Preisverdächtig: Die Balkonblumen des Jahres
2015
(GMH) And the winner is... Diese Worte sorgen regelmäßig für
freudige Nervosität und Anspannung – nicht nur bei der Berlinale,
dem Oscar oder den Filmfestspielen in Cannes, sondern auch bei
der Entscheidung über die Beet- und Balkonpflanzen des Jahres
2015. In beiden Fällen geht es um ein Millionenpublikum und in
beiden Fällen müssen sich die Kandidaten einer Experten-Jury
stellen und sie mit ihrem Charme überwältigen. Im Gegensatz zu
den Stars und Sternchen der Filmbranche stehen die
Balkonbeautys ihren Fans jedoch von Angesicht zu Angesicht
gegenüber – 24 Stunden am Tag, Woche für Woche und Monat für
Monat. Hier mal ein paar Fältchen kaschieren und dort ein graues
Haar wegzaubern, solche Tricks gibt es bei den Balkonblumen des
Jahres 2015 nicht: Wer diesen Titel trägt, der weiß auch so zu
überzeugen.
Tabelle:
Die „Balkonpflanzen des Jahres in Deutschland“ im Überblick
Baden-Württembergs „Beet- und
Balkonpflanze des Jahres 2015“

Kapkörbchen-Serie ’Sternschnuppen'

Bayerische „Pflanze des Jahres
2015“

Kapkörbchen ’Lachende Lucy‘

Berlin Brandenburgs „Pflanze des
Jahres 2015“

Pflanzkombination ’Havelperle‘
(weiße und kobaltblaue Petunie +
ozeanblaue Lobelie)

Hessens „Beet- und Balkonpflanze
des Jahres 2015“

Kapkörbchen-Serie ’Sternschnuppen'

„Pflanze des Jahres im Norden
2015“

Verbenen-Trio ’Wolken Lene‘

„Balkonpflanze des Jahres 2015“ in
Rheinland-Pfalz

Pflanzkombination ’Feuerzauber‘
(rote Begonie + Zauberschnee)

Sachsens „Pflanze des Jahres
2015“

Duftsteinrich-Serie ’Stream'
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Garantiert ohne Star-Allüren
Diven mögen auf der Leinwand gern gesehen sein, im Alltag aber
kann man auf launenhaftes Verhalten und Sonderwünsche gut
verzichten. Daher präsentieren sich die Balkonschönheiten 2015
zwar selbstbewusst in ihrem Auftreten, aber bescheiden in ihren
Ansprüchen. Blütenreichtum, Blühdauer und Pflegeleichtigkeit, das
waren entscheidende Qualitätskriterien bei der Auswahl der
Kandidatinnen. Bei ihrer Entscheidung berücksichtigte die Jury aus
Gärtnerei- und Gartenbauverbänden und innovativen Züchtern
jedoch auch die regional unterschiedlichen Klimabedingungen. Die
Experten kürten daher gleich mehrere Beet- und Balkonpflanzen,
die sich an gärtnerischen Lehr- und Versuchsanstalten unter
verschärften Testbedingungen als würdig erwiesen hatten.

Exklusiv, aber bodenständig
Um diesen hohen Standard ausnahmslos garantieren zu können,
sind alle Sorten in begrenzten Stückzahlen und nur im
gärtnerischen Fachhandel erhältlich. Davon profitiert das Publikum
vom ersten Tag an: Bereits mit einem Minimum an
Aufmerksamkeit laufen die ausgezeichneten Beet- und
Balkonblumen zu Höchstleistungen auf und bleiben auch ohne
Personal Trainer den ganzen Sommer hindurch fit und attraktiv.
Applaus für diese grandiose Leistung ist den Blütenstars
garantiert.

TIPP: Wann in den einzelnen Regionen die Beet- und Balkonpflanzensaison beginnt, ist vor allen Dingen vom Klima abhängig.
Lassen Sie sich von Ihrem kompetenten Gärtner vor Ort beraten.
Beachten Sie bitte die beiliegenden Pressetexte und
-fotos zu den Pflanzen des Jahres in den Regionen
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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.

