
       Juni bis September 2021

die gärtnerei zum stift sankt florian

    erfrischend botanisch...



Die Mischung macht‘s!
Ein Faible für Pflanzen.

Nach unserer Frühjahrssaison ist mir rückblickend ein Satz sehr präsent im 
Gedächtnis geblieben. Nämlich: „Diese Pflanze ist nicht in unserem Sorti-
ment!“ Klingt vielleicht unglaubwürdig, war aber tatsächlich so. Und nicht, 
weil dieses oder jenes ausverkauft war, nein - ganz einfach deshalb, weil 
wir es wirklich nicht im Sortiment gehabt haben. Bei der Suche nach den 
Gründen bin ich auf drei Erklärungen gestoßen: Trends im Internet, den ver-
gessenen Jahreszeiten und nicht zuletzt unserem Ruf alles zu haben.

Viele Kunden informieren sich im Vorfeld im Internet und entdecken da 
natürlich Interessantes aus aller Welt und jeder Jahreszeit. Die Jahreszeiten 
sind nicht nur im Internet vermischt. Mehr und mehr werden diese auch in 
der grünen Branche abgeschafft und vieles gibt es wie im Obstregal bereits 
das ganze Jahr über im Sortiment der Supermärkte. 

Während sich Mitbewerber und eben viele Branchenfremde mit dem Thema 
Pflanze schmücken, bleiben die Gärtner als die wahren Pflanzenspezialisten 
über. Und produzieren auch ganz regional vor Ort! Daher rührt auch unser 
Titel „Erfrischend botanisch...“ Bei uns steht nach wie vor die Pflanze im Mit-
telpunkt unserer Gedanken, unseres Tuns und unserer Ideen. 

Und dennoch - die Pflanzenvielfalt ist so wunderschön groß, dass niemand 
alles auf einmal haben kann. Auch wenn uns da manchmal unser Ruf voraus 
eilt. Daher ist seit jeher unser Motto „Die Mischung macht‘s!“ 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer!
Sebastian Sandner und Mitarbeiter
Ihre Gärtner aus St. Florian



GEDANKEN ZUR SOMMERFRISCHE 
Was uns erfreut und beschäftigt...

VULKAN-KLEE MIT BUNTEN BLÄT-
TERN Unser braunblättriger Vulkan-
klee hatte unter Kennern bereits große 
Beliebtheit. Jetzt freuen wir uns über 
Zuwachs mit leuchtend gelben oder 
sogar rosa panaschierten Blättern. Bei-
de ebenfalls unglaublich reich blü-
hend. Und wichtig: nicht verwildernd!

BUBURUZA EIS Der Kuchen sieht ein-
fach frisch und lecker aus, es ist aber 
heiß und man hat auch Lust auf ein 
Eis - was soll man tun? Einfach den Ku-
chen mit einem Eis Ihrer Wahl bringen 
lassen! Frisch aus Steyr gibt‘s das prä-
mierte Eis nun auch bei uns. Zum Mit-
nehmen und in unserem Palmencafe. 

UMBAU UNSERES GARTENS 17 Jahre 
haben Spuren an unseren Wegen und 
Sitzplätzen im Freien hinterlassen. Des-
halb wird im Juni neu gepflastert, 
umgestaltet und erweitert. Cafe- 
und Gärtnereibetrieb laufen trotzdem 
ungestört weiter. Danach bieten wir 
Ihnen mehr Sitzplätze im Freien!

KÄSEPFLANZE Diese mehrjährige Klet-
terpflanze riecht total nach Käse. 
Leider bin ich mit meiner Meinung 
alleine. Also überzeugen Sie sich bit-
te selbst und testen doch dieses neue 
Kraut aus unserem Kräutergarten. Ver-
wendung roh und gedünstet. Frostfrei 
überwintern!

FACHARBEITERMANGEL macht leider 
auch in unserem Beruf nicht Halt. Egal 
ob Gärtner oder Florist. Mehr und 
mehr haben wir Sorgen, dass gewohnte 
Service und vor allem die Beratungs-
leistung nicht mehr aufrecht erhalten 
zu können. Ein Lichtblick ist vielleicht 
Ihre Initiativ-Bewerbung?

WIR NEHMEN IHRE TÖPFE ZURÜCK! 
Seit heuer haben wir unseren eigenen 
Topf aus Recycling-Kunststoff. Er kann 
bis zu 500x recycelt werden oder 
noch besser - sie bringen diesen einfach 
zu uns zurück und wir verwenden die-
sen ohne Energieaufwand nochmals!



Salbei in aller Vielfalt
Nicht nur Ihre Bienen werden begeistert sein!

Viele Jahre denken wir bereits über einen Salbei-Schwerpunkt nach. Nun 
ist es endlich so weit. Vielleicht ist es uns so schwer gefallen, weil das Ein-
grenzen beim Salbei schier unmöglich erscheint. Gibt es beim selben doch 
so viele Variationen. Als Duft- und Heilpflanze, als Tee- und Küchenkraut, als 
winterharte Prachtstaude, als einjährigen Bienenmagneten oder als tropi-
sche Kübelpflanze. Worauf also den Schwerpunkt legen?

Den Anstoß gaben schlussendlich die vielen Neuzüchtungen als Bienen-
pflanze und sommerlicher Dauerblüher. Das Farbspektrum verläuft von 
orange, gelb, rot, rosa, lila und zweifärbig bis hin zu weiß. Auch die bestens 
winterharten Sorten haben in vielen Farbschattierungen Zuwachs bekom-
men. So haben wir über fünfzehn neue Sorten für den heurigen Sommer 
kultiviert und wir laden Sie zum Kennenlernen ein!

Unter den Kräutern haben wir seit letztem Jahr den Sardiniensalbei  (Salvia 
desoleana - siehe Foto rechts) im Sortiment. Ein sehr großblättriger Offici-
nalis-Typ. Dieser kann wunderbar angebraten werden und wird daher auch 
Brat-Salbei genannt. Unermüdlich im Wuchs, leider muss er aber frostfrei 
überwintert werden. Ein Auspflanzen macht aber dennoch Sinn, wächst er 
dann einfach zu einem stattlichen Strauch heran, welcher auch sehr reich 
beerntet werden kann!

Neben dem Salbei und dem Steinquendel, der Bienenpflanze des Jahres, finden 
Sie übrigens auch heuer genug Bienenpflanzen für Ihren Garten bei uns. Diese 
sind wieder mit Etiketten extra gekennzeichnet! 



Jetzt aber wirklich...
Die Ersatztermine finden statt!

LANDSTREICH PLUS am 23. Juli 2021, 20 Uhr

Unter der gelenkt-demokratischen Führung des südburgenländi-
schen Musikkabarettisten Christof Spörk, entlang der Solidarność-
demokratischen Kindheitserinnerungen des Weltakkordeonisten 
Krzysztof Dobrek und über den gänzlich undemokratischen Bass- 
linien des Kolchosen-Chefs Gerhard Draxler wird das werte Publi-
kum genauso brachial wie feinfühlig unterhalten. Bleibt nur zu hof-
fen, dass die alternativ-basisdemokratische Geigerin und Sängerin  
Johanna Kugler die älteren weißen (allerdings nicht protestanti-
schen) Herren halbwegs zur Besinnung bringen oder zumindest sin-
gen kann. Die legendäre Musikkabarett- Formation wurde 2003 mit 
dem Salzburger Stier ausgezeichnet, ehe sie sich lange von der Büh-
ne verabschiedete! Jetzt gibt es wieder wenige Live-Termine - schön, 
dass sie auch bei uns einen Halt eingeplant haben!

BAUM/BÄER/KEMPF am 30. Juli 2021, 20 Uhr

„Ein Abend zu dritt!“ Ulli Bäer, Matthias Kempf und Andy Baum – drei 
Austropopper der Sonderklasse – kennen und schätzen einander seit 
Jahren, nun spielen sie zum ersten Mal ein gemeinsames Konzert. 
Im Gepäck drei Akustikgitarren, drei unverwechselbare Stimmen und 
jede Menge eigene Lieder.

Tickets erhalten Sie in unserer Gärtnerei oder per Telefon unter 
07224/80881. Das aktuelle Corona-Sicherheitskonzept wird  eine 
Woche vor den Terminen auf unserer Website bekanntgegeben.



Nachdem wir das ausverkaufte Sommerkino im letzten Jahr zwei Tage vor dem Stattfinden leider 
kurzfristig dank neuer Coronaregeln absagen mussten, freuen wir uns heuer umso mehr auf die zwei 
fixierten Termine. Diesmal zum Ende und nicht zu Beginn der Sommerferien. Wir hoffen Sie bleiben 
uns trotzdem treu!

Durch den neuen Termin lassen wir uns mit der Filmauswahl etwas mehr Zeit. Im Juli starten wir 
wieder über Facebook eine Vorauswahl und geben Ihnen Anfang August Bescheid, welche Filme am 
Donnerstag und Freitag gezeigt werden. Erst dann beginnt auch der Kartenvorverkauf.

Live-Klaviermusik gibt‘s an mehreren Nachmittagen in unserem 
Palmenhaus. Sommertermine werden zeitgerecht online gestellt!

13. Florianer Sommerkino 2021
9. und 10. September, Beginn ca. 20 Uhr

SANDNER Floristik e.U.
begeisternd - vielfältig - kompetent
Stiftstraße 3a, 4490 Sankt Florian
Telefon: 07224/80 881

Öffnungszeiten: Mo/Di/Mi/Fr 9-18 Uhr
Sa 9-17 Uhr,  Do/So Ruhetag!
www.sandner-gaertnerei.at
post@sandner-gaertnerei.at


