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Lassen Sie sich verzaubern von der einzigartigen

Königin des Gartens
Rosen sind besonders edle Gewächse, die durch eine beeindruckende
Vielfalt jedes Gärtnerherz höher schlagen lassen. Hier noch eine Übersicht, welche Rosen sich wofür besonders gut eignen:
Rosen für das Beet: Bodendeckerrosen (auch Kleinstrauchrosen genannt)
und Beetrosen (ein Sammelbegriff für zahlreiche Sorten wie PolyanthaRosen und Edel-Rosen)
Rosen für den Kübel: Zwergrosen (auch Minirosen genannt), je nach Topfgröße auch Beetrosen und Kleinstrauchrosen und vor allem Stammrosen!
Rosen für die Rabatte: Strauchrosen (zum Beispiel Englische Rosen)
und Wildrosen (gut geeignet in Kombination mit Ziersträuchern)
Rosen für das Rankgerüst: Kletterrosen (lange und biegsame Triebe) und
Ramblerrosen (sehr stark wachsende Kletterrosen, mit Trieben bis zu 15 m)

Aber wie überall gilt auch hier: Ihre persönliche
Gestaltungslust ist ausschlaggebend! Die
passende fachliche Beratung erhalten
Sie bei uns! Ebenso wie Dünger und
Erden rund um die Bedürfnisse Ihrer
Rosen und bei Bedarf natürlich auch die
entsprechenden Pflanzenschutz-Produkte.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unsere Öffnungszeiten, News,
sowie Kontakt und Anfahrt auf

www.Blumen-Peters.de

