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»Heimat Blumen«  
zum Valentinstag am 14. Februar 2022
Stefan Wallner – der größte Schnittblumenproduzent Österreichs aus Graz

Am Tag der gegenseitigen Wertschätzung ist die schönste und persönlichste Sprache jene der Blumen. 
Der Valentinstag ist die erste Gelegenheit im Jahr, mit farbenfrohen und duftenden Tulpen, Narzissen, Primeln, oder 
Hyazinthen Frühlingsgefühle zu verbreiten. 
Bei Stefan Wallner in Graz werden neben seinen ganzjährigen Produkten wie Rosen und Gerbera jedes Jahr zu dieser 
Zeit ca.120.000 Tulpen produziert. Er legt besonderen Wert darauf, seine Schnittblumen nur in Erde zu pflanzen. 
Hierdurch wachsen sie zwar langsamer, aber es entstehen gesunde Pflanzen mit leuchtenden und starken Farben.

Mit großem ökologischem 
Bewusstsein werden über-

wiegend Nützlinge eingesetzt. 
Auf diese Weise schafft er Qua-
lität für langanhaltende Freude 
an den „Heimat Blumen“. 

Geerntet wird 2x pro Tag. 
Durch die kurzen Transportwe-
ge zu den Floristen innerhalb 
Österreichs und über die Gren-
zen hinaus, behalten die Schnitt-
blumen ihre Frische, ihren Duft 
und ihre leuchtende Farbkraft. 
Darüber hinaus sichert Stefan 
Wallner durch seinen steiri-
schen Standort wichtige Ar-
beitsplätze in der Region. 

Seine diesjährigen, trendigen 
Sonderarten sind gefüllt, ge-
flammt und Tulpen mit Fran-
sen. 

Die floralen Früh jahrs- 
trends 2022 
Im Trend liegen 2022 
natürliche Arrange-
ments, bei denen 
 helle cremige Farben, 
grüne und vor allem 
pastellige Farbtöne 
verwendet werden. 
„Die Trendfarbe in 
diesem Jahr ist ein 
lebhaftes Pastellvio-
lett und trägt den 
schönen Namen ,Very 
Peri‘ “, sagt Meister-
floristin Kerstin Marb-
ler. Ein weiterer Trend 
sind Accessoires wie 
Recyclinggläser, die 
in Kombination mit 
Naturmaterial ien 
eine spannende Sym-

biose erzeugen. Der sogenann-
te „Japandi Stil“ – ein Mix aus 
japanischem und skandinavi-

schem Design – kommt dem 
perfekt entgegen und sorgt für 
ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen strengen Linien und 
organischen Formen. 

Vom bunten  
Frühlingsgruß bis zur 
Solitärblume: 
»Erlaubt  
ist, was gefällt« 
Hoch im Kurs stehen heuer 
auch kontrastreiche und ver-
spielte Sträuße: „Sie dürfen 
durchaus bunt sein, den indivi-
duellen Vorlieben sind mittler-
weile keine Grenzen mehr ge-
setzt. Es kommt ganz auf den 
Geschmack des oder der Be-
schenkten an, d.h. erlaubt ist, 
was gefällt“, so Kerstin Marb-
ler. Auch wenn der Valentins-
tag als typischer „Blumen-
strauß-Tag“ gilt, geht, beson-
ders bei jungen Menschen, der 
Trend zunehmend zur wertvol-
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Der heilige Valentin als Heiliger für den »Tag der Liebe« 
Als Blumentag ist der Valentinstag am 14. Februar heute nicht mehr wegzudenken und wird weltweit mit floralen Liebesbot-schaften und kleinen Geschenken gefeiert. Der Brauch geht ver-mutlich auf einen altrömischen Brauch zurück, bei dem am  14. Februar das Fest der Göttin Juno, der Beschützerin von Ehe und Familie gefeiert wurde. Neben dem Schmuck der Altäre der Göttin Juno wurden auch die Frauen innerhalb der Familie mit Blumen beschenkt. Der Feiertag zu Ehren des heiligen Valentin (Bischof von Terni) schloss mit diesem Brauch an das Blumen-brauchtum der römischen Göttin an, auch wenn er mit dem Schenken von Blumen ursprünglich wahrscheinlich nichts zu tun hatte. Blumen an Verliebte zu verschenken, ist als Tradition in Großbritannien seit dem 15. Jahrhundert bekannt und setzte sich durch englische Auswanderer später in den USA durch. In Österreich wird der Valentinstag seit dem Zweiten Weltkrieg ge-feiert: Britische Besatzungs-Soldaten brachten den Brauch in unser Land, wo er seither mit ersten Frühlingsblühern zugleich den Auftakt für die heimische Blumen-Saison bedeutet.

len Solitärblume, denn auch 
eine einzelne Blume kann un-
glaublich schön in Szene ge-
setzt werden. Topforchideen mit 
spektakulären neuen Blüten-
farben sind ebenfalls ein be-
sonderes Präsent. 

Mit ihrer erstklassigen Bera-
tung zur optimalen Pflege sor-
gen die heimischen Floristik-
fachgeschäfte dafür, dass die 
Beschenkten lange Zeit Freude 
an ihren Blumengrüßen haben. 

Ihr Blumenfachgeschäft 
finden Sie unter 
www.ihr-florist.at 

Handwerk kommt 
zur Blüte: höchster 
Qualitätsanspruch 
für die KundInnen 
Groß geschrieben wird die Qua-
lität der Produkte: Die österrei-
chischen Floristinnen und Flo-
risten punkten dabei einmal 
mehr mit feinster Handwerks-
kunst, viel Erfahrung und Kön-
nen und dem notwendigen 
Gespür für Trends, mit dem sie 
die Wünsche ihrer Kundinnen 
und Kunden erfüllen. „Beson-
ders die individuelle und typ-
gerechte Beratung ist das erst-
klassige Service, das unsere 
Blumenfachgeschäfte auszeich-
net“, so Marbler.           n

Gtm Klaus Wenzel 

Interessantes für die 
Gemüsepflanzenanzucht
Wenn man jetzt aus dem 

Fenster schaut, wird die 
Lust am Gärtnern noch eher 
gedrosselt. Jedoch schreitet 
die Zeit mit Riesenschritten 
voran und bald könnte es für 
so Manches an Arbeiten eng 
werden. Richtiges Warten des 
Gartenwerkzeugs sollte auf 
alle Fälle schon jetzt erledigt 
werden. Fixieren oder Erneuern 
des Stieles bei Schaufel, Re-
chen und Co, sowie Schleifen 
des Spatens oder der Hacke 
können schon jetzt gemacht 
werden. Sobald es im Garten 
mit der Arbeit losgeht, soll es 
nicht am Werkzeug scheitern. 
Nicht zu vergessen auch die 
Wartung des Rasenmähers. 
Auch hier kann es wie sonst 
überall auch, leider zu Verzöge-
rungen beim Besorgen von Er-
satzteilen kommen. Ebenfalls 
sollte an einem groben Plan, 
welcher die Wünsche an Ge-
müse, Kräuter und Blumen 
einbezieht, gedacht werden. 

Die ersten Pflanzen können 
auch schon auf der Fenster-
bank vorgezogen werden. Dazu 

gehören nicht nur erstes Früh-
lingsgemüse wie Kohlrabi oder 
Salatpflanzen, auch Porree, 
Sellerie oder Fleischzwiebel 
haben eine lange Vorkultur. Auf 
den Samenpackungen ist im-
mer ein Anbauzeitpunkt ange-
geben, welcher sich für die 
normale Kultur im Freien eig-
net. Pflanzt man sein Gemüse 
in einem Gewächshaus oder in 
den Frühbeetkasten, kann die 
angegebene Zeit auch 2 bis 4 
Wochen vorverlegt werden. 
Wenn es tagsüber wieder et-
was wärmer wird, können die-
se Pflanzen auch windgeschützt 
auf die Terrasse gestellt wer-
den. Dabei sollte die Tempera-
tur im Auge behalten werden. 
Fällt sie unter 5 Grad, wird es 
den Pflanzen zwar nicht gleich 
angesehen, jedoch bilden sie 
später nicht das erwünschte 
Gemüse, sondern gehen direkt 
in die Blüte über. 

Der Grund ist, dass durch die 
niedrigen Temperaturen ein 
Winter vorgetäuscht wurde und 
so manches Gemüse sich im 2. 
Jahr wähnt und zu blühen be-

ginnt. Daher sollen auch Selle-
rie, Porree oder Fenchel nicht 
zu früh in den Garten gepflanzt 
werden. Chili ist auch ein sehr 
langsam wachsender Geselle. 
Dieser sollte ebenfalls schon 
sehr früh gezogen werden. 

 
Ein frisches Aussaatsubstrat, 

saubere Gefäße und natürlich 
keimfähiges Saatgut sind ein 
Garant für den Erfolg. Falsche 
Lagerung des Saatgutes lassen 

die Keimfähigkeit aller Samen 
sinken. Wird neues Saatgut an-
geschafft, egal ob Salat, Ra-
dieschen Tomaten oder Kürbis, 
kann dieses einfach im Gefrier-
schrank gelagert werden. Durch 
die frostigen Temperaturen 
bleibt das Saatgut mehrere 
Jahre keimfähig. Zum Säen des 
Samens soll auch frisches Aus-
saatsubstrat verwendet wer-
den. Substrat aus dem letzten 
Frühling kann einen zu hohen 

Ist es in der Anzucht zu kalt, beginnt so manches Gemüse zu blühen (Pak Choi)
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