
 
Frühlingsflirt – flirten Sie mit! 
 
Nach einem langen, grauen Winter freut man sich auf die ersten Sonnenstrahlen, die den noch 
gefrorenen Boden erwärmen, auf Farbe und auf Lebendigkeit. Deshalb gibt es jetzt 
Frühlingsflirt® – eine Kollektion edler, hochwertiger Frühlingsblüher, die über Wochen und 
Monate hinweg den Vorfrühling verschönern. Das weckt die Lust, die Töpfe und Kistli auf dem 
Küchenfenster oder der Terrasse mit einer kreativen, farbstarken Bepflanzung zu versehen. 
 
Trendige Kombinationen 
In Ihrer Gärtnerei finden Sie ein innovatives Sortiment aus zwei- und mehrjährigen 
Frühjahrsblühern mit ausdrucksstarken Blüten-, Laub- und Strukturschönheiten. Moderne 
Arrangements, trendgerecht ‚Ton in Ton’ und edel präsentiert, lassen keine Wünsche offen: 
 
Sunny Surprise 
Fröhlich und knallig-bunt fängt diese Kombination die Wärme der Frühlingssonne ein: 
Stiefmütterchen in Sonnengelb, elegante Stiele der dottergelben Stängelprimeln, leuchtend 
zitronengelbe Schöterichblüten, umspielt vom pflaumen- bzw. bernsteinfarbenen Laub der 
Pupurglöckchen. Sonniger geht’s nicht! 
 
Grace in Pink 
Zart, weiblich und anmutig präsentiert sich diese Komposition in Rosa: himbeerfarbenes 
Lungenkraut mit silbern gefleckten Blättern, rosafarbenes Vergissmeinnicht, zierliche Rispen 
der blassrosafarbenen Schaumblüte, zur vollen Geltung gebracht durch das tiefe Burgunderrot 
der Heuchera-Blätter. 
 
White Elegance 
Weiss, rein physikalisch betrachtet eigentlich keine Farbe, sondern die Gesamtheit des Lichtes, 
verkörpert für uns Menschen Reinheit, Unschuld und Zeitlosigkeit. Ausgesprochen edel, 
zurückhaltend und vornehm präsentiert sich diese Zusammenstellung ganz in Weiß. 
Schneeweiße Maßliebchen und Vergissmeinnicht, wohlgeformte Marokko-Margeriten über 
silbern-gefiedertem Laub, hohe Rispen des Wolfsmilch, akzentuiert durch das straffe Laub des 
Silberkalmus. 
 
Blue Spirit 
Blau ist die Farbe der Ruhe, ist die Farbe von Himmel und Wasser, der Sehnsucht nach fernen 
Ländern. Wie goldgelbe Narzissen gegen das tiefe Blau des Frühlingshimmels, so präsentiert 
sich dieses Sortiment in Blau und Gelb: blauer Ehrenpreis, zart gespornter blau-weißer Akelei, 
himmelblaues Lungenkraut mit weißgetupften Blättern, umrahmt von elegantem Goldkalmus 
und zitronengelbem Schöterich. 
 
Einfach in der Pflege 
Pflanzen Sie den Frühlingsflirt in ein edles Gefäss, das sie zuerst mit einer Drainageschicht 
versehen und danach mit guter Blumenerde füllen.  
Regelmässig giessen und gelegentlich düngen; verwelkte Blütenstände ab und zu entfernen 
und wochenlang geniessen! Leichte Frühlingsfröste werden von Frühlingsflirt gut vertragen. 
Viele der Frühlingsflirt-Sorten sind wertvolle, winterharte Stauden und können nach der 
Frühjahrssaison in den Garten ausgepflanzt werden. 
Besuchen Sie unsere Musterbepflanzungen mit dem Frühlingsflirt-Sortiment. 
 


