
       April & Mai 2021

die gärtnerei zum stift sankt florian

    ...dann werde Gärtner



Sommerfrische pflanzen.
Home gardening vs. Home office

Das bekannte chinesische Sprichwort auf unserem Titelblatt endet mit dem 
Satz „Wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, dann werde Gärtner.“ 
Daran halten wir uns gerne. Auch wenn es wohl viele Möglichkeiten gibt 
Gärtner zu sein oder zu werden. Im wirtschaftlichen Kontext bleibt davon 
manchmal nicht mehr viel übrig. Das obliegt aber immer auch seiner eige-
nen Verantwortung. Auch ein Gärtner ist seines eigenen Glückes Schmied.

Die meisten Gärtner gibt es gottseidank - ganz schlicht und einfach - privat. 
Ein Garten, ein Balkon oder vielleicht nur eine Fensterbank, was braucht 
man mehr? Gerade in den letzten Monaten sind viele ihrem Wunsch Gärtner 
zu werden näher gekommen. Sei es auch nur mit dem Bau eines Hochbeets. 
Die Ereignisse der letzten Monate haben vielleicht auch bei Ihnen ein Um-
denken gebracht? Wir haben auf jeden Fall viele neue Gesichter kennen ge-
lernt. Trotz Pandemie versuchen wir Sie bestmöglich zu unterstützen.

Im April und Mai ist es an der Zeit, für einen blühenden und ertragreichen 
Sommer und Herbst vorzusorgen. Wir ziehen bereits seit Wochen ein reich-
haltiges Beet- und Balkonpflanzenprogramm heran, laufend gibt‘s Gemü-
sejungpflanzen, Kräuter und ganz wichtig - viel Fruchtgemüse steht jetzt in 
unseren Produktionshäusern für Ihre Beete bereit.

Die heurige Sommerfrische findet wohl wieder im eigenen Garten statt. Mit 
dem ein oder anderen fremdländischen Gewächs holen wir uns so manche 
Urlaubserinnerung nach Hause. Werden wir also unser eigener Gärtner!

Sebastian Sandner und Mitarbeiter 
Ihre Gärtner aus St. Florian



NEUHEITENFENSTER
Neues zum Start in den blühenden Sommer!

BIENENPFLANZE DES JAHRES Die 
Bergminze ist auch als Steinquendel 
bekannt und stammt aus der Familie 
der Lippenblütler, die bei Insekten und 
Honigbienen besonders beliebt ist. Als 
winterharte Staude ist diese ähnlich 
dem Lavendel auch eine charmante 
Dauerblüherin.

FESCHER FLORIAN Gekreuzt aus 
einer stehenden und einer hängen-
den Pelargonie hat sich diese kräftige, 
ausladende Pflanze als wetterfeste 
Sommerblume voll etabliert. Die „Flam-
mengeranie“ ist somit ein glühender 
und äußerst standfester Alleskönner.

BUBURUZA EIS Frisch aus Steyr gibt‘s 
das prämierte Eis nun auch bei uns. Zum 
Mitnehmen bereits jetzt aus der Tief-
kühltruhe und sobald unser Cafe wieder 
öffnen darf auch unter Palmen. Ge-
nießen Sie dann mit uns wieder einen 
Hauch Normalität! 

SPITZER FRITZ Je reifer, desto fruchti-
ger und süßer ist dieser Grillpaprika. Er 
reift zunächst hellgelb und färbt dann 
leuchtend orangerot aus. Bei guter Pfle-
ge bringt er auch locker 30 bis 50 Früch-
te während der Sommermonate hervor. 
Guten Appetit!

BIO-GEMÜSEPFLANZEN Stammkun-
den haben es sicher schon bemerkt. Wir 
haben einen neuen Gemüsepflanzen-
gärtner. Jetzt bieten wir noch größere 
Sortenvielfalt im starken 4x4cm Press-
ballen. Ohne Plastikschale und einzeln 
auswählbar ganz im Sinne von Umwelt 
und Ihres Platzangebots.

STÄRKUNGSMITTEL Die positive Wir-
kung von Pflanzenextrakten zur Ge-
sunderhaltung von Mensch, Tier und 
Pflanze ist keine neue Erkenntnis. Was 
wir schon jahrelang in unserer Produk-
tion verwenden, gibt es jetzt auch ganz 
praktisch für Sie zuhause in der neuen 
Produktlinie der OÖ Gärtner!



Eukalyptus & Toskanapflanzen
Die reichhaltigste Auswahl im Jahr

Die neuen Medien haben es geschafft, den Eukalyptus zur Trendpflanze 
schlechthin zu pushen. Als Gärtner können wir das unterstützen und zwar 
deshalb, weil es sich um einen wirklich robusten Alleskönner handelt, sofern 
man mit dem Wässern nicht geizt. Er wächst zügig, lässt sich aber auch gut 
durch Rückschnitt in Schach halten. Es gibt viele Arten und Sorten, einige 
davon werden als gut winterhart beschrieben. Ausreichend Erfahrung gibt 
es dafür leider noch nicht, deshalb sollte man hier auf altbekannte Vor-
sichtsmaßnahmen wie bei allen bedingt winterharten Pflanzen setzen. Als 
Kübelpflanze kommt dem Eukalyptus zugute, dass er auch etwas wärmer 
überwintert werden kann. Wir führen derzeit mehrere Sorten und beraten 
Sie gerne zu seinen Vorlieben. 

Genauso wie bei unseren vielen weiteren Pflanzen, die wir frisch aus der 
Toskana entgegen nehmen konnten. Darunter allseits beliebte Kübelpflan-
zen wie Hanfpalmen, Oleander oder Sundaville. Aber auch winterharte 
Gehölze wie Glanzmispel, Blumenhartriegel und bunte Japanische Ahorn-
arten. Sie wurden im letzten Herbst wieder einzeln ausgesucht inmitten der 
besten Baumschulen rund um Florenz. 

Hohe Nachfrage bei den Obstpflanzen hat jetzt zum Teil zu Engpässen geführt. 
Bedingt durch die lange Kulturzeit nur verständlich. Wir können in unserer 
Eigenproduktion zumindest bei den Sommerblumen und Gemüsepflanzen 
laufend nachkultivieren. Haben Sie also keine Panik, wenn einmal etwas nicht 
verfügbar sein sollte - es wächst gemäß der Jahreszeiten auch immer wieder 
nach! Geduld ist für echte Gärtner ja sowieso kein Fremdwort.



Lust aufs Gärtnern?
Ideen wachsen lassen.

„Wer einen Tag lang glücklich sein will der betrinke sich. Wer einen 
Monat lang glücklich sein will der schlachte ein Schwein und esse es 
auf. Wer ein Jahr glücklich sein will, der heirate. Wer ein Leben lang 
glücklich sein will, der werde Gärtner.“ 

Die grünen Berufe sind vielfältig und zum Teil auch sehr unterschied-
lich. Ein Florist braucht andere Talente als ein Zierpflanzengärtner 
oder ein Gartengestalter. Gemein ist Ihnen allen die Liebe zu den 
Pflanzen und das Verständnis, dass Schönheit auch Zeit und Geduld 
zum Wachsen braucht. 

Viele neue Kunden haben in den letzten Monaten den Weg zu uns 
gefunden. Viele waren überrascht, dass hier auch noch die Pflanzen 
von klein auf gezogen werden. Das ist nicht mehr selbstverständlich. 
Doch wenn das wegfällt, was bleibt dann vom Beruf übrig? Dazu 
brauchen wir in den Gärtnereien gute Mitarbeiter, die auch selbst 
Erfahrungen sammeln müssen.

Ihre Initiativbewerbung ist daher immer willkommen. Als Fachkraft 
können Sie bei uns in unterschiedlichen Bereichen ihr Talent ausle-
ben. Zum Beispiel als motivierter Lehrling in unserer Floristik. Wir 
sind zwar ein überschaubarer Familienbetrieb, versuchen jedoch 
Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen und wachsen zu lassen!

Die grünen Berufe sind sicher eine gute Investition in die Zukunft.  
Es gibt viele Möglichkeiten den Beruf zu erlernen.  
Nähere Infos unter www.ooe-gaertner.at!



An diesen drei Tagen haben wir unsere Gärtnerei, Floristik und sofern möglich auch  
unser Cafe von jeweils 9-17 Uhr für Sie geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Etwaige Einschränkungen sowie Infos zu unserem Corona-Konzept finden Sie immer  
aktuell auf unserer Website und auf unserer Facebookseite. Achten Sie bitte darauf,  
dass heuer auch im April und Mai die Donnerstage geschlossen sind. 

Zusätzlich geöffnete Tage zur Saison
Sonntag, 25. April, Tag der offenen Tür 
Samstag, 1. Mai, Tag der Arbeit 
Sonntag, 9. Mai, Muttertag

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


