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Hinweise für einen reibungslosen
Kübelpflanzenüberwinterung:

Ablauf der

* Wurden Ihre Pflanzen von uns im letzten Jahr bei Ihnen geholt, so
brauchen sie sich nicht mehr extra anmelden. Jedoch würde es uns sehr
helfen, wenn Sie uns außer Ihrer Telefon-Nummer auch Ihre emailAdresse mitteilen würden.
Sie werden von uns ein paar Tage vor Abholung telefonisch oder per email informiert (Abholung erfolgt meist in den beiden letzten
Oktoberwochen).
* Sind Sie Neukunde, so sollten sie sich bis spätestens 5. Oktober bei uns
melden, damit wir die Abholung in unsere Touren mit einplanen können.
* Stellen Sie die Pflanzen zusammen, die abgeholt werden sollen.
Transportweg bis zur Straße max. 15 m. Müssen unsere Gärtner längere
Wege oder über Stufen transportieren, so wird dieser Aufwand gesondert
in Rechnung gestellt.
* Manchmal gibt es schon im September oder Oktober vorzeitige
Nachtfröste. Wir können bei der großen Anzahl von Pflanzen keine
Sonderfahrten während der Abholungswochen fahren. Sonderabholung
bzw. -lieferung ist nur vor oder nach diesen Wochen und gegen extra
Verrechnung möglich.
Falls Nachtfrost gemeldet wird, genügt meistens ein altes Betttuch oder ein
Karton, der über die Pflanzen gestülpt wird, als Frostbremse. Manchmal
genügt auch etwas Nähe zum Haus.
* Besonders schwere Pflanzen können nur nach vorheriger Absprache
abgeholt werden.
Unsere Gärtner freuen sich besonders über nur mäßig feuchte Pflanzen,
denn dann sind die Töpfe viel leichter zu tranportieren. Auch für einen
vernünftigen und problemlosen Fahr- und Transportweg sind die Gärtner
dankbar.
Lieferung erfolgt zu unseren AGBs, die Sie auf unserer Homepage oder in unseren Verkaufsräumen einsehen können.
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*Bitte verwenden sie nur Töpfe mit einem guten Wasserabfluß. Staunässe
kann im Sommer noch gut gehen, jedoch sind im Winter die Wurzeln
schneller verfault als es unsere Pflanzenspezialisten merken. In diesen
Fällen können wir Ihnen keinen Ersatz gewähren.
*Unsere Gewächshäuser sind nicht unbegrenzt hoch. Pflanzen über 4 m
Höhe müssen wir leider ablehnen.
*Ihre Pflanzen werden von uns mit wetterfesten Etiketten gekennzeichnet.
Sie brauchen Ihre Pflanzen nicht extra zu markieren.
* Entfernen Sie Dekorationen, Kugeln u. ä. und bringen sie auch keine
Untersetzer mit ins Winterquartier.
* Bitte haben sie Verständnis, daß Sie Ihre Pflanzen im Winter nicht
besuchen können. Bei der Vielzahl von Pflanzen ist es ein immenser
Aufwand, Ihre Pflanzen zu suchen, da wir die Kübelpflanzen getrennt nach
Ansprüchen stehen haben.
*Gerne topfen wir Ihre Pflanzen um. Auf dem Überwinterungsvertrag wird
dies speziell vermerkt. Dieser Service und das benötigte Material ist
natürlich nicht im Pflegepreis enthalten. Bitte teilen sie uns rechtzeitig mit,
wenn wir Ihre Pflanzen umtopfen sollen (am Besten bei der Pflanzenübergabe, spätestens jedoch Ende Januar).
* Bitte topfen sie keine Pflanzen im Herbst vor der Abholung um. (Erstens
können die Pflanzen aus dem Topf herausfallen und außerdem ist bis
Februar fast kein Wurzelwachstum. Das bedeutet, daß sich leicht
Wurzelschädlinge in dem undurchwurzelten Subtrat vermehren und dann
an den jungen Wurzeln fressen. Wir müssen dann mit mit der chemischen
Keule retten, was zu retten ist). Wenn Sie gerne selbst umtopfen möchten,
so machen sie dies direkt nach der Anlieferung im Frühjahr.
* Wenn Sie alle diese Dinge beachten, helfen Sie mit, damit Ihre Lieblinge
im nächsten Frühjahr so zu Ihnen kommen, wie Sie sich dies vorstellen.

Lieferung erfolgt zu unseren AGBs, die Sie auf unserer Homepage oder in unseren Verkaufsräumen einsehen können.
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