

Transportwege,
vom Samenkorn bis zum Verkauf



Durch unsere vielfältige Pflanzenproduktion haben wir eine breite Produktpalette hier vor Ort in
Gelting; was wir nicht selber in eigenem Anbau
produzieren können handeln wir vorzugsweise
von unseren Kollegen in Schl-Holst zu.



Biologischer
Pflanzenschutz
durch Nützlinge

Durch das Ausbringen von Nützlingen vermeiden wir den Einsatz Chemischer Pflanzenschutzmittel. Sie finden in unseren Pflanzen
Nützlings-Kärtchen oder Streu zur Prävention.
Laufenten leben bei uns zur Schneckenbekämpfung.

Pflanzempfehlungen
für Bienen
und Insekten,
was wächst besonders gut?

Stauden, Gehölze oder Sommerblumen bieten
reiche Nahrungsquellen und Lebensräume für
Tiere. Unsere Sortimentszusammenstellungen
helfen Ihnen bei der richtigen Auswahl.

.



Regionale Lebensmittel
wir ernten täglich frisch.

Leckere Kräuter und Gemüse wie Tomaten und
Gurken
können
Sie nicht nur als
Pflanzen bei uns
bekommen, sondern auch als naturgereifte Früchte
die schmecken.



Rückgabe Töpfe &Verpackung
und Recycling

Unsere Töpfe sind zertifiziert und zu 100%
recyclingfähig. Sie tragen unseren Namen und
können einfach an uns zurückgegeben werden,
wir verwenden diese Töpfe wieder.
Sie erkennen sie an diesem Aufdruck:

Besuchen Sie unseren

Tischler`s Englischer Garten
hier sehen Sie was in unserer Region besonders
gut an den verschiedenen Standorten wächst.




Ressourcen schonend,
bei uns geht nichts verloren!

Wir sind ein Team mit ausgebildeten Fachkräften
und Pflanzenliebhabern und sind Ausbildungsbetrieb für Gärtner und Floristen.

Durch Auswahl entsprechender Pflanzen-Sorten
und Arten können wir in der Kulturführung die
Einwirkung von Störfaktoren aus der Umwelt auf
den Mensch und die natürliche Umwelt reduzieren.
Heizung und CO2 Emission: Wir benutzen elektronische Klimaregelung in den Gewächshäusern um
Energie zu sparen.
Bioabfälle: Durch unsere handgemischten Substrate können wir unseren selbst hergestellten Kompost optimal verwerten.

Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, dass Sie
lange Freude an Ihren Pflanzen haben nutzen Sie
gerne unsere Pflanzempfehlungen und die persönliche Beratung.





Regenwassernutzung und
Bewässerungssysteme

Besonders verantwortungsbewusst gehen wir mit
unserem Wasserhaushalt um. Durch Nutzung
von Regenwasser schonen wir Trinkwasserreserven. Ein geschlossenes System verhindert Wasserverlust und die Qualität wird ständig u.a. auf
den Nährstoffgehalt kontrolliert. Durch ausgeklügelte Anlagen wird das Wasser speziell nach
Bedarf an jede einzelne Pflanze geleitet.

Arbeitsplätze, Ausbildung
und Individuelle Beratung

Transparente Kulturführung

Möchten Sie sehen, wie unsere Pflanzen angebaut
werden?
Wir laden Sie herzlich ein durch die Produktion zu
gehen und beantworten gerne Ihre Fragen.

Ihre
Gärtnerei & Floristik
F. Tischler & M. Brehmer
mit Team
www.blumen-gelting.de

Wir produzieren umweltschonend
nachhaltige Qualität
in der Region für die Region.
Blumen und Pflanzen
kommen aus Gelting!
Wir produzieren
in unserer familiengeführten Gärtnerei
Pflanzen für Schleswig - Holstein,
und bieten Beet u. Balkonpflanzen,
Topfpflanzen, Stauden und Sommerblumen,
Bäume und Sträucher, Gemüse und Früchte,
und Schnittblumen an,
schauen Sie einfach bei uns
in Gelting herein.

Kaufen, wo es wächst!

