Die Extras

Sonnenhut

Echinacea purpurea
‘Magnus’ **

für sonnigen Standort
blüht Juli bis September
wächst 40 bis 50 cm hoch
Die Sternesorten sind die besten
Sorten aus der Staudensichtung.
www.staudensichtung.de
Sonnenhut
Der Rote Sonnenhut
ist eine
Echinacea
purpurea ‘Magnus’ **
Präriepflanze aus
Nordamerika.
Er blüht wochenlang und ist ein
Schmetterlingsmagnet.

STAUDEN-MEDIEN

Michael Moll

Geeignete Pflanzpartner
Palmlilie (weiß)
Blaustrahlhafer (gelb)
Fetthenne (weiß)

Winterharte Gartenstauden
Leinfelder Straße 37
70771 Leinfelden-Echterdingen

Sonnenhut

Echinacea purpurea ‘Magnus’ **

Seit 1952 prüft der Arbeitskreis Staudensichtung – ein unabhängiges
Expertengremium aus derzeit 18 in unterschiedlichen Regionen der
BRD, Österreichs und der Schweiz befindlichen Sichtungsstandorten –
Stauden auf ihre Gartenwürdigkeit. Die Ergebnisse werden zentral an der
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf gesammelt und ausgewertet.
Besonders gesunde, reich blühende und zuverlässig wachsende Sorten
werden mit bis zu drei Sternen honoriert. Sie sind die beste Wahl
für den Erfolg im Garten. Sichtungsergebnisse für bisher 19 Pflanzengattungen liegen vor; neue Sortimente kommen laufend dazu.
www.staudensichtung.de
www.staudensterne.de

Präsentieren Sie Ihren Kunden die besten
Sorten aus der Staudensichtung! Sie gedeihen
in Hamburg ebenso zuverlässig wie in Köln
oder Dresden, Wien oder Wädenswil. Unsere
„Sternesorten“ sind vom Arbeitskreis Staudensichtung als gut *, sehr gut ** oder ausgezeichnet *** bewertete Sorten.

Fotos: Herb Allgaier / www.herballgaier.com (Titel, Rückseite, Innenseite und Klappseite jeweils unten links) · grafische Gestaltung: Marion Manig Grafikdesign

Praxistauglich oder nicht?
Antwort gibt die Staudensichtung

Tel. 0711 7942 535
Fax 0711 7942 934
info@moll-stauden.de
www.moll-stauden.de

Über uns

Qualität · Sortiment · Service

Mitten auf den Fildern, vor den Toren

Stauden für den Wiederverkauf

Stuttgarts, kultivieren wir mit enga-

Überraschen Sie Ihre Kunden mit einem breiten Sortiment

gierten Fachkräften ein breites Stauden-

und vielen interessanten Sorten. Wir bieten Ihnen qualitativ

sortiment. Von zahlreichen Bodendeckern

hervorragende Pflanzen und umfassenden Service. Nutzen

und Gruppenstauden produzieren wir

Sie unser individuelles Marketing-Konzept, um Ihre Fach-

große Stückzahlen. Wir legen besonderen

kompetenz deutlich zu machen. Gerne beraten wir Sie bei

Wert auf gartenwürdige und ausdau-

der Zusammenstellung eines speziell auf Ihre Verkaufssituation zuge-

ernde Sorten, die sich im Garten- und

schnittenen Sortiments. Fordern Sie unsere Colorstauden-Liste an!

Landschaftsbau bewährt haben, bieten
Ihnen aber auch eine Menge interes-

Sortimente

Blühlisten

santer Neuheiten. Überzeugen Sie sich

Wenn Ihnen im Alltagsstress die Zeit

Mit unseren Blühlisten präsentie-

von der hervorragenden Qualität unserer

fehlt, eine attraktive und verkaufs-

ren wir Ihnen aktuell Blühendes

Kulturen.

fördernde Staudenauswahl zusam-

oder andere, momentan besonders

menzustellen, unterstützen wir Sie

attraktive Stauden. Die Listen

gerne mit unseren Sortimenten.

werden per E-Mail oder Fax verteilt,

Diese stimmen wir natürlich auf Ihre

und nach Ihrer Bestellung haben

individuellen Wünsche und Verkaufs-

Sie die Stauden in wenigen Tagen

bedingungen ab.

auf den Verkaufstischen.

gern bei einem Besuch unserer Gärtnerei

Stauden für den Garten- und Landschaftsbau
Stauden für alle Verwendungsbereiche – wir sind Ihr kompetenter Partner.
Unsere Pflanzen wachsen in der Region, sie werden abgehärtet und mit
festen Wurzelballen ausgeliefert. Dies gewährleistet zügiges und sicheres
Anwachsen auf Ihrer Baustelle. Termingerechte Komplettlieferung auch
größerer Stückzahlen ist unsere Stärke. Außerdem unterstützen wir Sie bei
der Planung mit einem Pool von Pflanzvorschlägen: www.moll-stauden.de.
Damit finden Sie schnell die richtige Pflanzen-Zusammenstellung für Ihren
Auftrag. Gerne schicken wir Ihnen unseren Katalog zu.
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Stauden fürs Insektenparadies

Licht & leicht

Spotlights

Insektengarten-Verkaufshilfen

Know-how fürs Staudenmarketing

Achillea filipendulina
‘Coronation Gold’

für sonnigen Standort
blüht Juni bis September
wächst 70 cm hoch
Die Gold-Garbe ist sehr robust.
Sie liebt volle Sonne. Die BlütenBlüten
lassen sich trocknen und für
Gestecke verwenden.

Gold-Garbe

Achillea filipendulina ‘Coronation Gold’

Geeignete Pflanzpartner
Ziersalbei (blauviolett)
Atlas-Schwingel
Römische Kamille (weiß)

Unsere Marketinghelfer in frischer Farb-

Beet- und Rabattenstauden
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Schmetterlinge, Hummeln & Co.

Gewürzstauden

Unterstützen Sie Ihre Kunden mit dem geeigneten Stauden-

Steingartenstauden

gebung laden zum Staudenkauf ein und
informieren schnell und übersichtlich.
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Zugangsdaten erhalten Sie auf Anfrage.
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Stauden-Preise

der Insektenvielfalt beizutragen.

Gold-Garbe

Achillea filipendulina ‘Coronation Gold’

Stauden für ein Insektenparadies bieten einen zauberhaften

1

Anblick und verleihen den Pflanzungen mit ihrem Wildblu-

2

mencharakter natürlichen Charme.

Der Hinweis
„insektenfreundlich“
findet sich auf den
Etiketten für 9erund 11er-Töpfe sowie
auf den Gardencards.
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Ermöglichen sie Ihren Kunden schnellen Überblick
schon von Weitem – kein Problem mit unseren
attraktiven Marketinghelfern. Banner, Spannband
und Hinweistafeln führen Ihre Kunden schnell zum
Staudenangebot für den Insektengarten.

für sonnigen Standort
blüht April bis Mai
wächst 30 bis 40 cm hoch
Rückseitentext zur Beschreibung
der Staude. Schriftgröße 11pt,
Zeilenabstand 13,8pt, maximal
acht Zeilen lang. Falls der gelieferte Text nicht passt, bitte eine
kürzere Version anfragen. Das ist
ein Blindtext. Das ist Text Blindtext
zum Füllen. Das ist ein Blindtext.
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Gold-Garbe

Achillea filipendulina
‘Coronation Gold’
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Wir liefern Ihnen Stauden, die den
kleinen Gartenbewohnern Nahrung
und Lebensraum bieten. Der Hinweis „insektenfreundlich“ gibt Ihren
Kunden Orientierung.

Sempervivum arachnoideum

Geeignete Pflanzpartner
Salomonssiegel (weiß)
Kaukasusvergissmeinnicht (blau)
Wolfsmilch (gelb)

Ach

lina

Hauswurz

für sonnigen Standort
blüht Juni bis September
wächst 70 cm hoch
Die Gold-Garbe ist sehr robust.
Sie liebt volle Sonne. Die Blütenlassen sich trocknen und für
Gestecke verwenden.
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Geeignete Pflanzpartner
Ziersalbei (blauviolett)
Atlas-Schwingel
Römische Kamille (weiß)
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Gold-Garbe

7

Achillea filipendulina
‘Coronation Gold’

für sonnigen Standort
blüht Juni bis September
wächst 70 cm hoch
Die Gold-Garbe ist sehr robust.
Sie liebt volle Sonne. Die Blütenlassen sich trocknen und für
Gestecke verwenden.
Geeignete Pflanzpartner
Ziersalbei (blauviolett)
Atlas-Schwingel
Römische Kamille (weiß)

Empfehlen Sie sich – mit Ihrem
Firmenlogo auf den Gardencards!

Banner &
Spannband

Preistafel &
Hinweistafeln

Damit leiten Sie Ihre

Gut wahrnehmbar dienen sie

zu 100 % recyclingfähige

Kunden zielgerichtet zu den

der schnellen Orientierung zu

Pflanztöpfe

Staudentischen. Banner und

den Preisen und lenken die

Spannband sind attraktive,

Aufmerksamkeit Ihrer Kunden

wetterbeständige Blickfänger

auf das Staudenangebot.

für Ihren Verkaufsbereich.

Format DIN A4. Gerne nennen

Seitenlängen: 60 und 180

wir Ihnen Lieferanten für

Zentimeter.

passende Halterungen.

Kurz angemerkt:
Wir verwenden ab sofort

Nachhaltigkeit und ressourcenschonende Produktion sind uns wichtig.
Seit 2020 haben wir umgestellt auf
zertifizierte taupefarbene Pflanztöpfe
aus Recycling-Material. Anders als die
bisherigen Töpfe in Schwarz können
diese von den Sortieranlagen erkannt
und dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Die helle Farbgebung
macht es möglich.

Das Etikettensystem
Der Kundenvorteil: Die farbliche Gliede-

Ihr Vorteil: Mit Hilfe des durchgängigen,

Funktionales Design: Kompakte Info

rung der Etiketten ermöglicht es Ihren Kunden,

an der Verwendung orientierten Farbkon-

und großes Foto auf der Vorderseite.

die einzelne Staude schnell einem Verwen-

zepts sind die Pflanzen einfach und schnell

Mehr Auskunft zur Staude auf der Rückseite.

dungsbereich zuzuordnen. Der Preis ist über

auf den Verkaufstischen einzusortieren.

Etikett für den 9er-Topf: 15,0 × 6,5 cm

die farbliche Gliederung und eine Ziffer leicht

Die Informationen auf den Etiketten helfen

XL-Etikett für den 11er-Topf: 8,0 × 20,5 cm

zu erfassen. Ein QR-Code bietet Zugang zum

Ihren Mitarbeitern bei der kompetenten

Gardencard für den Verkaufstisch:

Pflanzen-Guide mit weiteren Informationen

Beratung der Kunden.

zur Staude und deren Verwendung.

Format DIN A5. Gerne nennen wir Ihnen
Lieferanten für passende Halterungen.

