Zum Verlieben schön: Duftsteinrich-Serie ’Stream‘
ist Sachsens „Pflanze des Jahres 2015“

Bildnachweis: GMH

(GMH) Dichte Blütenpolster bedecken die sich erwärmende Erde,
verwandeln Blumenampeln in überreich geschmückte
Blütenkugeln und verströmen einen lieblichen Duft nach Honig.
Wenn es um die sächsische „Pflanze des Jahres 2015“ geht,
geraten Gartenfreunde ins Schwärmen. Die Duftsteinrich-Serie
’Stream‘ (Lobularia) ist an Liebreiz kaum zu überbieten.

Bildunterschrift: Bildhübsch im Anblick, lieblich im Duft: In Sachsen eroberte die
Duftsteinrich-Serie ’Stream‘ den Titel „Pflanze des Jahres“.
Bilddaten in höherer Auflösung unter:
http://www.gruenes-medienhaus.de/download/2015/03/GMH_2015_11_06.jpg
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Abertausende zierlicher Einzelblüten vereinen sich zu einem
üppigen Blütenstrom, der bis zum Frost nicht abreißt. Dabei
stehen sie anhaltender Hitze ebenso gelassen gegenüber wie
Regen und lassen sich aufs Schönste mit Pflanzpartnern wie
Süßkartoffel (Ipomoea batatas), Husarenknopf (Sanvitalia) oder
Zauberschnee (Euphorbia hypericifolia) kombinieren. Einzig die
Entscheidung zwischen den sieben ’Stream‘-Sorten könnte zum
Problem werden. Die weiße Sorte ’Silver Stream‘ sowie die etwas
kompakter wachsende ’White Stream‘ sorgen in der Sonne wie im
Halbschatten für Lichtreflexe. Die gelbe ’Summer Stream‘ erinnert
an warme Sommertage. Und mit pastelligen Nuancen verführen
’Lavender Stream‘, ’Purple Stream‘ und die zweifarbigen Sorten
’Bicolor Pink Stream‘ und ’Bicolor Lilac Stream‘ Romantiker, gleich
mehrere der attraktiven Schwestern in den Garten oder auf den
Balkon einzuladen.

Nähere Informationen zur „Pflanze des Jahres 2015“ finden Sie
auch im Internet unter www.gartenbau-sachsen.de.
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SAVE AS WWF, SAVE A TREE

Dies ist ein WWF-Dokument und kann nicht ausgedruckt werden!
Das WWF-Format ist ein PDF, das man nicht ausdrucken kann. So einfach können unnötige Ausdrucke von
Dokumenten vermieden, die Umwelt entlastet und Bäume gerettet werden. Mit Ihrer Hilfe. Bestimmen Sie
selbst, was nicht ausgedruckt werden soll, und speichern Sie es im WWF-Format. saveaswwf.com

This is a WWF document and cannot be printed!
The WWF format is a PDF that cannot be printed. It’s a simple way to avoid unnecessary printing. So
here’s your chance to save trees and help the environment. Decide for yourself which documents don’t
need printing – and save them as WWF. saveaswwf.com

Este documento es un WWF y no se puede imprimir.
Un archivo WWF es un PDF que no se puede imprimir. De esta sencilla manera, se evita la impresión
innecesaria de documentos, lo que beneficia al medio ambiente. Salvar árboles está en tus manos. Decide
por ti mismo qué documentos no precisan ser impresos y guárdalos en formato WWF. saveaswwf.com

Ceci est un document WWF qui ne peut pas être imprimé!
Le format WWF est un PDF non imprimable. L’idée est de prévenir très simplement le gâchis de papier
afin de préserver l’environnement et de sauver des arbres. Grâce à votre aide. Définissez vous-même ce
qui n’a pas besoin d’être imprimé et sauvegardez ces documents au format WWF. saveaswwf.com
® WWF International – World Wide Fund For Nature, Gland/Switzerland.

