BaMBUs iM EinsaTZ.
als

Hecke
Pflegefrei und immergrün. Anhand der

Das sinD wir.
In unserer Bambusgärtnerei finden Sie ein breites Spektrum von
immergrünen Bambusarten. Sie können aus
über 150 Sorten auswählen.

gewünschten Heckenhöhe wird die Sorte ausgewählt.

Hintergrundbepflanzung
Sehr gut auch als Bepflanzung an
Grundstücksgrenzen und vor Gebäuden.

Sichtschutz
Er wirkt das ganze Jahr durch sein frisches
immergrünes Laub - blickdicht von unten bis oben.

Wir haben über 25 Jahre Erfahrung mit Bambus.
Das hilft Ihnen, für Ihre Bedürfnisse genau
die richtige Sorte herauszufinden.

®

Wir beraten Sie gern, denn wir lieben unsere Pflanzen und
suchen mit Ihnen gemeinsam die Sorten aus, die sich an ihrem
neuen Standort wohl fühlen.

Seit dem Jahr 2010 bauen wir für Sie unser neues
Betriebsgelände mit einem Schaugarten auf, in dem nach und
nach immer mehr Bambussorten als ausgewachsene
Exemplare zu sehen sind.

Verfolgen Sie die Entwicklung mit!

Unsere Öffnungszeiten sind jahreszeitabhängig
- immer aktuell im Internet - oder rufen Sie uns
gern an, dann sind wir auch außerhalb unserer
Öffnungszeiten stets für Sie da!

beeindruckender Solitär

ihre

Der Hingucker im Garten - je nach Sorte bis zu 10 Meter hoch
in vielen Halmfarben verfügbar - auch mehrfarbig!

Kübelpflanze
Mobiler Sichtschutz, z.B. als Terrassenbegrünung.

Bodendecker
Der pflegeleichte Rasenersatz - viele mehrfarbige
Blattfärbungen möglich.
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UnsErE kUnDEn.
Garten- und Balkonbesitzer
Für Sie betreiben wir unser Betriebsgelände in der
Ringstraße mit dem Schaugarten. Sie erhalten neben
Bambus auch passende Begleitpflanzen, wie z.B.
spezielle japanische Ahorne oder Gräser.

iHr nUTZEn.
Wir produzieren die meisten unserer Bambuspflanzen selbst,
vorwiegend im Freiland. Dadurch ist sichergestellt, dass
sie unser Klima gut vertragen und in Ihrer Obhut gut weiter
wachsen können.

Sie profitieren von unserem großen Pflanzensortiment
und unserer Fachkenntnis. Nutzen Sie unsere Kompetenz!

Unsere langjährige Arbeit mit Bambus hat uns gelehrt,
wann man wo welche Sorte einsetzen kann - und was man
beachten muss. Das sagen wir Ihnen!

Raritätensammler

Wir übernehmen für Sie auf Wunsch die Lieferung und

Sie können auswählen aus einem großen Sortiment an
Bambussorten - ständig kommen neue hinzu. Auch besondere exotische Begleitpflanzen sind bei uns erhältlich.

die fachgerechte Pflanzung. Auch eine langfristige

Öffentliche Einrichtungen

Sie erhalten bei uns neben einer fundierten Beratung

Gärtnereien und Gartenbaubetriebe

Für Sie halten wir stets eine Anzahl an Großpflanzen bereit.

rEFErEnZEn.

(Garten-) Pflege ist im Einzelfall möglich.

und dem Bambus auch passende Begleitpflanzen und
evtl. benötigtes Zubehör wie z.B. eine Rhizomsperre.

Event-Veranstalter

Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in Schleswig-Holstein

Mieten Sie Pflanzen für Ihre Feste, Veranstaltungen
und Messen!

und Hamburg. Ein Teil unserer Kundschaft kommt aber auch
aus südlicheren Bundesgebieten und dem benachbarten
Ausland - darüber freuen wir uns sehr!

www.Bambus-vom-Limhorn.de

www.Bambus-vom-Limhorn.de

