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Unsere neue Logistikhalle ist seit einigen Wochen 
in Nutzung. Wobei immer noch Handwerker 
Restarbeiten erledigen. Das wird sich vermutlich 
noch einige Wochen hinziehen. Die Arbeitssituation 
hat sich deutlich verbessert, ebenso freuen sich 
die Mitarbeiter über ausreichend Platz in den 
Sozialräumen. 

Das Bauamt des Landkreises hat das Projekt bereits 
abgenommen, aber die eigentliche Abnahme obliegt 
natürlich Ihnen - unseren Kunden. Gegenwärtig 
haben weder Sie noch wir dafür die notwendige Ruhe 
und Zeit. Daher möchten wir Sie am 3. September 
zu einem Tag der offenen Tür einladen. Wir stellen 
derzeit ein attraktives Rahmenprogramm zusammen. 
Merken Sie bitte bereits diesen Termin vor. Natürlich 
sind auch Ihre Mitarbeiter herzlich willkommen.

Verehrte Kunden,
nach einem sonnigen März hat das gute Wetter zuletzt 
eine Pause eingelegt. Jetzt sind die Prognosen wieder 
besser und damit steigt der Wunsch, sich dem Garten 
zu widmen. Wo kann man besser ein wenig Abstand 
von den schlimmen Nachrichten bekommen als beim 
Gärtnern? 

Neue Etikettenmotive
Aufmerksamen Kunden wird es nicht entgangen sein. 
Auf vielen Bildetiketten sind neue Motive zu finden. 
Dieses wird sich in den kommenden Wochen und 
Monaten weiter fortsetzen, wenn die jeweiligen 
Altbestände an Etiketten aufgebraucht sind. Der Grund 
ist leicht erklärt: Seit 25 Jahren beziehen wir unsere 
Etiketten aus dem Hause Gawepa mit dem Bildarchiv 
von Nova. Nun wurde das Unternehmen von Flormedia 
übernommen, die über einen eigenen Bildfundus 
verfügen. Entsprechend erfolgt eine Umstellung bei etwa 
70 % der Motive. Und wie vieles im Leben ist es 
auch bei den Bildern oft eine Geschmacksache. 
Jedoch achten wir bei der Auswahl nicht nur auf 
ein attraktives, sondern zugleich realistisches 
Motiv. 

Elfenblumen - pflegeleicht und nachhaltig
Nicht alle Stauden sind langlebig. Einige wie Akelei, 
Fingerhut und Stockrosen erhalten sich an zusagenden 
Plätzen durch Selbstaussaat. Andere verlieren über 
die Jahre an Attraktivität und vergreisen. Ganz anders 
verhält sich Epimedium, die Elfenblume. Ein dauerhafter 
Bodendecker, praktisch für die Ewigkeit. Ist die Fläche 
nach 2-3 Jahren geschlossen, ist kaum noch Pflege nötig. 
Bei den immergrünen Sorten empfiehlt sich alle paar 
Jahre ein tiefer Rückschnitt ausgangs des Winters. Dann 
baut sich das Laub wieder auf einem niedrigeren Niveau 
innerhalb weniger Wochen prächtig auf - sonst ist nichts 
zu tun. In den letzten Jahren hat sich das Sortiment 
enorm erweitert. Es lohnt die herrlichen, neuen Sorten 
auszuprobieren. Und wer einen schattigeren Garten 
besitzt, der entwickelt vielleicht sogar Freude an einer 
Elfenblumensammlung.
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Abschied vom klassischen Bestellformular
Der eine oder andere Kunde wird sich fragen, warum 
es nicht mehr ganzjährig das Bestellformular analog 
zum Katalogsortiment gibt. Die Gründe seien an 
dieser Stelle erläutert: 

Das Katalogsortiment 2022 wurde im Oktober 2021 
zusammengestellt und ist praktisch nicht mehr als 
eine Momentaufnahme des Bestandes. Im Verlauf 
des Jahres sind einige Sorten vergriffen, andere 
kommen hinzu. Sie ärgern sich,  wenn eine größere 
Anzahl Stauden gestrichen wird und ebenso schade 
ist es, wenn Neuaufnahmen im Formular fehlen. Mit 
unserem stetig aktualisierten Webshop haben Sie 
eine deutlich aktuellere Übersicht des lieferbaren 
Sortimentes und damit eine höhere Liefersicherheit. 
Zunächst bedeutet es eine gewisse Überwindung, 
sich auf ein neues Medium einzulassen. Ist diese 
Hemmschwelle überwunden, wird man sehr bald 
die Vorteile zu schätzen wissen. So jedenfalls das 
Feedback vieler Kunden. Das Stauden Aktuell steht 
Ihnen auch als Print-Version zur Verfügung. Ebenso 
haben wir für unser Wasserpflanzensortiment ein 
Bestellformular entwickelt. Beide Dokumente finden 
Sie prominent platziert auf unserer Website unter 
„Stauden Aktuell“.

Permakultur - Ewiges Gemüse
Wussten Sie, dass die jungen 
Sprossen des Geißbart (Aruncus 
dioicus) ein leckeres Pfannengemüse 
sind? Ehrlich gesagt: Wir auch nicht. 
Im Selbstversuch haben wir es 
jedoch getestet und es schmeckt. 
Gleiches gilt für einige weitere 

Stauden, die bislang nicht im Verdacht standen, auf den 
Speiseplan zu gehören. So starten wir in diesen Wochen 
mit dem neuen Konzept `Permakultur - Ewiges Gemüse` 
mit mehr oder weniger bekannten essbaren Stauden.  
Mit dem QR-Code auf dem Etikett finden Ihre Kunden 
dazu jeweils ein passendes Rezept - wir wünschen guten 
Appetit. 

Übrigens: In diesem Programm haben wir auch den 
bekanntlich sehr vitaminreichen Giersch aufgenommen. 
Damit Sie nicht dem Spot Ihrer Kunden ausgesetzt sind, 
haben wir uns für die attraktive (aber ebenso wüchsige 
und leckere) weißgrüne Sorte entschieden.   

Pflanzenschule-Termine gut gebucht
Nach den beiden schwierigen Corona-
Jahren bietet die Pflanzenschule in diesem 
Jahr wieder Weiterbildungsangebote 
für Mitarbeiter an. Erstmals können 
die Veranstaltungen einzeln gebucht 
werden. Für jeweils zwei Tage geht 

es zu unterschiedlichen Schwerpunkten in die 
Regionen Münsterland, Oldenburg/Ammerland und 
in das Holsteiner Baumschulgebiet. Dabei halten die 
Initiatoren Nicole Klattenhoff, Michael Seuthe und Jens 
Schachtschneider an dem Erfolgskonzept fest: 
kurzweilige Betriebsbesichtigungen, praxisorientierte 
Fachvorträge und ein intensiver fachlicher Austausch. 
Das Feedback der Teilnehmer könnte besser kaum sein. 
Die Teilnehmer erhalten wertvolles Fachwissen entlang 
der Lieferkette und kommen mit viel Elan zurück in Ihr 
Unternehmen. Es sind z. T. nur noch wenige Plätze frei, 
daher empfehlen wir eine zeitnahe Anmeldung. 

Weitere Infos unter www.diepflanzenschule.de 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Mitarbeitern ein schönes Osterfest!
Ihr Team von Stauden Schachtschneider  

https://www.diepflanzenschule.de/termine/

