
Original 
Mössinger Sommer®

Grüße aus der Blumenstadt Mössingen

Die zahlreichen privaten und öffentlichen 
Anfragen nach hiesigem Saatgut und 

Know-How bestätigen unsere Ideen und 
unsere Arbeit.

Die Zusammenarbeit mit der Firma Dürr Samen aus Reutlingen-
Rommelsbach, ermöglicht es uns, die große Nachfrage nach un-
serem Saatgut auch in Zukunft zu sichern. Freuen Sie sich also 
weiterhin auf die schönen und überraschenden Samenmischungen 

aus unserer Stadtgärtnerei.

Weitere Infos zur Blumenstadt Mössingen erhalten Sie unter:
Telefon: +49 7473 273369

www.blumenstadt.eu
www.moessingen.de

Für wenig Geld können Sie diese tolle 
Blumenwiese wachsen lassen, die wochen-
lang mit bunter Blütenpracht verzaubert.

 Verpackungsgrößen für Privatkunden:
  •  Tüte für ca. 3 m²
  •  Tüte für ca. 6 m²
  •  Tüte für ca. 25 m²
 Verpackungen für Gemeinden, Kommunen und 
 Großabnehmer
  •  jede Packungsgröße möglich, auf Anfrage

Bestellung und Vertrieb 
der Samenmischung durch:  

           Stephan Schwenk e.K.
Bayernstraße 24 · 72768 Reutlingen 

Tel.: +49 7121 63799 · Fax: +49 7121 620427
email: info@duerr-samen.de

www.duerr-samen.de 
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Vorbereitung

Vier Wochen vor der geplanten Aussaat sollte der 
Boden 20 cm tief gepfl ügt oder umgegraben und 
danach mit der Handhacke gelockert werden. In den 
folgenden zwei bis drei Wochen den Boden noch ein- 
bis zweimal fl ach bearbeiten, um nachkeimende Wild-
kräuter zu bekämpfen. Die Bearbeitungstiefe sollte mit 
jedem Durchgang fl acher werden, um keine weiteren 
Unkrautsamen an die Oberfl äche zu bringen. 

Optimal ist Ende April bis Juli an Ort und Stelle. Das 
Saatgut andrücken, evtl. leicht einhacken oder walzen. 
Während der Keimphase gut feucht halten. 

Die Keimung erfolgt unterschiedlich ein bis drei Wo-
chen nach der Aussaat bei einer optimalen Temperatur 
von 10–20°C.

Gleichmäßig und breitwürfi g ausbringen. Wenn zu 
dicht ausgesät wird, unterdrücken die schnell wach-
senden Arten die langsameren!

Sonnig bis halbschattig. Humoser, nährstoffreicher 
Gartenboden. Spätere Düngung fördert das Blüten-
wachstum.

Blütezeit beginnt ca. acht bis zehn Wochen nach der 
Aussaat und sorgt nacheinander abblühend für eine 
ganzjährige, schöne Sommerfl or bis zum Frost.

Ein wunderschöner Blickfang mit vielen bunten 
Blumen für Beete, Rabatten und naturnah gestaltete 
Flächen.

Tipp

Die verblühten Blüten zur Förderung der Blütenbildung 
regelmäßig abmachen!
Wer spät im Herbst noch eine üppige Blütenpracht 
wünscht, kann noch bis Ende Juni säen. Dann können 
aber täglich zwei Beregnungen nötig sein.

Vier Wochen vor der geplanten Aussaat sollte der 
Boden 20 cm tief gepfl ügt oder umgegraben und 
danach mit der Handhacke gelockert werden. In den 

Empfehlung: Um eine gleichmäßige Aussaat des feinen Samens 
zu gewährleisten, empfehlen wir das Beimischen des Saathelfers 
Vermiculite. Es handelt sich dabei um ein neutrales Mineral, 
welches sich bestens dem Saatgut anpasst und so zu mehr Vo-
lumen führt, das wiederum ein gleichmäßigeres Ausbringen der 

Saat vereinfacht.

Immer wenn das Frühjahr kommt, regt sich 
nicht nur die Natur, auch vielen Hobby-
gärtnern juckt es dann in den grünen 

Daumen.

In dieser Zeit häufen sich die Nachfragen, wann es denn die schöne 
Mössinger Samenmischung wieder gibt! Doch nicht nur dann. Mitt-
lerweile wird die besondere Blumensamen-Mischung 'Mössinger-
Sommer' fast rund ums Jahr nachgefragt. Wenn nicht zum selbst 

aussäen, dann als typisches Mössinger Geschenk.

Mössingens Stadtgärtnermeister Dieter 
Felger stellt die einzigartige Blumensamen-

Mischung mit seinem ganzen Fachwissen 
jährlich neu zusammen.

In Zusammenarbeit mit der Firma Dürr Sa-
men werden die Samen in Tütchen abgefüllt 

und nach Nah und Fern verkauft.

In dieser 'Premium-Auswahl' fi nden sich so interessante Blumen 
wie Marienkäfer-Mohn, Liebes-Hainblume oder das Sommer-Ado-
nisröschen; aber natürlich auch 'gute alte Bekannte' wie Schlaf-
mützchen, Ringelblume und (nicht zu vergessen) Leinsamen der 

Blauen Alb.

Der 'Mössinger Sommer' soll die goldprä-
mierten Mössinger Blumenwiesen außer im 
öffentlichen Grün der großen Kreisstadt 

auch in den privaten Gärten erblühen 
lassen.

mierten Mössinger Blumenwiesen außer im 
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Die besondere Blüten-
pracht weit über 

Mössingen hinaus.
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