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Wer Qualität sucht…
der kauft, wo es wächst
Wir, die Gärtnerei Blumen Hirt, stehen nicht nur für ausgezeichnete
Pflanzenqualität, auch bieten wir Ihnen über die ganze Sommerblumenzeit die optimale Nährstoffversorgung.
Bis in den Spätherbst wunderbare 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. für die gleichen Sorten oder Arten für unsere Gegend,
die besten Eigenschaften ausfindig zu machen. Auch die inneralpinen klimatischen Verhältnisse, die bestmöglichst auszunützen
sind, u. a. viel natürliches Licht oder die Wärme am Tag, aber
auch die nächtliche Kühle in den Gewächshäusern und Treibbeeten, der sogenannte «cool morning»-Effekt, welcher kräftige und
abgehärtete Pflanzen generiert.
Um die Qualität der Pflanzen über die ganze Sommerblumenzeit
aufrechtzuerhalten, haben wir uns wiederum entschlossen – bereits zum sechsten Mal – den einzigartigen, nach langjähriger Erfahrung zusammengestellten Hirt-Spezial-Kombimix-Dünger
gratis abzugeben, dessen Menge nach ihrem Einkauf eruiert
wird. Plus zusätzliche Beratung unseres Fachpersonals.
Eben – kaufen, wo es wächst.

Die Sommerblumensaison steht vor der Tür
Aber aufgepasst: Sicher hat uns das Jahr 2018 gezeigt, dass Frühling und Sommer eine echte Blumensaison sein können. Gleichzeitig darf aber z. B. unter anderem der Frühling 2017 nicht vergessen werden, wo am 30. April noch 40 cm Schnee fielen – will
heissen, dass in unseren Gefilden noch
mancher Frost oder Schneefall die Sommerpflanzen schädigen kann. Deshalb
ist es ratsam, bis mindestens Anfang
Mai abzuwarten. Auch wegen noch
fehlender Bodenwärme im April, sollten unter anderem sicher keine Gurken, Zucchetti, Tomaten oder Peperoni angepflanzt werden.

Über 40 Geraniensorten –
eine aussergewöhnliche Auswahl
Unser Traditionsunternehmen aus Glarus Süd ist nicht nur für die
Produktion unzähliger Blumen (z. B. 30 000 Geranien 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 mit

Qualitätspflanzen für Beet und Balkon und mit einem vielseitigen
Angebot an Gemüsesetzlingen und Kräutern, ca. 35 000 Stk., 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. Balkonkisten 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 kommt man 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.

Erfolgsgeschichte:
Dünger-Säckli
Immer mehr Kunden, welche die Pflanzen noch gerne selber
einsetzen, bemerken die Vorzüge der mittlerweile überaus
beliebten Hirt-Spezialdünger-Mischung, die gratis abgegeben wird und welche sowohl als Startdünger für gutes anwachsen wie auch als Langzeitdünger für kräftige Pflanzen und leuchtende Blüten dient. Oder sie überlassen das Bepflanzen – nach
Ihren Wünschen – uns. Dann bringen Sie doch ihre Balkonkisten
und Blumentöpfe einfach vorbei, und nach kurzer Anpflanzzeit
können Sie diese gleich wieder mit nach Hause nehmen.

Blumen Hirt – kaufen, wo es wächst
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 7.45–11.45/13.15–18.15 Uhr
Samstag
7.45–11.45 Uhr
www.blumenhirt.ch

