Postaktuell – TagesP –

5€

DanKEscHÖn

* Mit unserem Newsletter erhalten Sie regelmäßig blühende Rabatte
und knallige Infos rund um unsere Blumen und Pflanzen.
Als kleines Dankeschön für Ihre Anmeldung schenken wir Ihnen diesen 5 € Gutschein.
also: Direkt anmelden und Frühlingsblüten genießen!

newsletter-anmeldung:
Vorname, Nachname

E-Mail

Ich bin mit der Zusendung von Informationen über Angebote und Veranstaltungen einverstanden. Diese Einwilligung kann
ich jederzeit schriftlich z.B. per Brief oder per E-Mail an info@luedemann-pflanzen.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Geben sie die newsletteranmeldung bitte bei uns im laden ab. Hier können sie dann dann auch den Gutschein einlösen.

Frühlingsblüher – in Hülle und Fülle:

in DiE tÖPFE, FErtiG, los!

individuell & frisch

BEPFlanZtE

FrüHlinGsKÖrBE
Für drinnen und draußen,
zum verschenken oder
einfach selber
behalten!

Wir pflanzen
frische ideen!

Egal ob im Korb, Holzkiste
oder im Blecheimer, unsere
fertigen Arrangements sind
immer mit Qualitätserde und Langzeitdünger gepflanzt.
Dies garantiert ein langes und üppiges Wachstum –
für besonders lange Freude an der Blütenpracht.

Genau richtig: Geschenk-Gutscheine

Verschenken Sie einen blumigen Gutschein.
Denn Blumen machen glücklich – garantiert.
Fachberatung vom Gärtner, Pflanzservice & Treuekarte

-5%

-3%

-3% -5%

www.luedemann-pflanzen.de und

1,60 €

2,40 €

stk. ab

0,90 €

1. März

unsere weiteren services

-3%

stk. ab

tart

saisons

über den Blumentopf-rand hinaus

Zaubern den Frühling herbei: Eine bunte und riesige Auswahl
an frischen Stauden, Zwiebelgewächsen und Frühblühern.

stk. ab

Frühling

Alle Angebote gültig nur solange Vorrat reicht.

KlEinEs

Gutschein

Layout und Konzeption: www.fraudoerr.de

Mit unserem newsletter*
immer informiert!

Wir bringen den

stk. ab

1,10 €

Vergissmeinnicht

ranunkeln

Hyazinthen

Primeln

Niedlicher Name?
Weit gefehlt. Die
Kleine hat es in sich.

Ein farbenprächtiges
Comeback dieser
Schönheit.

Schlicht betörend,
wenn sich die
Blüten öffnen.

Ein Klassiker. Nicht
mehr, aber auch
nicht weniger.

unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 9 bis 18 Uhr
Sa.:
9 bis 15 Uhr
Dierstorfer Straße 1
21279 Hollenstedt
Tel.: 0 41 65 . 211 573
info@luedemann-pflanzen.de

-5%

-3%

-5%

schmuckstücke
für ihren Garten

unsErE liEBlinGE:

tiPPs & tricKs
VoM ProFi

aus unserer Baumschule
Auf über 2.000 m2 haben wir
das Richtige für Sie – egal ob Sie
Ihren Garten nur verschönern
oder neugestalten möchten.

Katrin ruschmeier lässt für sie
die neuesten Cinerarien blühen.

Fotos: www.heikeguenther.de · Floradania · PtMD · Suntory · iStock.com: kolesnikovserg,
voren1, emer1940, hawk111, Pholien, firina, fotolia.com: helenedevun, kyonnta, tim uR

! Sie überwintern unkompliziert
am Fenster
! Draußen sind sie ideale Partner für
Stauden, Ranunklen und Anemonen

Unser Sortiment: Laub-, Nadel-,
Obstgehölze, Bodendecker,
Heckenpflanzen, Ziersträucher,
Rhododendren, Azaleen,
Kletterpflanzen, verschiedene
rosensorten oder Ihren
Hausbaum …

! Verwenden Sie unsere QualitätsErden – denn Cinerarien lieben
lockeren Boden

Heidelbeere

clematis

Für den Naschgarten,
in verschiedenen Sorten

Herrlich duftend,
bienenfreundlich

! Tolle und auffällige Farben,
genau das Richtige im Frühling

stk. ab
s

6,90 €

4,50 €

rEGion!
Lokale Pflanzen gibt’s bei Lüdemann

Hornveilchen und
stiefmütterchen –

DEKo-iDEEn

überraschen Sie Ihre Liebsten mit
einer tollen Dekoration. Die Accessoires
dafür finden Sie in unserer Boutique.

ca. 60 cm

Portugiesischer lorbeer

obstbäume

Kugelahorn

Immergrün, robust,
in verschiedenen Größen

In großer Auswahl,
z.B. Mirabelle von Nancy

Hausbaum für
kleine Gärten

in diesem Jahr erstmals zweifarbige
cinerarien bei uns:
Die violette „Magic
Salmon“ oder die
„Blue Bicolor“.

WIR SIND AUS DER

4,95 €

ca. 60 cm

! unsere sorten blühen
bis in den späten Mai

stk.ab

stk. ab

stk. ab

3,50 €
ca. 40 cm

stk. ab

19,95 €

Korb –
versch. Größen
stk. ab

19,00 €

frei wählbar aus allen
Farben und Sorten!
stk.

0,59 €

osterschmuck

ab 10 stk.

0,49 €

stk. ab

1,90 €

laterne
stk. ab

5,00 €

stk. ab

39,50 €
ca. 150 cm

