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Freude an Lorbeer
und Lagerstroemia
Die Liebe zum Beruf und das Interesse an neuen Pflanzen hat schon immer zu ihrer Familie gehört,
sagen Geert und Ingrid Devriese-Luyssen. Bei Lorbeer haben sie über die Jahre ein breites Angebot
zusammengestellt. Neu im Programm sind nun Lagerstroemia-Sorten.
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Großes Interesse stellen die Inhaber dage-

eher kleinen Familienbetrieb im belgischen

dieser Kultur konnte sich die Gärtnerei ent-

gen an kleinblättrigen Sorten fest. Auch
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dere als einfach ist – die Preise für die

Fläche von 2 ha vor allem im Freiland, die
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Automatisierungstechnik für die Gärtnerei

die hohe Motivation des Ehepaars. Und
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Lorbeer in vielen Formen
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nicht lohnend wäre. Auf den Flächen stehen
vielfältige Größen und Qualitäten.

1 Bei Lorbeer finden sich im Betrieb
zahlreiche Sonderformen und auch
große Pflanzen.
2 Hochstämme spielen für den Lorbeerabsatz eine wichtige Rolle. In der
Gärtnerei sind sie in vielen Varianten im
Angebot.
3 Geert und Ingrid Devriese-Luyssen
leiten ihre Gärtnerei gemeinsam – und
sind gleichzeitig die Hauptbelegschaft.
Der Zaun im Hintergrund dient als
Windschutz.

3

Zukunft mit Lagerstroemia

+++ k o n ta k t
Geert en Ingrid Devriese-Luyssen
8750 Wingene/Belgien
Telefon +32 (0) 51/65 54 30
www.sierplant.be
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Innovative Ideen
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Calibrachoa Calipetite Yellow – Red – Blue

Tricolore – 3-in-1 Pflanzenkonzept
tSämlings- und Stecklingskombinationen
z.B. aus den Gattungen Lobelia, Portulaca
oder Bacopa
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Wuchshemmstoffe
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Fordern Sie noch heute ein unverbindliches Angebot an!
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Volmary GmbH
Kaldenhofer Weg 70
Postfach 2721
D-48014 Münster
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Tel.: +49 (0) 251-27070-0
Fax: +49 (0) 251-27070-270
E-Mail: info@volmary.com
www.volmary.com
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Nachhaltig produzieren
Am Herzen liegt dem Gärtnerehepaar nachhaltiges Produzieren. So werden alle Sickerwässer auch der Freilandflächen wieder
aufgefangen und in ein Sammelbecken
(1 700 m3) geleitet. Diese Rückführung erfolgt über schmale offene Rinnen. In diese
Rinnen ragen Iris im Container, befestigt
über Drahtgestelle. Sie tragen über die Nährstoffaufnahme mit ihrem Wurzelwerk zur
So werden gedrehte Stämmchen erzogen
– die Fixierung bleibt für etwa ein Jahr
erhalten.

Blühende Lagerstroemia begeistern und
sind für Pflanzenfreunde attraktiv – so
wie hier ‘Choctaw’.

Wasserreinigung bei. Das Gießwasser
stammt zum einen aus einem 18 m tiefen
Brunnen, zum anderen ist es Regenwasser.
Die Gärtnerei ist Mitglied beim Umweltprogramm MPS.

Winter unbeschadet überlebt, wobei die Win-

Im Umgang mit Kunden setzt das Ehe-
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unter –3 °C fällt. „Einige Sorten wären aber
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Christoph Killgus

Sortenprüffeld für Lagerstroemia angelegt

selbst. Nicht alle Sorten sind bei Jungpflan-

mit derzeit 45 Sorten – alle haben den letzten

zenbetrieben in Italien und Israel erhätlich.

walder, werber

nicht zum mitteleuropäischen Klima passen-

DER WASSERMETER ALS DESIGNOBJEKT
In Zusammenarbeit mit dem Designer Christoph Marchand entwickelt, bietet
Hydroplant den ersten selbst gestaltbaren Design-Wassermeter an. Ein einfach abzulesendes Farbsystem gibt jederzeit Auskunft über den Zustand
Ihrer Pflanzen. Und das Schönste daran: Sie können sich Ihren persönlichen
Wassermeter so zusammenstellen, dass er perfekt zu Ihrem Innen- und
Aussengrün passt.
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Designobjekt: wassermeter@

T 044 942 93 93, www.hydroplant.ch

