sortiment.

Die Sommerblumen-Saison steht vor der Tür
Der Frühling 2020 war nicht nur Covid-19 bestimmt, sondern auch wettermässig (seit Jahrzehnten) eine Ausnahme –
nämlich ausserordentlich mild. Grüner Daumen?
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