Dürr‘s Bienen- und
Hummelweide Apis Vitalis
Bunte Premium-Mischung speziell für Bienen und Hummeln
zusammengestellt. Sehr gut für Imker geeignet!

Wuchshöhe:
Aufwandmenge:
Aussaatzeit:

50 – 80 cm
5 – 8 g pro m²
ab April bis Juli

Dürr‘s SingvogelMischung Passeri
Bunte Blumenmischung mit Arten, die bei Singvögeln sehr
beliebt sind und anziehend auf diese wirken.

Wuchshöhe:
Aufwandmenge:
Aussaatzeit:

50 – 80 cm
5 – 8 g pro m²
ab April bis Juli

Dürr‘s Wildblumenund Kräuterwiese
Als Blumeninsel im Vorgarten oder unter Rasenflächen eingestreut, setzt eine Blumen- und Kräuterwiese hübsche Akzente
im Garten und bietet Nahrung für viele Nützlinge.

Aussaatanleitung für Blumenmischungen

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 Volumen führt, das
wiederum ein gleichmäßigeres Ausbringen der Saat vereinfacht.
Vier Wochen vor der geplanten Aussaat sollte der
Boden 20 cm tief gepflügt oder umgegraben und
danach mit der Handhacke gelockert werden. In den
folgenden zwei bis drei Wochen den Boden noch
ein- bis zweimal flach bearbeiten, um nachkeimende
Vorbereitung Wildkräuter zu bekämpfen. Die Bearbeitungstiefe
sollte mit jedem Durchgang flacher werden, um
keine weiteren Unkrautsamen an die Oberfläche zu
bringen.

Aussaat

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

Keimung

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

Kultur

Gleichmäßig und breitwürfig ausbringen. Wenn zu
dicht ausgesät wird, unterdrücken die schnell wachsenden Arten die langsameren!

Standort

Sonnig bis halbschattig. Humoser, nährstoffreicher
Gartenboden. Spätere Düngung fördert das Blütenwachstum.

Blütezeit

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

Verwendung

Wuchshöhe:
Aufwandmenge:
Aussaatzeit:

40 – 90 cm
4 – 5 g pro m²
ab April bis Juli

Tipp

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

Samen, Blumenzwiebeln und Gartenbedarf seit 1870.
Ihr Spezialist für Blumenmischungen jeder Art.

Dürr Samen · Stephan Schwenk e.K.
Bayernstraße 24 · 72768 Reutlingen
Tel.: +49 7121 63799 · Fax: +49 7121 620427
www.duerr-samen.de · email: info@duerr-samen.de
Blumenmischungen sind momentan in aller Munde und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Nutznießer dieser
Blumenmischungen sind Gemeinden und deren Einwohner
zugleich. Auch als Futterpflanze für Schmetterlinge, Hummeln
und Bienen dienen sie dem Allgemeinwohl.
Wir, die Firma Dürr Samen, sind ein seit 1870 bestehendes
Familienunternehmen mit Sitz in Reutlingen. Wir freuen uns,
Ihnen heute einen Auszug unserer Blumenmischungen vorstellen zu dürfen, die wir mit unserer langjährigen Erfahrung
im Saatguthandel und der damit verbundenen Warenkenntnis
sorgfältig auswählen konnten.
Als Partner der Saatgut-Manufaktur Felger aus Mössingen
präsentieren wir Ihnen eine Neuheit in unserem Sortiment:
• Original Mössinger Sommer®, niedere und hohe Abmischung
Desweiteren die Blumenmischungen:
• Reichenauer Blütensommer
• Dürr‘s Rommelsbacher Blütenwunder
• Dürr‘s Bienen- und Hummelweide Apis Vitalis
• Dürr‘s Singvogel-Mischung Passeri
• Dürr‘s Wildblumen- und Kräuterwiese
Die jeweiligen Gebinde und Preise sind aus der beiliegenden
Liste ersichtlich. Für spezielle Wünsche und Anregungen haben wir jederzeit ein offenes Ohr. Fragen Sie einfach nach!

Original
Mössinger Sommer

Dürr‘s Rommelsbacher
Blütenwunder

Farbenprächtige Premium-Blumenmischung mit lange
andauernder Blütenpracht für alle Standorte.

Kunterbunte Premium-Blumenmischung, die das ganze Jahr
über blüht. Geeignet für alle Standorte.

4 017048

®

Weithin bekannte und bewährte Premium-Blumenmischung
mit verbesserter Formel für alle Standorte.

Reichenauer
Blütensommer
119805
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Wuchshöhe:
60 – 80 cm
Aufwandmenge: 5 – 8 g pro m²
Aussaatzeit:
ab April bis Juli
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In Zusammenarbeit mit dem Erfinder der Blumenmischung 'Mössinger
Sommer' und Herrn Egemann vom Reichenauer
Gärtner Center wurde diese Blumenmischung entwickelt. Sie
besteht aus durchweg einjährigen Arten, die das ganze Jahr
über nacheinander blühen und für eine wunderschöne Blütenpracht im Hausgarten oder auf Freiflächen von Gemeinden
sorgen. Mit einer Wuchshöhe von 60 bis 80 cm eignet sich die
Blumenmischung bestens für alle Standorte.
Saatgut

ansicht
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Diese Blumenmischung ist auch als hohe (80 – 100 cm)
und niedere (40 – 60 cm) Abmischung erhältlich.

Inhalt für

Je nach Aussaatzeit blühen die ersten Blumen ab Mai. Durch
ständige neu aufblühende Arten sieht die Mischung jede Woche anders aus und präsentiert eine wundervolle Blütenpracht
bis zum Frost.
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Als Partner der Saatgut-Manufaktur
Felger aus Mössingen freuen wir uns,
diese exklusive von Stadtgärtnermeister Dieter Felger
zusammengestellte, einjährige Premium-Blumenmischung,
vorstellen zu dürfen. Sie besteht aus den beliebtesten Sommerblumen, die das ganze Jahr nacheinander für eine wunderschöne Blütenpracht sorgen. Die Mischung enthält u.a.
Ringelblumen, Schlafmützchen, Leinsamen der Blauen Alb,
Hainblumen, Seidenmohn und Adonisröschen.
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Verwendu

Wuchshöhe:
60 – 80 cm
Aufwandmenge: 5 – 8 g pro m²
Aussaatzeit:
ab April bis Juli
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Wuchshöhe:
60 – 70 cm
Aufwandmenge: 5 – 8 g pro m²
Aussaatzeit:
ab April bis Juli
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Bereits seit Jahren bewährt, ist
unsere 'Rommelsbacher Blumenmi
Blumenmischung'. Sie besteht ebenfalls durchweg aus einjäh
einjährigen Sommerblumen, die das ganze Jahr über für eine reiche
Blütenpracht sorgen. Farblich sind die Blumen kunterbunt
zusammengestellt, so dass sie jede Woche aufs Neue faszinieren. Die Mischung ist mit einer Wuchshöhe von 60 bis 70 cm
ebenfalls bestens für alle Standorte geeignet.
Saatgut

ansicht

