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Start in die Saison mit der Blume des Jahres der steirischen Blumenschmuck Gärtner

Die ersten Insekten sind aus ihrer Winterruhe erwacht und suchen nach Nahrung, die für die neue Saison Kraft geben. Dies gilt auch 
für die Menschen, die mit Schwung und Elan die lang ersehnten Sonnenstrahlen genießen. Endlich werden die Tage wieder länger 
und den Hobbygärtnerinnen und -gärtnern juckt es im „grünen Daumen“. Der Saisonbeginn bietet uns ein farbenfrohes, fröh -
liches Angebot von Beet- und Balkonpflanzen, Kräutern, Gemüsepflanzen, blühenden Bäumen und Sträuchern. 

Genau zum richtigen Zeit-
punkt startet die pflege-
leichte „Violetta“, die Blume 
des Jahres 2022 der steiri-
schen Blumenschmuck Gärt-
ner als leuchtende Schönheit 
für Ihren Balkon und Garten. 
Sie ist eine der hitzetoleran-
testen Balkon- und Terras-
senpflanzen. Ihr Wuchs ist 
kompakt und über dem dun-
kelgrün glänzenden Laub 
kommen ihre intensiv leuch-
tend violett-blauen Blüten 
besonders gut zur Geltung.

Dauerblüher  
Sie erfreut Blumenfreunde den 
ganzen Sommer über mit im-
mer neuen Blüten. Durch die 
besonderen Eigenschaften die-
ser Züchtung sind welke oder 
abgestorbene Blüten komplett 
unauffällig und müssen nicht 
entfernt werden.  

Standort 
Violetta liebt einen sonnigen 
bis halbschattigen Standort. Je 
mehr Sonnenstrahlen sie errei-
chen, umso üppiger fällt die 
Blütenpracht aus. Gegossen 
wird regelmäßig, aber auch 
trockene Perioden werden gut 
vertragen. Am besten pflanzt 
man diese Fächerblume in die 
Blumenschmuck Gärtner Erde 
und düngt entweder mit Lang-
zeitdünger, Düngertabs oder 
regelmäßig mit Flüssigdünger. 
Auf Grund der sehr großen 
Blütenfülle brauchen die Pflan-
zen ausreichend Nährstoffre-
serven um lange und intensiv 
zu blühen! 

Für Kisterl, Töpfe  
und Beete 
In gemischten Blumenkästen 
lassen sich herrliche Farbkom-
binationen mit Zauberglöck-
chen, Pelargonien, Schneema-
rie und vielen anderen Sommer-
blumen (hängend und stehend) 
kreieren. Eine weitere sehr at-
traktive Verwendungsmöglich-
keit für Violetta ist die Be-
pflanzung von großen Töpfen 
auf Terrasse und Balkon. Aber 
auch im Blumenbeet macht 
diese Sorte eine sehr gute Fi-
gur und bildet dichte Polster, 
die den ganzen Sommer über 
in schönem violett-blau er-
strahlen und Farbe in den Gar-
ten zaubern. 

Violetta – ein echter 
Bienenmagnet 
Der üppige Dauerblüher spen-
det Biene, Hummel und Co. 
den ganzen Sommer über reich-
lich Nektar. Die Photorezepto-
ren in den Augen der Honigbie-

nen reagieren auf 
blaue, violette und 
weiße Blüten beson-
ders stark. Das macht 
unsere „Violetta“ mit 
ihrer intensiv blau-
violetten Blüte be-
sonders attraktiv für 
diese Nützlinge.   n

Violetta, die Blume des Jahres 2022
Der Frühling hat eine erlösende Kraft  (Wilhelm Busch)


