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Liebe LeseRin,  
LiebeR LeseR,
Herbstzeit ist messezeit. auf gleich drei messen können sie uns im august und september diesen Jahres treffen. den auftakt machen die Herbst-ordertage in Herongen (19.-20. august) – sie finden wieder bei uns am niederrhein statt und auf ihren Wunsch sogar zwei Wochen früher als in den Vorjahren. Hier können sie sich einen überblick über die neuhei-ten der kommenden saison verschaffen – und sich attraktive Ware für ihren betrieb sichern! Weiter geht es mit der weltweit größten Gartenmesse, der spoga+gafa in köln (02.-04. september). Hier präsentie-ren wir unter anderem unsere Verkaufs-konzepte wie „Wild colours“ (seite 4) und informieren und beraten speziell unsere internationalen kunden. eine Premiere, die mir besonders am Herzen liegt, ist die Galabau in nürnberg (12.-15. september). 

Hier wird sich landgard erstmals mit einem eigenen stand präsentieren. die Ga-
labau ist für uns die ideale Plattform, um den messebesuchern zu zeigen, wie 
landgard sowohl kunden mit erstklassiger Ware beliefern als auch erzeuger mit 
umfangreichen dienstleistungen optimal unterstützen kann.
außerdem wichtig für sie: landgard kennzeichnet blumen, Pflanzen, obst- und 
Gemüsesorten, die besonders umweltfreundlich produziert wurden, ab sofort 
mit dem neuen hauseigenen siegel als zertifizierte nachhaltige Produkte. die 
„eataliano biologico“-kräuter (seite 5) werden die ersten landgard-Produkte 
mit diesem siegel sein. 

und noch ein tipp: landgard hat den cash & carry markt in straelen-Herongen 
zum zukunftsmarkt weiterentwickelt. Hier testen wir neue ideen und konzepte 
im echtzeitbetrieb. auf unserer Website www.landgard.de erfahren sie, wie der 
cash & carry markt der zukunft aussehen wird und welche Vorteile er ihnen 
schon heute bringt!

Viel spaß und inspiration bei dem  lesen wünscht ihnen

andreas Herzberg
bereichsleiter fachhandel

Ordertage  seite 6 – 7

rückkeHr an den niederrHein

inhalt

eatlianO biOlOgicO  seite 5

kräuter in bio-qualität
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VerkaufskOnZePte    seite 4

Verkaufsideen rund ums Heidesortiment



blumen haarkranZ 
das must-haVe
1000 gute gründe in ParOOkaVille
80.000 gut gelaunte Besucher, 3.000 wun-

derschöne Haarkränze und ein hochmoti-

viertes Festival-Team der Initiative sorgten 

dafür, dass auch der dritte Auftritt von 

„Blumen – 1000 gute Gründe“ in Parooka-

ville ein voller Erfolg wurde. Bei strahlen-

dem Sonnenschein konnten die Festival-

fans an der neuen Flower-Bar der Initiative 

ihre Blumenhaarkränze kaufen und so das 

eigene Outfit im Flowerpower-Look perfek-

tionieren. Wer sich dann noch mit seinem 

www.1000gutegruende.de blüht neu auf und bietet Usern 

noch mehr attraktive Inhalte und Inspirationen für ein 

Leben mit Blumen und Pflanzen. Die Website der Initia-

tive wurde optisch wie technisch generalüberholt. So hat 

Gärtner Tristan nun einen prominenten eigenen Bereich 

mit Suchfunktion. Die kreative Ideenwerkstatt und die 

bekannte Social Wall wurden für einen besseren 

Look noch einmal überarbeitet und im eige-

nen Event-Bereich präsentiert die Initiati-

ve nun regelmäßig spannende Termine, 

bei denen sie zeigt, wo sie überall für 

Blumen und Pflanzen im Einsatz ist. 

Klicken Sie doch mal vorbei: 

www.1000gutegruende.de

floristischen Kunstwerk an der eigens ge-

stalteten Fotowand im Urban Jungle-Look 

ablichten ließ und bei Instagram unter dem 

#1000gutegruende veröffentlichte, konnte 

erneut zwei Full-Weekend-Tickets für Pa-

rookaville 2019 gewinnen. Die weiterhin 

starke Nachfrage auf dem attraktiven Festi-

val bestärkt „Blumen – 1000 gute Gründe“ 

in der aktuellen Strategie, weitere Festivals 

zu besuchen. Die nächsten Termine sind 

bereits in Planung.

1000gutegruende.de
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neue Website  
ist Online
1000 AKTIONEN, IDEEN 
uND TIPPS

aktuelle Poster der initiative liegen in ihrem landgard cash & carry kosten-frei für sie bereit.
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Produktiv inspiriert!

der herbst im bOhO-style
      „Wild cOlOurs“ Wirbeln Weiter

nach dem erfolgreichen 
auftakt in der vergan-
genen Herbstsaison 
setzt landgard in die-
sem Jahr erneut auf 
das Verkaufskonzept 
„Wild colours“ und 
präsentiert klassi-
sche Herbstblüher im 
boho-style. die mi-
schung aus warmen 
farben, natürlichen 
materialien, flora-

len mustern sowie unterschiedlichen kulturellen einflüssen 
überzeugen den fachhandel und dessen kunden.

„boho“ ist die abkürzung von „bohème“. dieser subkultur 
gehörten im 19. Jahrhundert unangepasste (lebens-) künstler 
an: maler, schriftsteller oder komponisten mit unkonventionel-
len einstellungen und einem auftreten, das nicht zur strengen 
moral ihrer zeit passte. der moderne boho-style erhebt daher 
den stilbruch zum Prinzip und lebt eine fröhliche entspanntheit 
vor! typisch für diesen look ist ein mix aus knalligen farben, 
fließenden stoffen, überdimensionalen Prints, stickereien und 
schmuck in diY-optik. die landgard cash & carry märkte prä-
sentieren ab mitte september die Herbstklassiker wie Horten-
sie, Heide, aster oder auch die stacheldrahtpflanze in dieser 
trendigen stilrichtung. dabei finden sich sowohl anklänge an 
die Hippie- und flower-Power-kultur wieder als auch orientali-
sche und fernöstliche einflüsse. die kombination der Pflanzen 
mit bunten töpfen, deko-elementen aus metall und naturma-
terialien sowie auffälligen mustern und accessoires macht den 
unangepassten boho-look komplett.

mit dem „Wild colours“-konzept kann der Handel die Herbst-
klassiker am Point of sale auch in diesem Jahr wieder aufmerk-
samkeitsstark inszenieren. beispielsweise die Heidepflanzen: 
Gerade die callunen setzen mit ihren leuchtenden farben bis 
in den Winter bunte akzente im Garten oder auf dem balkon. 
das Geheimnis der langen farbenpracht: die callunen öffnen 
ihre blüten nicht, weshalb sie ihre farbenfrohen knospen bei 
günstiger Witterung den ganzen Winter hindurch präsentieren. 
sie passen gut zu farbenfroh blühenden Herbst-astern, üppi-
gen bauern-Hortensien oder der aufgrund ihrer blattstruktur 
so ungewöhnlichen stacheldrahtpflanze. 
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fündig Werden im  trendWays-WebshOP
Die Verkaufsförderungsmaterialien des „Wild Colours“-Kon-zepts stehen dem Fachhandel zum Kauf zur Verfügung unter www.landgard-werbemittel.de. Über diesen Link gelangen Sie zur Trendways-Website. Geben Sie hier den Begriff „Wild Colours“ in die Suchmaske ein! Dann finden Sie Plakate, Ban-ner, Flaggen, Tischschürzen, Postkarten sowie Theken- und Tischaufsteller – alles, was Sie brauchen, um den Point of Sale zu gestalten. Kombiniert mit den Aktionspflanzen Aster novi-belgii, Calluna vulgaris, Erica arborea/gracilis, Mueh-lenbeckia, Brassica oder Calocephalus und dekoriert mit pas-senden Accessoires verwandeln Sie Ihre Aktionsfläche schnell und unkompliziert in eine Erlebniswelt im Boho-Style – wild, bunt und ungewöhnlich!

Die auswahl der 

Möglichen  

werbemittel ist 

sehr vielfältig; 

vom Tischauf-

steller bis zur 

Tischschürze ist 

alles dabei.

www.landgard.de

KW 
37–38

 biologico
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umWeltfreundlich  
und schadstOfffrei  
geniessen
eigenmarke „eatalianO biOlOgicO“
rosmarin, thymian, salbei, oregano, majoran, bohnenkraut, minze und 
melisse sind fester bestandteil der cucina italiana und bringen das italieni-
sche lebensgefühl auf den teller. ab ende september bietet landgard diese 
schmackhaften mediterranen kräuter seiner erfolgreichen marke „eataliano“ 
auch in einer bio-Variante an.

der neue landgard-erzeugerbetrieb damiano emma rosina 
baut in albenga an der italienischen riviera auf einer fläche 

von 15.000 qm (davon 3.000 qm unter Glas) diese kräuter-
vielfalt in ökologischer Produktion an. der betrieb wurde 
vom führenden italienischen bio-kontrollunternehmen 
bioagricert für den ökologischen anbau zertifiziert. der 

bioproduktionszweig ist für den Produzenten eine 
wertvolle ergänzung seines sortiments. die zertifi-

zierten biokräuter aus ligurien sind voraussichtlich 
ab ende september 2018 unter dem einprägsamen 
namen „eataliano biologico“ in den landgard 
cash & carry märkten erhältlich. dank eines 
durchgängigen markenlayouts sind sie schon auf 
den ersten blick als grüne Variante der klassischen 
eataliano-Produktlinie zu erkennen.

Landgard kennzeichnet ab sofort Blumen, 
Pflanzen, Obst- und Gemüsesorten, die beson-
ders umweltfreundlich produziert wurden, 
mit einem neuen Siegel als zertifizierte nach-
haltige Produkte. Für die Verleihung des auf 
den ersten Blick erkennbaren Qualitätsmerk-
mals muss ein Produkt einen umfangreichen 
Kriterienkatalog erfüllen. Dazu zählen bei-
spielsweise die Zertifizierung und die ressour-
censchonende Herstellung. Die „Eataliano 
biologico“-Kräuter werden die ersten Land-
gard-Produkte sein, die mit diesem Siegel ver-
sehen sind.

Auf den ersten Blick 
zu unterscheiden: 

Eataliano Klassik und 
Eataliano BIOLOGICO!

die ökologische Variante der  
erfolgreichen landgard kräutermarke

produkt
nachhaltiges
z e r t i f i z i e r t e s

Bio

 biologico

neu inspiriert!
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im rahmen seiner Herbst-ordertage am 19. und 20. august 2018 
bietet landgard allen fachhandelskunden einen exklusiven aus-
blick auf die neuen sortimente für die kommende saison. au-
ßerdem werden nachhaltige Produkte und die trendstärksten 

Verkaufskonzepte gezeigt. nach 
dem mehrjährigen ausflug auf die 
kölner Gartenmesse spoga+gafa 
finden die ordertage nun wieder 
am alten standort in Herongen 
statt – und dies erstmals seit 2013 
bereits zwei Wochen vor der mes-

se spoga+gafa: „mit dem 
vorgezogenen termin 
haben wir vielen kunden 
einen Wunsch erfüllt, 
denn nun können sie 
sich wieder frühzeiti-
ger mit einem attrak-
tiven sortiment für 
die kommende sai-
son eindecken“, so 
Günther esser, be-
reichsleiter land-
gard fachhandel. 

bei den ordertagen stehen artikel sowie konzepte im zentrum, 
die gezielt auf die Wünsche und bedürfnisse der grünen branche 
abgestimmt sind.

auf rund 11.000 quadratmetern erwartet die fachbesucher in 
der Halle e der landgard unternehmenszentrale eine umfangrei-
che auswahl aus dem landgard Portfolio an baumschulartikeln, 
topfpflanzen und saisonware. darüber hinaus ist ein großes tos-
kana-sortiment zu sehen sowie aktuelle fachhandelskonzepte. 
ergänzt wird das lebende Grün durch ausgesuchte convenience- 
Ware und Produkte der landgard floristik. Viele Gartenbaubetrie-
be und aussteller aus dem Pflanzen- und dienstleistungssektor 
nutzen die ordertage, um die fachbesucher mit ei-
nem eigenen stand auf der erzeugerallee gezielt 
über ihre sortimente und neuheiten zu informieren. 

durch die zweiteilung in die Herbst-ordertage in 
Herongen und die order- und konzepttage im rah-
men der messe spoga+gafa kann landgard nun 
das gesamte kundenportfolio der Vertriebswege 
abdecken und fachhandelskunden sowie orga-
nisierte kunden aus dem regionalen, nationalen 
und internationalen bereich noch gezielter an-
sprechen und bedienen.

rückkehr an den niederrhein
landgard herbst-Ordertage 

herbst-  
Ordertage
landgard
Veilingstraße a1 · halle e

47638 straelen-herongen
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hydrangea macrophylla `runaway bride®´ 
die winterharte Hortensie `runaway bride®´ blüht nicht nur auf den end-
ständigen knospen, sondern auch auf fast allen seitlichen knospen. da-
durch entsteht eine fantastische blütenfülle, die sie wie eine üppige blü-
ten-Girlande aussehen lässt. die tellerförmigen blütenstände der aus asien 
stammenden freiland-Hortensie zeigen sich in einem schneeweiß, das sich 
bei kühlen temperaturen leicht rosa verfärbt. bei der chelsea flower show 
wurde sie bereits zur Pflanze des Jahres 2018 gekürt. 
die ‚runaway bride®‘ wird etwa 60 cm hoch und 
blüht vom sommer bis in den Herbst hinein.

hOrtensie mit star-POtenZial

neuheiten-PanOrama
 auf den landgard PflanZen-Ordertagen 2018

neu inspiriert!

Pinus `Summer Breeze´

Diese bonsai-artige Kiefernsorte, die 

sich frei übersetzt `Sommerbrise -́

nennt, stellt nur geringe Ansprüche 

an den Boden oder an den Standort. 

Mit Dünger und Wasser versehen, 

fühlt sie sich sogar in einem großen 

Pflanztopf ausgesprochen wohl. Die 

kleinwüchsige immergrüne Kiefer 

wächst langsam, formschön und kom-

pakt. Im Frühjahr treiben wunderbare 

hellgrüne Schösslinge aus.

kleine kOmPakte kiefer

Die natursüße Saskatoon-Beere

Die Saskatoon-Berry (Amelanchier alnifolia) verdankt ihren Namen der 

Stadt Saskatoon im Süden Kanadas. Denn dort wächst sie besonders üp-

pig. Auch wenn sie optisch an die Blaubeere erinnert, schmecken ihre 

Früchte süßlich wie reife Kirschen mit einem Hauch von Marzipan und 

Bittermandel. Außerdem ist die Beere ein gesunder Snack, denn sie ist 

reich an Vitaminen, Antioxidantien und Anthocyanen. Man kann sie 

sehr gut für Muffins und Kuchen verwenden, ihren Saft auspressen 

oder sie zu Gelee und Konfitüre einkochen – und das ganz ohne Gelier-

zucker, denn der Pektingehalt in den Früchten ist von Natur aus hoch 

genug. Die erlenblättrige Felsenbirne, so ihr deutscher Name, fruchtet 

am einjährigen Holz und wird zwei bis vier Meter hoch. Im Mai zeigt 

die Pflanze schöne Blütenbüschel, im Herbst eine ausgeprägte 

leuchtend gelb-rote Färbung.

kanadische früchte
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Landgard verwandelt die zentral gelegene Hal-

le 5.1 der Koelnmesse vom 2. bis 4. September 

2018 erneut in das grüne Herz der spoga+gafa! 

Schwerpunkte des Messeauftritts sind in die-

sem Jahr besondere Angebote für internatio-

nale Fachkunden sowie das Floristiksortiment. 

Auf der neuen Pflanzenallee erhalten die Besu-

cher einen Eindruck von der bunten Vielfalt des 

Blumen- und Pflanzensortiments. Dort laden 

Markttische mit verschiedenen Produktgruppen 

zum Bummeln und Entdecken ein. Zahlreiche 

Landgard-Mitgliedsbetriebe stellen sich und ihre 

Produkte auf der Erzeugerallee oder an einem 

eigenen Erzeugerstand vor.

Noch stärker als bisher wird sich Landgard au-

ßerdem als Ideengeber der grünen Branche 

präsentieren. Von „Wild Colours“ über „Wunder 

Weihnacht“ und den Gardena-Rollrasen bis hin 

zur Kräutereigenmarke „Eataliano“ oder den 

ökologischen Produkten der Eigenmarke „bio-

logisch“ zeigt Landgard zahlreiche neue oder 

erweiterte erfolgreiche Konzepte, Lizenzkoope-

rationen und Eigenmarken: erfolgsversprechen-

de Möglichkeiten, um Blumen und Pflanzen am 

Point of Sale zu vermarkten. „Saisonale The-

menwelten, die Emotionen ansprechen und At-

mosphäre schaffen, sind eine ideale Ergänzung 

zum umfangreichen grünen Sortiment unserer 

Eigen- und Lizenzmarken“, erläutert Dirk Bader, 

Generalbevollmächtigter Blumen & Pflanzen 

bei Landgard. Baumschul- und Topfpflanzen, 

saisonale Produkte, Convenience-Artikel und 

Floristikware kann man auch direkt vor Ort für 

die Herbst-/Winter-Saison ordern. Auch 2018 

markiert die spoga+gafa erneut den Startpunkt 

für die deutschlandweiten Landgard Nachhal-

tigkeitswochen. Dazu warten auf die Besucher 

zahlreiche Produkte und Ideen, die die Welt ein 

Stückchen grüner, nachhaltiger – und zugleich 

schöner machen.

Der Konzern ist mit seinen Unternehmensberei-

chen Fachhandel, organisierter Handel und Flo-

ristik sowie den Landgard Tochtergesellschaften 

Veiling Rhein-Maas, den Schnittblumenspezia-

listen Bloomways, Nordwest-Blumen Wiesmoor 

und den Frischelogistik-Spezialisten von Fresh 

Lo gistics Systems auf der Messe vertreten. Die 

Landgard Initiative „Blumen – 1000 gute Grün-

de“ zeigt den Messebesuchern, wie man mit Blu-

men und Pflanzen selbst kreativ werden kann. 

1.  registrieren sie sich im ticket-shop unter 
www.spogagafa.de/tickets.

2.  Geben sie ihren Gutschein-code in das ein-
gabefeld ein und klicken sie „einlösen“.

3.  ihre eintrittskarte steht ihnen zum ausdruck 
oder für mobile endgeräte zur Verfügung.

ihr VOrteil: 

·  sie erhalten bei einlösung des Gutscheines 
ihren kostenlosen fahrausweis in einer sepa-
raten e-mail. mit dem fahrausweis können sie 
busse und bahnen im erweiterten netz des 
Verkehrsverbundes rhein-sieg (Vrs) nutzen.

·  Hiervon ausgenommen sind zuschlagpflichtige 
züge der deutschen bahn aG wie beispiels-
weise ic/ec oder ice.

·  ihre eintrittskarte wird von dem ausgebenden 
unternehmen bezahlt.

bei rückfragen rufen sie uns einfach an:

HOTLINE +49 1806 805 775*
*   0,20 euro/anruf aus dem dt. festnetz; 

max. 0,60 euro/anruf aus dem mobilfunknetz

gutscheincode für 

ihre freikarte auf 

der rückseite.

das grüne herZ 
der gartenmesse

start der landgard nachhaltigkeitsWOchen 2018

Order- &  
kOnZePttage
sie finden uns  
auf der spoga+gafa  
in halle 5.1
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neu inspiriert!

landgard ist ein verlässlicher und inspirierender Partner für den Garten- und land-
schaftsbau. deshalb präsentiert sich die erzeugergenossenschaft vom 12. bis 15. 
september 2018 erstmals mit einem eigenen stand auf der renommierten fachmesse 
Galabau in nürnberg. andreas Herzberg, bereichsleiter landgard fachhandel: „die 
gelungene integration von lebendem Grün in den urbanen raum ist ein zentrales zu-
kunftsthema – trendthemen wie urban Gardening oder Grüne dächer sind dabei nur 
zwei stichworte von vielen.“ an seinem stand zeigt landgard auf rund 90 quadratme-
tern eine abwechslungsreiche auswahl aus dem baumschul- und Pflanzensortiment 
der nationalen und internationalen landgard-mitgliedsbetriebe. schwerpunkte sind 
baumschulpflanzen regionaler erzeuger, italienische Produkte und erzeugnisse aus 
biologischer aufzucht. messebesucher können mit zahlreichen landgard-expertin-
nen und -experten ins Gespräch kommen, die an den vier messetagen vor ort sind. 
sie finden landgard in Halle 3 am stand 217.

Premiere für  
landgard
messe galabau in nürnberg

1.  registrieren sie sich im ticket-shop unter 
https://www.galabau-messe.com/de/ 
besucher/tickets/gutschein.

2.  Geben sie ihren Gutschein-code in das ein-
gabefeld ein und klicken sie „einlösen“.

3.  ihre eintrittskarte steht ihnen zum ausdruck 
oder für mobile endgeräte zur Verfügung.

bei rückfragen rufen sie unsere servicenummer an:

HOTLINE +49 1806 805 775

gutscheincode für 

ihre freikarte auf 

der rückseite.

besuchen sie uns auf 
der galabau nürnberg  
in halle 3 am stand 217
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kreativ inspiriert!

und so GeHt’s:

bunt, eigenwillig und originell kommt diese tischdeko im angesagten boho-look daher. 
ihre warmen farben spiegeln das licht der spätsommersonne wieder und sind so ein toller 
hingucker auf jeder herbstlichen tafel.

Wildbunter  
style trifft heide 
dekOidee im bOhO-lOOk

1.  schneiden sie die passende men-
ge callunen vom topf ab und bün-
deln sie sie in kleineren mengen 
mit draht.

2.  stecken sie die callunen-bün-
del rundum an allen seiten in ein 
passendes stück oasis®-masse, 
bis dieses komplett bedeckt ist. 
anschließend können sie das Ge-
steck nach Geschmack mit band 
umwickeln.

3.  nehmen sie nun zierkohl, Horten-
sien, Viburnum beeren, Wiesen-
knopf und astern und stecken al-
les wild durcheinander in die freie 
steckschaum-fläche. 

4.  setzen sie zum abschluss mit bän-
dern, blättern und accessoires im 
boho-style gekonnte akzente und 
geben sie der wild-bunten tisch-
dekoration so den letzten schliff. 

kostenloses 

POS-Material 

gibt´s bei ihrem 

Cash  &  Carry markt

daZu brauchen sie:

•  2 zierkohl

•  3 Hortensien

•   2 stiele Viburnum, Hagebutten oder andere 

beeren

•  3 stiele Wiesenknopf

•  8 – 10 stiele groß- und klein blumige astern

•  4 callunen

•   oasis® steckmasse

•  bänder, draht 

•  Wild colours etikett

die passenden schnittblumen zum konzept 

sind sowohl in allen bloomways filialen als 

auch im Webshop erhältlich. 
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einkaufstiPPs

(Floristikartikel sind nur an den Standorten mit Landgard Floristik verfügbar. Solange der Vorrat reicht.)

kreativ inspiriert!

herbstlicher 
blickfang 

Nach dem Sommer hat jetzt 
die Neubelgische Aster ihren 

großen Auftritt im Garten.  
Auffallend strahlende Blüten  

in leuchtenden Farben sind von 
August bis Oktober ein High-

light in jedem Herbstbeet. 

farbstark
Mit ihren leuchtenden Farben setzen  
knospenblühende Callunen bis in den Winter 
hinein bunte Akzente und bringen den  
angesagten Boho-Style in jeden Garten.

funktiOnal & dekOratiV 
Die gute alte Kreidetafel liegt derzeit voll im Trend 
und eignet sich wunderbar als Display für Saison-

ware. Auf der deko holztafel kann man seinen 
Kunden einen persönlichen Gruß hinterlassen.

unter glas
Im Windlicht „Providence“ findet nicht  
nur eine farbige Kerze Platz, sondern auch 
die passende Deko. Etwas für lange Herbst-
abende auf dem Balkon!

kleine schnüffler
Die Igelfamilie „browny“ reckt ihre Nasen neu-
gierig nach oben. Sie fühlen sich als Tischdeko 

ebenso wohl wie im Blumenbeet.

Kreativ
inspiriert

auf dieser seite finden sie angebote 

aus dem aktuellen landgard sortiment, 

die in vielen unserer cash & carry 

märkte verfügbar sind. erkundigen sie 

sich auch bei unserem fachpersonal 

vor ort nach speziellen 

angeboten. 



imPressum
HErAuSgEbEr
landgard service gmbh
Veilingstraße a1
47638 straelen-herongen
tel: +49 2839 59-00
fax: +49 2839 59-1999
www.landgard.de

CHEfrEDAKTION (V.I.S.D.P.)
michael hermes, nina keune

rEDAKTIONSLEITuNg
tobias guré 

grAfIKDESIgN
nadine Parchem, sarah Well

TExTrEDAKTION
Pressto

fACHLICHE KOOrDINATION
andreas herzberg

DruCK
linsen druckcenter gmbh

die informationsschrift mit all ihren beiträgen und abbildungen ist urheberrechtlich 
geschützt. der nachdruck – auch auszugsweise – ist nur nach genehmigung durch die 
redaktion unter angabe der Quelle und gegen belegexemplar gestattet.

bildnachweise:
titel: landgard-pictures.com; seite 2/3: spoga+ 
gafa, alexander raths/fotolia.de, landgard, Va-
leri Potapova/shutterstock.com, landgard-pictu-
res.com,  abstractor/shutterstock.com, robert 
kneschke/fotolia.de, Gringoann/shutterstock.
com, Yilhen/shutterstock.com, ronstik/shutter-
stock.com; seite 4/5: navistock/shutterstock.
com, Petkowicz/shutterstock.com, sweetsake/
thinkstock.com, landgard-pictures.com, olga_Ga-
vrilova/istock.com, marina levshina/shutterstock.
com, landgard, landgard-pictures.com; seite 6/7: 
landgard, nikelowski,  Joh. stolwijk & söhne, van 
son & koot, baum 1479, nataliia Pyzhova/shutter-
stock.com, photofriend/shutterstock.com; seite 
8/9: spoga+gafa, www.galabau-messe.com; seite 
10/11: nikelowski, landgard, landgard-pictures.
com; seite 12: stock-asso/shutterstock.com

Unter dem Namen „Hortiways“ bietet der Landgard Gartenbaubedarf ein umfangreiches Sor-
timent für „grüne“ Profis – online und offline. An bundesweit fünf Standorten ist der Gar-
tenbaubedarf für Sie vor Ort und beantwortet in Dresden, Lüllingen, Neuss, Roisdorf und 
Wiesmoor Fragen zu Verpackungen, Töpfen, Etikettierungen, Pflanzenschutzmitteln, Düngern 
und vielen anderen Produkten persönlich. 
 
Neben Produktionsmitteln mit dem Schwerpunkt Verpackungs- und Etikettiermaterial fin-
den Sie hier ein umfangreiches Warensortiment u.a. aus den Artikelgruppen Geräte, Dünger, 
Bedarfsartikel und Erden. Spezialisiert auf die Anforderungen von Erzeugern, GaLa-Bauern, 
Gartencentern und Friedhofsgärtnern ist der Gartenbaubedarf seit vielen Jahren erster An-
sprechpartner für alle Produkte, die zur Kultivierung und Vermarktung benötigt werden. 
 
Durch die Möglichkeit der Warenverteilung über den Rundverkehr können benötigte Artikel 
deutschlandweit über Nacht an den 31 Standorten der Cash & Carry Märkte zur Verfügung 
gestellt werden. Alternativ können die Artikel auch direkt zugestellt werden.

www.hortiways.de

WWW.HORTIWAYS.DE –

Der schnelle Online-Zugriff  

auf Artikel, Angebote, 

Topseller und Neuheiten

cash & carry standOrte: 

 aschheim   

berlin-buchholz  

berlin-langerwisch 

berlin-mitte   

bielefeld   

bonn   

borken 

Hainspitz 

Hamm 

Hannover-sehnde 

straelen-Herongen  

kaiserslautern 

karlsruhe 

kassel-lohfelden  

oldenburg 

osnabrück 

Paderborn 

stuttgart 

Wien 

chemnitz-röhrsdorf  

deißlingen    

dresden   

erfurt   

fretzdorf    

Gönnebek  

Griesheim  

korntal-münchingen 

leipzig 

magdeburg 

mainz 

neuss 

nürnberg  

oberhausen 

  märkte mit cash & carry-markt         märkte mit floristik-markt         bloomways cash & carry markt

informationen zu den jeweiligen Öffnungszeiten, den aktuellen angeboten und den genauen adressen finden sie unter: www.landgard.de

hOrtiWays ist 
Online

klimaneutral
natureOffice.com | DE-706-323150

gedruckt

Gutschein- 

Codes*  

Für die Messen 

spoga+gafa 

& GaLabau 

* ihr Gutschein-code funktioniert nicht oder ist leider schon weg? kein Problem! senden sie eine mail an 
ordertage@landgard.de und wir stellen ihnen einen neuen code per mail zur Verfügung.


