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Markt
Sur le marché
NEUE BAMBUS-GENERATION

tenspender. Als Heckenpflanze

man findet nicht immer, was man

AUS DÄNEMARK

kann sie auch geschnitten werden.

sucht, und manchmal wird man

«Bimbo» ist eine kleine

mit zahlreichen unbrauchbaren

Im Bambusgarten Rusterholz können
Sie über 30 Bambusarten und

und ebenso breit wird.

-Sorten besichtigen. Darunter

1

Meter

Sie zeichnet

sich durch kompakten Wuchs

- dank unzähliger

aus

Arten aus dänischen Stämmen.

kleiner schmaler Blätter von

- und

sich um eine l.inkliste von

die Beachtung verdienen. Sie
stammen aus Samen des ersten

als Solitärpflanze, freiwachsend

die mit einer eigenen Webseite
im Netz präsent sind und
dort ihre Produkte anbieten. Über

blühenden gelben Gartenbambus,
aus dessen Samen in der Baumschule

oder als Kübelpflanze. Weiter ist

einen Produkteindex ist

Bimbo aber auch als niedrige
Heckenpflanze zu verwenden.

Leichtes, die passenden Anbieter
zu

Bambussorten

Seit der weit verbreiteten Blüte

den grösstmöglichen Nutzen

«Jumbo» ist eine buschige,

von Fargesia murielae sind viele
Samenpflanzen und geklonte

bringt, ist sie kostenlos zugänglich
und wird laufend nachgeführt.

auf dem europäischen
Markt. Aber nur die Sorten, die
direkt aus dem ersten blühenden

Firmen, die Gartenbauprodukte
produzieren oder anbieten, können
direkt über die Seite

Sorte von bis zu 3

dekorative

Meter

Solitärpflanze und Schat-

Varianten

Firmen,

finden. Damit diese Datenbank

«www.gartenbau-produkte.ch»
einen Eintrag beantragen und so

Freiland

überlassen:

ihre Präsenz und Auffindbarkeit

im Netz schlagartig verbessern.
Um einen noch grösseren Werbeeffekt
zu erzielen, besteht

Langjährige Erfahrung sowie
Aufzucht

machen

es

möglich,

jährlich

120000 Bambuspflanzen

?-x

»»

s».
¦»
*» ^
£

1

¦\

»e

zusätzlich

die Möglichkeit, den Eintrag

optimale Einrichtungen zur
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um weitere Informationen wie

zum Beispiel Sonderangebote zu

feinster Qualität zu produzieren.
Alte Landstrasse 78

erweitern.

8942 Oberrieden

bestimmtes Produkt suchen,

Gartenbauer und Planer, die ein

ebenfalls über die Adresse

Fax 01-720 40 29

«www.gartenbau-produkte.ch»

verkauf@rusterholzag.ch

direkt

www.rusterholzag.ch

Produkteindex hilft bei der Suche

in die Datenbank ein. Ein

der passenden Firmen und ein

Link führt direkt zu deren
GARTENBAUPRODUKTE IM
INTERNET

X
www.gartenbau-produkte.ch
Es kommt immer wieder vor, dass

*te»r -->.

Ig^i^fe^".^^?

man im Internet ein bestimmtes
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ein

eine 20-jährige Erprobung im

Bambuszucht dem Zufall

m

es

gelben Bambus stammen, haben

der Baumschule Hojvang liei der

«fei
S

handelt

Es

frischer, hell-grüner Farbe

hinter sich. Nichts wird in
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fur Produkte des Gartenund l.andschaftsbaus.

eignet sich besonders für kleine
Gärten und Innenhöfe, entweder

Trieben und ganzjährig grüner
Belaubung. Sie ist geeignet als
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eine spezifische Anbieter-Datenbank

Fargesia murielae «Jumbo» und

Höhe, mit überhängenden
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Seit kurzem existiert im Internet

«Bimbo» sind die neuesten Sorten,

starkwachsende
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Resultaten überschwemmt.

triebe und

auch langjährig erprobte frostfeste

Hojvang die neuen
aufgezogen wurden.

Fargesia murielae «Bimbo»

Bambussorte,

die nicht höher als

-

Anregungen zur

Homepage.

Vervollständigung

der Liste sind auch

herzlich

willkommen. Auf diese Weise
wird sich diese Linkliste in kurzer
Zeit zu einem wertvollen

Arbeitsmittel

bei Projektierung und

im Garten- und Land-

Produkt oder eine Firma suchen

Ausführung

will. Die bekannten Suchdienste
leisten zwar oft gute Dienste, aber

schaftsbau entwickeln.
Urs Utzinger, Oberrieden

