
Ihre Gartencenter  
gleich 2x  

in der Regio!

www.blumenschmitt.de www.blumensteul.de

Schön wird‘s  
im Mai in Haus  
und Garten !

hy
dr

an
ge

aw
or

ld
.c

om



Strauß
„Du bist die Beste“

Arrangement
„Herzblatt-Körbchen“

Strauß
„Farbenspiel“

Am 8. Mai ist 
Muttertag
Blumen sind immer noch 
das schönste Geschenk.

Mamas sind absolute Allrounder und ihre 
Aufgaben als Familienmanager beinhal-
ten eigentlich unzählige Jobs: Erzieherin, 
Bastelheldin, Köchin, Sorgentelefon, Out-
fitter, Chauffeurin, Lehrerin, Eventplanerin, 
Sporttrainerin, Stresspuffer, Gesprächs-
partnerin, Entwicklungshelferin, Kranken-
schwester, Putzfrau, Einkäuferin, Zahnfee 
und noch vieles vieles mehr. 

Und nicht zu vergessen, viele Mütter be-
währen sich zusätzlich noch in „bezahlten“ 
Jobs und versuchen alles unter einen Hut 
zu bringen. Deshalb ist es Zeit, von Herzen 
Danke zu sagen an alle Mamas und Omas 
mit einem wunderschönen Blumenstrauß, 
der mit Herzblut gebunden wurde, um 
dem Anlass gerecht zu werden.

Bestellen Sie Ihre Blumengrüße  
in unserem Online-Shop
Lieferung oder Click & Collect – Sie entscheiden!

www.blumenschmitt.de/shop/straeusse/

Sie können Mama oder Oma 

nicht persönlich besuchen?  

Wir überraschen Sie mit Ihren 

Blumengrüßen!

Sie haben keine Zeit,  

ins Gartencenter zu fahren?  

Wir liefern Sträuße auch 

nach Hause!

Sie wollen Ihren Strauß fix  
und fertig abholen?  
Bestellen Sie Ihr Blumen-
arrangement online vor!

In unserem Online-Shop finden Sie eine 
vielfältige Auswahl an Blumensträußen 
und außerdem viele Extras wie Stecker, 
Anhänger, Karten oder sogar eine Fla-
sche Sekt, die wir zusammen mit Ihrem 
persönlichen Gruß überbringen. Und 
ist Ihr Wunschstrauß nicht dabei, dann 
rufen Sie uns gerne an.

Lieferung oder Click & Collect? Sie 
haben die Wahl, denn bei uns ist beides 
möglich! Einfach beim Check-out aus-

wählen, ob Sie Ihre Bestellung in Lörrach 
oder Rheinfelden abholen möchten oder 
wir Ihnen Ihre Bestellung nach Hause 
bzw. an Ihren Wunschort innerhalb unse-
res Liefergebiets liefern sollen. 

 QR-Code scannen,  
aussuchen und  
bestellen!



Sie wollen Ihren Strauß fix  
und fertig abholen?  
Bestellen Sie Ihr Blumen-
arrangement online vor!

Tischdeko für 
Sommerträume
Geschirr, Tischwäsche und  
Deko ergeben eine stim-
mungsvolle Kombination 
für jeden Tisch.

Die Aquarellmaltechnik ist einer der 
wichtigsten Trends der Saison. Natürlich 
konnten wir nicht widerstehen und brin-
gen Ihnen daher eine bunte Variante für 
den Frühsommer in Form einer Sammlung 
aquarellgemalter Schmetterlinge und 
Lavendelstiele.

Ob als Einzelstück oder als komplette Serie  
vom Geschirr über Tischwäsche bis zu  
Küchenhelfern wie Ofenhandschuhen – mit  
diesen Accessoires setzen Sie fröhliche  
Akzente auf dem Esstisch und starten gut 
gelaunt in den Sommer.
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Unsere Leidenschaft steckt in  
jeder einzelnen Pflanze
In unserer Gärtnerei in Binzen werden 
schon seit 1994 viele Blumen, Kräuter 
und Stauden großgezogen, gehegt 
und gepflegt bis sie in unseren Garten-
centern auf ein neues Zuhause warten. 
Unsere Gärtnerinnen und Gärtner 
kümmern sich täglich mit viel Herzblut 
und Expertise um zahlreiche Pflanzen, 
die auf insgesamt 15.000 m² Fläche 

drinnen und draußen gezüchtet wer-
den. Durch den eigenen Anbau können 
wir sicher stellen, dass unsere Pflanzen 
von höchster Qualität sind, keine lan-
gen Transportwege aushalten müssen 
und so immer frisch in unseren Garten-
centern landen. Unsere Gärtnerei ist 
auch für Kunden geöffnet. Kommen Sie 
gerne zum Einkaufen vorbei. 

Petunien

Neuheit: Lophos (oben), Geranien (unten)Geranien



Zauberglöckchen Million Bells

Petunien Bougainvillea (oben), Petunie Night Sky (unten)

Dipladenia

Petunien   2,99 €

Petunie Night Sky  2,95 €

Geranien   2,95 €

Lophos   3,95 €

Zauberglöckchen   2,99 €

Dipladenia  5,95 €
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„Starke Hitze oder kalter Schnee? 
Das stecken wir weg!“ 
Diese winterharten und pflegeleichten Pflanzen  
überstehen auch längere Trockenperioden.
Die Sommer werden trockener und da-
mit steigt der Bewässerungsaufwand für 
unsere Gartenpflanzen. Mit trockenheits-
resistenten Pflanzen reduzieren Sie den 
Aufwand und gestalten dennoch einen 
ansprechenden und abwechslungsrei-
chen Garten.  

Wussten Sie zum Beispiel, dass Sie Kräu-
ter wie Rosmarin, Thymian, Salbei und 
Lavendel nicht nur in kleinen Mengen 
als Gartenkraut, sondern auch in üppiger 
Form als Staude pflanzen können? Der 
Lavendel ist für seine lilafarbenen Blüten 
bekannt, doch auch die anderen blühen 
in hübschen Violetttönen.

Die Königin des Gartens ist die Yucca 
gloriosa, die Kerzen-Palmlilie. Als 
stammbildende Art kann sie 3 - 4 Meter 

hoch werden und sich mehrmals ver-
zweigen mit dunkelgrünen, recht steifen 
Blättern. Sie benötigt relativ wenig Was-
ser und trotzt der Kälte bis zu -25 °C. Die 
Krönung bildet ihre hervorragende Blüte.

Die Prachtkerze (Gaura) ist ein hübscher 
Dauerblüher und begeistert mit filigra-
nen Blütenrispen. Ähnlich den bekannten 
gelben Nachtkerzen öffnet die Gaura 
eine Blüte nur für einen Tag. Da sich aber 
permanent neue Blüten bilden, kann die 
Blütezeit von Juli bis zum ersten Frost 
andauern. Die Staude wächst buschig 
mit aufrechten Blütenstielen und findet 
so immer Platz im Beet. Prachtkerzen 
können bis zu 150 cm hoch und etwa  
90 cm breit werden.

Eine gute Beetplanung  
ist schon halb gepflanzt

Sie haben schon einen bestimmten Platz 
in Ihrem Garten im Auge? Das ist wunder-
bar! So können Sie die Stauden individuell 
nach den Standortmerkmalen auswählen: 
sonnig oder schattig, eher feucht oder 
trocken...? Lassen Sie sich von unseren 
Experten beraten und Pflanzvorschläge 
zusammenstellen. Messen Sie bitte vorher 
die Fläche aus. Oder Sie schauen zur Vor-
bereitung auf unsere Webseite. Hier haben 
wir ein paar Ideen, für die Sie die Pflanzen 
einfach bei uns vorbestellen und abholen 
können. 

www.blumenschmitt.de/ 
gartencenter/pflanzen/ 
stauden/

Links: Yucca gloriosa im Garten – rechts: Blüten der Yucca

Prachtkerze (Gaura) aus eigener Anzucht

Lavendel  

aus eigener Anzucht ab 3,95 €
Rosmarin   ab 3,75 €
Thymian  ab 3,75 €
Salbei  ab 3,75 €
Yucca    34,95 €
Prachtkerze  

in weiß oder rosa    ab 3,95 €



„Rüssel weg, du Dickmaul!“ 
Dickmaulrüssler zählen zu den hartnäckigsten Schäd-
lingen für Gehölze. Mit ein paar Tipps werden Sie wie-
der Herr der Lage – auf biologischem Weg.

Der Dickmaulrüssler ist ein nachtakti-
ver Käfer und so für uns nur schwer zu 
entdecken. Das böse Erwachen kommt 
am nächsten Morgen – durch unschö-
ne, halbkreisförmige Fraßstellen an den 
Blättern. Diese Fraßschäden sind zwar 
unschön, aber meist noch nicht kritisch 
für die Pflanze. Die große Bedrohung 
geht von den Larven aus. Diese leben 
im Boden und fressen die Wurzeln der 
Pflanzen, wodurch sie eine Mangelver-
sorgung erleiden bis hin zum Absterben.
Am häufigsten werden hartlaubige 
Pflanzen wie Kirschlorbeer, Glanzmispeln, 
Hortensien und Rhododendron befallen. 
Aber auch Erdbeeren können dem gefrä-
ßigen Käfer zum Opfer fallen. 

Biologische Bekämpfung

Wenn Sie nicht zu chemischen Mitteln 
greifen wollen und eine biologische  
Methode bevorzugen, gibt es wirksame 
Methoden. Gegen den Käfer hilft tat-
sächlich nur Absammeln. Da er nacht-
aktiv ist, können Sie auch Gefäße mit 
Holzwolle oder ähnliches aufstellen. 
Tagsüber wird er sich darin verstecken 

und Sie können ihn leichter einsammeln.
Die Larven haben einen natürliche Feind,  
den wir uns zu Nutze machen können. 
Die HM-Nematoden sind kleinste 
Faden würmer, die in die Larven und Pup-
pen eindringen und diese so von innen 
heraus abtöten.  
Da die Käfer nur zwei Mal pro Jahr im 
Larvenstadium sind, kann man Nemato-
den nur im April/Mai sowie August/Sep-
tember anwenden. Es wird empfohlen, 
die Behandlung über mehrere Käferle-
bensperioden weiterzuziehen.

Pflanzenschutzmittel

Bei einem leichten bis mittleren Befall 
helfen Pflanzenschutzmittel gegen 
beißende und saugende Schädlinge auf 
Ölbasis, z.B. Lizetan AZ Schädlingsfrei. 
Ist der Befall schon weiter fortgeschrit-
ten, dann ist Schädlingsfrei CAREO die 
wirksamste und schnellste Lösung. 

Gerne beraten wir Sie auch persönlich in 
unseren Gartencentern in Lörrach und 
Rheinfelden.

Mit Nützlingen natürlich 
Schädlinge vertreiben

Pflanzenschädlinge haben natürliche 
Feinde: Nützlinge. Sie sind die natürli-
chen Gegenspieler der Schädlinge und 
befreien die befallenen Pflanzen von 
ihren lästigen Besuchern. 

Nur wo sollen die Nützlinge herkommen? 
Wir können schließlich nicht einfach die 
passenden Tierchen anlocken.  
Die Firma Neudorff macht es Ihnen leicht 
– Sie kaufen ein Bestell-Set, mit dem Sie 
HM-Nematoden gegen 
Dickmaulrüssler und 
Gartenlaubkäfer oder 
SC-Nematoden gegen 
Maulwurfsgrillen und 
Wiesenschnaken mit 
Teilwirkung gegen 
Erdraupen per Post 
oder online bestellen 
können. 

Anwendung: 
Der Packungsinhalt 
wird einfach in Wasser 
eingerührt und auf 
den befallenen Boden 
gegossen. Die 0,1 mm 
großen Fadenwürmer dringen in 
die Larven und Engerlinge im Boden ein 
und töten diese ab. Voraussetzung hierfür 
ist eine Bodentemperatur von mindestens 
12 °C.  
Die Nützlinge von Neudorff sind aus vie-
lerlei Gründen umweltschonend, denn sie 
sind weder für Anwender und Haustiere 
noch für Umwelt und Pflanzen gefähr-
lich. Sie hinterlassen keine Rückstände 
auf den Pflanzen oder der Erde und nach 
ihrem Einsatz ist keine Wartezeit bis zur 
Obst- und Gemüseernte notwendig. Somit 
schützen Neudorffs Nützlinge die Pflanzen 
rein biologisch.

Bestell-Set ab 21,99 €

Schädlingsfrei  
CAREO Konzentrat
Das Schädlingsfrei CAREO Konzentrat für 
Zierpflanzen wirkt gegen beißende und 

saugende Insekten, z.B. 
Läuse, bei Gemüse 
und Zierpflanzen, mit  
Kontakt- und vollsys-
temischer Wirkung, 
das heißt, der Wirk-
stoff wird von der 
Pflanze aufgenom-
men und in die Leit-
bahnen der ganzen 
Pflanze sowie in den 
Neuzuwachs verteilt. 
Schädlinge werden 
auch dann bekämpft, 
wenn sie nicht direkt 
getroffen werden.

ab 11,99 €



Manche Sommerabende sind unendlich 
schön, und mit ein wenig zusätzlichem 
Licht verbreitet sich eine heimelige 
Stimmung, sodass man gern noch etwas 
länger sitzen bleibt.  
Schaffen Sie mit Solarzellenlampen eine 
stimmungsvolle Lounge in Ihrem Garten 
oder auf der Terrasse. Natürlich können 
Sie die mobilen Leuchten auch im Win-
tergarten oder Innenbereich nutzen. 

Die energiesparenden Lampen (rechts 
abgebildet) von eva solo liefern 100 % 
solarbetriebenes Licht und können 
zusätzlich über einen Mini-USB-Stecker 
aufgeladen werden. Sie ist mit einem 
Dämmerungssensor und 3 Lichtstärken 
ausgestattet und kann außerdem das 
ganze Jahr über draußen stehengelassen 
werden. Hinzu kommt, dass sie sich, um 
Strom zu sparen, nach 6 Stunden auto-
matisch ausschaltet.

Die Jet-Ventilatoren von Everdure wurden 
entwickelt, damit Sie immer einen kühlen 
Kopf bewahren – zuhause oder im Büro. 
Der Ventilator ist nicht nur ein Blickfang, 
sondern durch den 30 Watt Hochleis-
tungsmotor und die sechs Geschwindig-
keitsstufen ein absoluter Alleskönner. 
Die Jet-Air Technologie bündelt gezielt 
den Luftstrom und verhindert so Streu-
ung. Bereits auf kleiner Stufe spürt man 

das Ergebnis, Abkühlung. Und dann ist 
er auch noch besonders leise und geht 
Ihnen nicht durch störende Geräusche 
auf die Nerven. Durch die mitgelieferte 
Fernbedienung lässt sich der Luftstrom 
kinderleicht ändern und auf Ihre Bedürf-
nisse anpassen. Den Ventilator gibt es in 
den vier Trendfarben Schwarz, Mint, Blau 
und Weiß.

259,95 €

Stimmungs volle Solar-Leuchten, 
Lampions und Kerzen

Abkühlung gefällig?
Der Everdure Ventilator macht heiße Tage erträglicher.

eva solo Solarleuchte 30 cm  79,95 €

eva solo Lounge Solarlampe 50,5 cm  149,95 €

Kugel Gartenleuchte                      28,95 €

Solar-Teelicht  8,95 €

Solar-Windlicht klein  12,95 €

Solar-Windlicht groß  17,95 €

Lichterkette weiß/bunt  11,95 €

eva solo Solarleuchte

eva solo Lounge Solarlampe
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Erklingt Vogelzwitschern, entspannen wir 
intuitiv und fühlen uns augenblicklich 
in einen sonnendurchfluteten Wald ver-
setzt. Die Relaxound Zwitscherbox nutzt 
diesen erstaunlichen Effekt auf effiziente 
Weise. Mit einem kleinen Vogelkonzert 
von zwei Minuten Länge schafft sie es, 
dass wir zur Ruhe kommen und neue 
Kraft schöpfen. 

Mit der Relaxound Zwitscherbox holen 
Sie den Wald nach Hause. Lauschen Sie 
den Vogelstimmen auf einer idyllischen 
Schwarzwald-Lichtung: Das beruhigen-
de Zwitschern der Amsel verbreitet die 
einzigartige Magie eines erwachenden 
Sommermorgens. So echt, als stünden 
Sie mitten im Wald.

Die beruhigende Klangkulisse wird im 
Vorbeigehen per Bewegungsmelder ak-
tiviert. Sie erklingt für zwei Minuten, die 
Lautstärke lässt sich individuell einstel-

len. So schenkt Ihnen die Zwitscherbox 
immer wieder ein Lächeln. Dafür sorgen 
auch die Designs für jeden Stil mit feinen 
Hölzern, leuchtenden Farben, dezentem 
Weiß, edlem Schwarz oder Waldmotiv. 

Die Birdy Box ist die kleine Schwester 
der Zwitscherbox mit kleineren Maßen 
und kürzeren Zwitscherphasen von 
20 Sekunden. Während die große Box 
mit Batterien betrieben wird, ist Birdy 
wiederaufladbar. Und weil die Birdy Box 
so kompakt ist, können Sie sie einfach 
überall einsetzen, wo Sie entspannen 
möchten, im Bad, im Eingangsbereich 
oder neben der Kaffeemaschine. Die Bir-
dy Designfronten sind aus handveredel-
tem Kupfer, Messing und Edelstahl sowie 
aus gedämpftem Eichenholz gefertigt. 
Das Gehäuse ist 100% bio-basiert, der 
Werkstoff wird nachhaltig gewonnen 
und ist zu 100 % recycelbar. Damit tut 
die Birdybox Ihnen und der Umwelt gut.

Für entspannende Momente zuhause
Vogelzwitschern – erfrischend wie ein Waldspaziergang Birdy Box   59,90 €

Zwitscherbox  49,90 €

Erdnüsse sind ein absoluter Energie-
spender für alle heimischen Garten- und 
Wildvögel. Der volle, nussige Geschmack 
ist schon am Geruch erkennbar und lockt 
garantiert eine große Vielzahl verschie-
dener Piepmätze in Ihren Garten. 

Erdnüsse haben einen extrem hohen Öl-
gehalt. Sie sind somit ein sehr wertvoller, 
langanhaltender Energiespender. Denn 
die Erdnuss hat mit ihren ca. 24 Prozent 
Eiweiß einen sehr hohen Nährwert. 
Mit 176 mg Magnesium gehört sie zu 

den magnesiumreichen pflanzlichen 
Nahrungsmitteln und ist ein gesunder, 
artgerechter Leckerbissen für unsere 
gefiederten Freunde. 

Somit versorgen die Inhaltsstoffe der 
Erdnuss Meise, Sperling, Fink und Co. 
perfekt. Da die schalenlosen Erdnüsse 
keine Rückstände am Futterplatz hinter-
lassen, ist auch die Freude bei der Fütte-
rung auf Balkon und Terrasse garantiert.

Für Vogelzwitschern im Garten
Mit Erdnüssen locken Sie Vögel in Ihren Garten und 
versorgen sie ganzjährig mit wichtigen Nährstoffen
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Faszinierender Blattschmuck für 
den perfekten Boho-Style 
Buntnesseln hatten lange ein etwas 
angestaubtes Image. Die pflegeleichten 
Schmuckpflanzen erobern mit ihren 
meist mehrfarbig gemusterten Blättern 
Balkon und Garten. Auch als Zimmer-
pflanze kommen sie hübsch zur Geltung. 

Seinen poetischen Namen verdankt der 
Silberregen seiner fallenden Wuchs-
form und den silberfarbenen Blättern, 
die dicht an dicht stehen. Der Silberre-
gen eignet sich als Balkon- oder Zim-
merpflanze und kommt am besten in 
Blumenampeln, auf einer Mauer oder in 
hohen Töpfen zur Geltung. 

Die Süßkartoffel ist wohl hauptsächlich 
als essbare Knolle bekannt. Doch ihre 
schwarzen oder hellgrünen, herzför-
migen Blätter lassen sich sehen und 
überzeugen so manchen Gärtner als 
Zierpflanze. 

Silberregen

Buntnessel  4,45 €
Silberregen  2,99 €
Süßkartoffel  3,45 €
Weihrauch-Pflanze  2,99 €

Sicherer Schutz vor lästigen 
Schädlingen
Die Lizetan Plus Combi-
stäbchen schützen Ihre 
Zierpflanzen effektiv vor 
den häufigsten Schäd-
lingen wie Blattläusen. 
Saugende Schädlinge 
werden effektiv und 
langanhaltend bekämpft, 
auch versteckt sitzende 
Schädlinge werden zuverlässig 
erfasst. So haben Sie bis zu vier Monate 
Langzeitschutz. Darüber hinaus werden 
Nützlinge wie Bienen geschont. Dank der 
systemischen Wirkung erholen sich Ihre 
Pflanzen schnell vom Schädlingsbefall. 
Die Stäbchen werden in den Wurzelballen 
gesteckt und anschließend gut gegossen. 
Der Wirkstoff verteilt sich über den Saft-
strom in alle Bereiche der Pflanze.

10,99 €



4,95 €

Kunstvolle Kräuterküche
Mit diesen Pflanzen in Ihrem Garten sorgen Sie für 
überraschenden Pfiff bei Speisen und Getränken

Die Blätter der Zitronenverbene 
werden klassisch für den Aufguss von 
Tee genutzt. Auch für Kuchen, Gelees, 
Konfitüren, Gebäck oder joghurtbasierte 
Fruchtdressings finden kleingeschnittene 
Blätter vielfältige Verwendung und ver-
leihen ihnen ein zitronenartiges Aroma.  

Die Kaffirlimette überzeugt nicht mit 
üppigem Fruchtfleisch und Saft. Was 
viele nicht wissen, den feinen Geschmack 
liefern Schale und Blätter. Beides eignet 
sich ideal zum Würzen, insbesondere 
für asiatische Gerichte wie Kokossuppe 
oder Thai-Curry. Entweder Sie fügen 
feingeriebene Schale hinzu oder kochen 
die ganze Frucht oder die Blätter mit und 
entfernen sie vor dem Essen.  

Das australische Zitronenblatt „Green 
Velvet“ macht seinem Namen alle Ehre. 
Wenn man darüber streicht, riechen die 
samtig weichen Blätter nach Zitronen-
duft! Die Kräuterpflanze ist ideal für die 
Zubereitung von Smoothies, aber auch 
für Desserts, Dressings und Saucen.

Die Goldmelisse kann als Gewürz für 
alle Speisen verwendet werden, für 
die Sie Minze oder Thymian einsetzen 
würden. Blätter und Blüten passen gut 
zu Fleisch, Gemüse und frischen Salaten 
oder auch als Brotbelag.

Den genannten Kräutern werden auch 
heilende Wirkungen nachgesagt. So 
wirkt Zitronenverbene wohl gegen 
Verdauungsbeschwerden, Minze ist als 
schmerzlindernd und entzündungshem-
mend bekannt und die Goldmelisse ist 
für vielfältige Symptome anwendbar.

Sirup von der Goldmelisse
Zutaten für ca. 1,5 Liter Sirup:

 ■ 2 Tassen frische rote Blütenblätter
 ■ 1 Liter gekochtes und abgekühltes 
Wasser

 ■ 1-1,5 kg Zucker
 ■ ½ Zitrone (nach Geschmack)

Zubereitung

 ■ Die Blütenblätter (und Zitrone) in eine 
saubere Flasche füllen und mit Wasser 
übergießen. 

 ■ Die Mischung einen Tag im Kühlschrank 
ziehen lassen. 

 ■ Zucker hinzugeben und kurz aufkochen.
 ■ Die Flüssigkeit absieben und noch heiß 
in saubere Flaschen füllen.

Der Sirup ist ca. 6 Monate haltbar, bei 
voller Zuckermenge sogar ein Jahr.

Dekoration mit Zitrus-Aroma

Goldmelissen-Sirup 
ist ein wunderbar 
spritziger Durst-
löscher mit einzigarti-
gem Geschmack. Mit 
einem kleinen Schluck 
in ein Glas Mineral-
wasser zaubern Sie 
im Nu ein leckeres 
Sommergetränk.

Geranien sind die Stars vieler Balkonbrüstungen. Mit 
der Zitronengeranie holen Sie sich nicht nur einen 
Blickfang, sondern auch ein herrliches Aroma für 
Ihre Küchen ins Haus. Ihre Verwendung ist sehr viel-
fältig. Mit den Blättern lassen sich Tees, Limonade 
und Sirup zubereiten, Salate, Fleisch- und Fisch-
gerichte würzen wie auch Obstsalat oder andere 
Süßspeisen. Und die Blüten geben eine hübsche, 
essbare Dekoration. Wir ziehen Zitronengeranien 
in unserer hauseigenen Gärtnerei. Sie sind deshalb 
frei von giftigen Pflanzenschutzmitteln und für den 
sorgenfreien Verzehr geeignet.  

Goldmelisse  4,65 €
Kaffirlimette  8,95 €
Zitronenverbene  3,75 €
Green Velvet  7,95 €



Gemüseanbau macht glücklich
Gemüse-Anbau macht nicht nur Spaß, sondern  
bringt auch den besten Geschmack in unsere Küche.  
Unsere Mitarbei terinnen und Mitarbeiter verraten  
Ihnen Ihre Lieblingssorten!

Wolfgang Schmitt

„Französisches Gemüse mit Chef-
koch-Qualität aus Ihrem Garten –  

das versprechen wir Ihnen mit unseren 
selbst aufgezogenen und veredelten 

Gemüsepflanzen, ergänzt durch  
das Angebot von La Sélection  

du Chef®.“

Sabine Möhrle

„Auberginen sind ein tolles Gemüse. 
sie schmeckt gekocht oder gebacken 
und ist jetzt im Sommer besonders 

vom Grill ein Highlight für mich.
Und unsere französische Fein-
schmeckersorte ist sogar frei  

von lästigen Stacheln.“

Francesca Ciminiello

„Die Paprika sind  
meine Lieblinge, weil sie bunt  

ausreifen und schön knackig sind, 
typisch für diese französische  

Feinschmeckersorte.“

So muss 
Gemüse schmecken!

„Perlino“
Kirschtomate aus Bio-Saatgut

So müssen 
Auberginen schmecken!

„Sharapova“
Aubergine aus Bio-Saatgut

So müssen 
Paprika schmecken!

„Elsa & Olly“
Block-Paprika aus Bio-Saatgut



Grün macht
Grün machtglücklich!
glücklich!

Petra Trefzer

„Mein Lieblingsgemüse sind die  
Gurken und Ochsenherz-Tomaten. 
Die veredelten Gurken haben keine 
Stacheln und machen sich toll für 

knackige Salate.“ 

Darius Pintea

„Mein Lieblingsgemüse ist die  
Golotyna Tomate. Die Pflanze ist sehr 
widerstandsfähig und trägt unzäh-

lige Früchte. Durch ihr ausgewogenes 
Zucker-/Säureverhältnis hat sie  

einen  tollen Geschmack.“

Muzafer Iseni

„Die Zucchini sind ein tolles Garten-
gemüse. Sie wachsen schnell und  

sind so vielseitig verwendbar. Klein 
geerntet sind sie sehr lecker als 

Nudeln. Wenn sie schon größer sind, 
lässt sich auch Brot oder Kuchen  

damit backen.“

So müssen 
Gurken schmecken!

„Ochsenherz & Rocky“
Veredelte Gemüsepflanzen

So müssen 
Tomaten schmecken!

„Golotyna“
Cocktailtomate aus Bio-Saatgut

So müssen 
Zucchini schmecken!

„Kimber“
Zucchini von Sélection du Chef



Hochbeete werden immer beliebter. 
Denn so wird das Gärtnern deutlich 
rückenschonender. Noch dazu ist eine 
frühere Anpflanzung möglich und auch 
die Ernte kann reicher ausfallen als im 
Gemüsebeet am Boden – das Schicht-
system der Befüllung und die natürliche 
Wärmeentwicklung in der Kompostlage 

machen’s möglich! 
 

Bio-Kübelpflanzen-
erde/-Universalerde

15 L    ab 5,95 €

Für die oberste Schicht Gartenerde 
eignen sich Bio-Erden von ökohum. Sie 
enthal ten weniger Ton und vermindern 
die Gefahr von Verschlämmung und 
Schrumpfrissen. Die Kombination aus 
organischen und mineralischen Zu-
schlagstoffen gewährleistet eine lang an-
haltende Struktur stabilität und die Erden 
sacken nicht so schnell zusammen.

Zudem sind ökohum-Erden torffrei und 
bieten mit ihrer komplexen Rezeptur 
Bodenleben für ein natürliches Wurzel-
wachstum, gute Nährstoffspeicherung,  
zuverlässige Drainage bei Wasserüber-
schuss und gute Wiederbenetzbarkeit in 
Trocken zeiten.

 

Gartenerde
Hochwertige Kompost-, Blumen- oder Humuserde 
schaffen optimale Voraussetzungen für das  
Pflanzenwachstum und eine gute Durchwurzelung.

Kompost und Laub
In dieser Schicht aus Kompost und Laub werden 
wichtige Nährstoffe und Wärme freigesetzt.  
Planen Sie dafür reichlich Platz ein.

Gras oder fein Gehäckseltes
Diese Schicht verhindert, dass kleinerer Bestand-
teile von oben durchrieseln.

Äste oder Zweige
Die Bodenschicht sorgt für genügend Belüftung 
von unten und für die gleichmäßige Verrottung.

Gartenerde

Kompost und Laub

Gras oder fein  

Gehäckseltes

Äste oder Zweige

Für langfristigen Einsatz ist ein Material 
erforderlich, das Widerstandsfähigkeit 
beweist im Dauerkontakt mit wärme-
spendenden und nährstoffintensiven 
Verrottungsprozessen: Für das Biohort 
Hochbeet kam daher nur feuerverzinktes 
Stahlblech mit einer zusätzlichen Einbrenn-
lackierung aus Polyamid in Frage und 
verbindet nun edles Design ohne sichtbare 
Verschraubungen und einen integrierten 
Nagerschutz – und das mit 20 Jahren 
Garantie!

Dieses Hochbeet passt sich Ihren Bedürf-
nissen an, wo auch immer Sie Ihr Gemüse, 
Salat oder Blumen anbauen oder Hecken 
für mehr Privatsphäre schaffen möchten. 

Folgende Maße sind erhältlich:  
1x0,5 m, 2x0,5 m, 2x1 m, 1x1 m , 2x2 m

ab 399,- €

Langlebig und edel –  
das Hochbeet von Biohort

Hochbeete – auf die richtige 
Befüllung kommt es an
Mit ein paar Tipps wird die Ernte (erfolg-) reicher.
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Der Orgasan Universal-Dünger von Cuxin 
ist Ihr Allrounder fürs Hochbeet mit einer 
langen und kontinuierlichen Wirkungs-
dauer von bis zu 100 Tagen. Er ist 100 % 
organisch und deshalb im biologischen 
Landbau gemäß der Verordnung (EU) 
2018/848 anwendbar.

In jedem Körnchen sind dank MINIGRAN® 
Technologie beste Nährstoffe enthalten. 
Das Dünger-Multitalent ist nicht nur für 
die Stärkung von 
Gemüse und Obst 
geeignet, sondern 
kann für Grün 
jeder Art ange-
wendet werden. 

Den Universal-Dünger 
gibt es in 3 Größen

1kg        5,89 €
2,5 kg      10,99 €
5 kg        16,29 €

Saftiges Gemüse  
mithilfe eines organischen 
Volldüngers

Die kleinen Helden des Hochbeets 
Zwerggemüse-Sorten bringen Vielfalt ins Beet

Tomaten im 3L-Topf            ab  8,95 €
Mini-Gurken im 12er-Topf   4,95 €
Mini-Auberginen im 12er-Topf   4,95 €
Mini-Paprika im 12er-Topf   3,95 €

Ein Hochbeet eignet sich perfekt für 
den hauseigenen Gemüsegarten. Denn 
knackige Salate, saftige Tomaten und 
aromatische Paprika gedeihen auch auf 
engem Raum. Damit Sie trotz begrenz-
tem Platz eine vielfältige Auswahl haben, 
setzen Sie auf spezielle Zwergsorten.

Neben Karotten, Radieschen, Salat und 
Erbsen bringen Tomaten, Paprika, Chili 
und Auberginen Farbe ins Beet.  
Mit Zucchini und Gurken erreichen Sie 
hohe Erträge und Erdbeeren versüßen 
den Frühsommer. Für jeden Geschmack 
ist etwas dabei. Auch Obst gibt es in 
kleinwüchsigen Varianten.

Mit den vielen Sorten an Zwerggemüse 
verwandelt sich Ihr Hochbeet in ein gut 
gefülltes Gemüse-Buffet.

Und ganz nebenbei tun Sie etwas für 
Ihre Gesundheit: Sie schaffen echte 
Bio-Qualität aus eigenem Anbau und 
dazu wirkt die regelmäßige Gartenarbeit 
entspannend auf Körper und Geist.
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Die Floristik ist das Herz

Unsere Florist*innen  

   sind mit ganz  

      viel Liebe  

    am Werk. 



unseres Unternehmens!

Besondere Wünsche  

erfüllen wir mit  
Know-how und  
Leidenschaft. 
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Sonnenschutz  
und Schatten-
spender
Der Freiarmschirm Sunwing C+ lässt 
sich aufgrund der zentral angeordneten 
Bedienelemente leicht handhaben. Dank 
Seitenmast, an welchem das Schirmdach 
befestigt ist, benötigt er wenig Platz und 
spendet größtmöglichen Schatten.

Das Dach lässt sich sowohl bis zu 45°  
beid seitig schräg stellen als auch 360° um 
den Mast drehen. Den Sunwing C+ gibt es 
wahlweise rund, quadratisch oder recht-
eckig. 

Auf das hier abgebildete Auslaufmodell 
erhalten Sie 30 % Rabatt.

ab 449,- €

Von Frühstück bis 
Dinner ist alles drin.

Komfort und Klasse gehen bei Zebra Gar-
tenmöbeln Hand in Hand. Der Stapelsessel 
Vienna und auch der Dining-Tisch Mary 
bestechen durch ansprechendes Design 
und robustes Material: Hochwertiges 
Polyrattan-Geflecht umgibt das stabile 
Aluminium-Gestell. Durch sein geringes 
Eigengewicht ist der Mary genau richtig, 
um öfter den Standort zu wechseln. 

statt 695,- €     im Set 649,95 €

Das neue Modell Durham mit 220x100 cm und 
Dekton-Tischplatte von Jati&Kebon hat ein Ge-
stell mit eisengrau pulverbeschichteten und leicht 
ausgestellten Aluminium-Beinen. 

Der Dining-Sessel Dili zieht mit seinem außer-
gewöhnlichen Design die Blicke auf sich und 
überzeugt durch hochwertige Materialien, denen 
weder UV-Strahlung noch Regen etwas anha-
ben können. Die Sitzauflagen sind in diesem Set 
eingeschlossen.

   im Set 2.999,- €
statt 3.572,- €

First Class Dining   



Die Sonnenliege Chester von Jati&Kebon 
hat ein Gestell aus Edelstahl, das Modell 
Hydra aus Aluminium oder Edelstahl. 
Beide sind leicht, stabil und rosten nicht. 
Die Rückenfläche ist mehrfach verstellbar 
und besteht aus dem flexiblen Jatex-Ge-
webe, das sich dem Körper anpasst und 
dafür sorgt, dass die Liegen auch ohne 
Kissen sehr bequem sind. Die Liegen sind 
am Rahmen mit Rollen versehen, damit 
Sie Ihre Sonnenliege ganz leicht verstellen 
können.

Die als Zubehör erhältlichen Kissen-Auf-
lagen ergänzen den Komfort und machen 
aus der Liege einen weichen Platz zum 
ausruhen und entspannen. Auch ist ein 
Armlehnen Set erhältlich, welches nach 
Bedarf angebracht werden kann und den 
Komfort erhöht.

Chester ab 949,- €
Hydra ab 299,- €

Unsere Liegen 
Für Sonnenanbeter und 
Schattenlieger

Oben: Chester, unten: Hydra

Multitalent
Rao Sonnenliege von  
Jati&Kebon
Die Rao-Liege ist ein Multitalent: Sie kann 
als Bank, Lounge, Sofa, Liege oder sogar 
Doppelliege genutzt werden. Die Rücken- 
und Armlehnen lassen sich versetzen. Das 
zusätzlich erhältliche 1-Sitzer-Modul ist als 
Kaffeetisch und Fußteil nutzbar oder wird 
mit Armlehne und Kissenset zum Lounge 
Sessel oder zur Eck-Lounge.

Jetzt neu auch in Edelstahl         2249,- € 
        statt 2498,- €

im Set 

1.599,- €

statt 1.798,- €



Schmitt-Steul 

proudly presents

BBQ-Workshops

Ideen für Ihr nächstes BBQ
Wir testen Rezepte und Grillzubehör und stellen  
unsere Lieblingsgerichte Schritt-für-Schritt vor. 

Nach den Floristik-Workshops für krea-
tive Bastlerinnen und Bastler veröffent-
lichen wir mit den BBQ-Workshops 
erstmals ein neues Format für unsere 
Grillfans und solche, die es werden 
wollen. Unsere Grill-Experten aus den 
Gartencentern in Lörrach und Rhein-
felden präsentieren Ihnen Rezeptideen 
und Spezialitäten vom Grill und zeigen 
Ihnen wie es geht. Den Auftakt machen 
Mario Bleul und Michael Weltin mit 

einer herzhaften BBQ-Pizza mit mit 
Mais und Speck. Einfach anschauen, 
Rezept auf unserer Webseite aufrufen 
und nachgrillen. Und wenn Sie lieber 
„live“ lernen und grillen oder auch 
Fragen stellen möchten, empfehlen wir 
unsere Grillseminare. Hier vermitteln 
wir die Theorie und Praxis des Grillens 
sowie den sicheren Umgang mit dem 
Grill mit vielen verschiedenen Themen 
und Grillarten. 

Mario Bleul und Michael Weltin haben das erste Video vorbereitet.

Die Zutaten für unsere BBQ-Pizza

Video, BBQ-Pizza- 
Rezept und  
weitere  
spannende  
Themen gibt‘s  
hier zum  
Download: 

www.blumenschmitt.de/grills/ 
rezepte/
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Napoleon FREESTYLE 425 DSIB in 
der Robin Schulz Barbecue Edition
Ein Paket, ein Preis –  und alles drin.

Der Napoleon Freestyle 425 DSIB in 
der Robin Schulz Barbecue Edition. 
Eine limitierte Edition mit Tür und 
Sizzle Zone, auf der Sie Ihr Grill-
gut bei bis zu 800 Grad Celsius mit 
Röstaromen veredeln können. Doch 
das ist noch nicht alles! Die Edition 
kommt mit einem mega Zubehör-
paket: Robins Lieblingsbarbecue-
sauce, eine limitierte Kochschürze 
und coole Zubehörprodukte, wie 
Bambus Schneidebrett, Smokerbox, 

Räucherchips, Gussplatte und Wind-
schutz für die Sizzle Zone. Doch 
warum eine Kooperation mit dem 
international erfolgreichen Star-DJ? 
Robin Schulz ist ein großer Napole-
on Premium BBQ Fan. Neben der 
Musik ist nämlich das Grillen Robins 
große Leidenschaft. Kein Zufall 
also, dass Napoleon gemeinsam mit 
Robin Schulz Barbecue für Sie die 
limitierte Freestyle 425 DSIB Edition 
kreiert hat.

Set-Preis
999,- €
statt 1128,75

Grillseminare

Alle Seminare inklusive: Welcome-Aperitif, alle 
Lebens mittel, Wasser, Fruchtsäfte, Wein sowie 
Rezepte per E-Mail

Dauer: 18 - ca. 22 Uhr, Preis: 99,- € p. P.

Direkt online unter 
www.blumenschmitt.de/seminare 

oder an der Kasse in unseren Geschäften.

Andreas Rummel
Best of Meat 

Jörg Päßler
Surf & Turf

Andreas Rummel
Fingerfood für Fäuste

Andreas Rummel
Meister am Grill

und noch weitere...

Jörg Päßler
Fleischeslust von A-Z

Andreas Rummel
Vegetarisch

Grillseminar
Vielfältiger Pelletgrill
20. Juli 2022 in Lörrach
21. Juli 2022 in Rheinfelden
In diesem Kurs lernen Sie alle Möglich-
keiten eines Pelletgrills kennen.  
Ob cooler Drink zum Empfang,  
geräucherte Lachs- Wasabi-Wraps, 
Roadkill Chicken mit Saisongemüse, 
klassisches BBQ-Rippchen, rück - 
wärts gegrilltes TriTip Bürger meister-
stück, Rind) mit Süßkartoffelspalten 
oder Cheesecake – alles ist  
möglich und das so  
einfach wie  
noch nie!

Dauer:  
18 - ca. 22 Uhr, 
Preis: 99,- € p. P.

Anmeldung 

für unsere Seminare



So nehmen  
Sie am besten Maß:

 ■ Tische: Höhe, Länge, Tiefe bzw.  
Durchmesser 

 ■ Sitzmöbel: Länge, Höhe, Tiefe des  
Gestells, Sitzhöhe und -tiefe

Ø

Kissen mit Hülle und Fülle  
und nach individuellem Maß
Unifarben, gestreift oder geblümt? Bei uns erhalten Sie 
hochwertige Sitzauflagen passend für Ihre Sitzmöbel. 

Bringen Sie Ihre Gartenmöbel 
passgenau unter die Haube
Maßgenaue Schutzhüllen erhalten Sie bei uns.

Abdeckhauben sind für Gartenmöbel, 
die dauerhaft im Freien stehen, uner-
lässlich. Sie schützen vor Witterung und 
Verschmutzung, während sie gleichzeitig 
die Langlebigkeit erhöhen.

Unsere Schutzhüllen aus hochwertigem 
SILK oder Everlast Plus Material sind 
wasser abweisend und atmungsaktiv.  
Das speziell beschichtete Material 
bietet optimalen Schutz gegen Wasser, 

Schmutz und Staub. Die Innenseiten der 
Schutzhülle sind weich und geschmeidig. 
Somit eignet sich das Material auch für 
Tische mit empfindlichen Oberflächen. 
Die Schutzhüllen sind bei 30 °C waschbar 
und bleiben trotz ihrer enormen Leis-
tungsfähigkeit leicht und handlich. 

Maßarbeit geht nur mit Maß

Damit wir Ihnen die perfekt sitzende 
Schutzhülle ohne Durchhänger anferti-
gen können, brauchen wir die exakten 
Maße. Bevor Sie nun also mit der Be-
stellung zu uns kommen, messen Sie 
Ihre Lounge, Stühle, Sessel, Tische bitte 
genau ab und kommen bestenfalls mit 
einer Skizze zu uns. So können unsere 
Berater Ihnen die passgenaue Schutz-
hülle für Ihre Möbel bestellen und Sie 
werden lange Freude daran haben.

Checkliste 
für Ihre Maßanfertigung

Kissen 
Nennen Sie uns bitte:

 ■ Herstellerfirma/Modell der Möbel 
 ■ Länge, Höhe, Tiefe Rückenfläche
 ■ Länge, Höhe, Tiefe Sitzfläche

Schutzhülle 
Nennen Sie uns bitte:

 ■ Länge, Höhe, Tiefe Sitz-/Rückenkissen
 ■ Länge, Höhe, Tiefe des Gestells
 ■ Gesamthöhe



Unsere Teppiche  
fliegen nicht! 
Aber Sie können sich auch  
von unten sehen lassen.

Mit unseren Outdoor-Teppichen 
verwandeln Sie Ihre Terrasse in ein 
gemütliches Wohnzimmer im Freien. 
Dabei ist es egal, ob Sie eine lange 
Tafel, eine Sofa-Lounge oder eine Sitz-
kombination um einen runden Tisch 
damit in Szene setzen möchten. Wir 
haben rechteckige und runde Modelle 
zur Auswahl. 

Der Clou an den hier vorgestellten Tep-
pichen: Sie sind beidseitig verwend-
bar und erscheinen je nach Geschmack 
heller oder dunkler.

Die Teppiche sind sowohl für den 
Innenbereich, speziell aber für den 
Außen bereich geeignet. Sie bestehen 
aus  Propylen und sind daher auch zu 
100 % UV-stabil und halten Wind und 
Wetter stand. 

Und wenn sie mal nicht mehr so frisch 
aussehen, gehen Sie einfach mit dem 
Hochruckreiniger drüber und Ihr 
Outdoor-Teppisch ist wieder blitze-
blank ohne lästiges Scheuern und 
Schrubben.

Die wendbaren Teppiche von  
Rugs & Seats sind in diesen  
Formaten erhältlich:

240/340 cm  295,- €
200/290 cm  209,- €
160/230 cm  125,- €
Ø 240 cm   295,- €

Vorderseite

Rückseite
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Ihre  
Gartencenter  

gleich 2x  
in der Regio

Unser Service für Sie:

Termine: 
Seminare, Workshops  
und Events

Zoll- und  
MwSt.- Service

Entsorgung Ihrer  
alten Möbel & Grills

Liefer- und  
Montageservice

Barrierefreiheit

Professionelle  
Schirmberatung

Bepflanzungsberatung  
für Balkon & Terrasse

Blumen- und Gartencenter Schmitt

Brombacher Straße 50 
79539 Lörrach 

Tel.: +49 (0)7621 930 60

info@blumenschmitt.de

www.blumenschmitt.de

Gartencenter – Galeriecafé Steul

Müßmattstraße 85 
79618 Rheinfelden

Tel.: +49 (0)7623 90 98 30

info@blumensteul.de

www.blumensteul.de

Gärtnerei Schmitt mit Hofladen

 
Im Niederfeld 
79589 Binzen

Tel.: +49 (0)7621/ 66 535 60

info@blumenschmitt.de

www.blumenschmitt.de

Die Angebote des Prospekts sind in  
Binzen NICHT erhältlich.

Unsere  
aktuellen  
Termine  
finden Sie  
auf unserer  
Homepage:

www.blumenschmitt.de/termine 

Scan mich!

Freiburger Druck GmbH & Co. KG
Lörracher Straße 3, 79115 Freiburg
Die Druckerei ist seit 2013 EMAS  
(DE-126-00089) validiert.

Wir liefern auch  

in die Schweiz

Alle Preise sind Einzelpreise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und ohne Dekoration. Die Preis angabe gilt als Abholpreis. 
Lieferungen erfolgen auf Wunsch gegen Aufpreis. Warenverfügbarkeit nur solange Vorrat reicht. Preise gültig bis 14.5.22. 
Änderungen in Form, Farbe und Dekor sowie Druckfehler vorbehalten.  
Herausgeber: Schmitt-Steul Gartencenter GmbH & Co. KG, Lörrach; KW 18/2022. 


