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Trendig:
Kirschlorbeer-Schirmformen
Schirmformen sind beliebt – bestimmt nicht nur
aus diesem einen Grund: Schirme schaffen schönen Schatten! Bei den laubabwerfenden Gehölzen ist die Auswahl gross; von immergrünen, winterharten Laubgehölzen sind derzeit kaum
Schirmformen erhältlich, doch die Nachfrage ist
da! Mit attraktiven Schirmformen von Prunus laurocerasus, die sich an der natürlichen Altersform
freiwachsender, hochbejahrter Solitäre orientieren, wird dieser Nachfrage perfekt entsprochen.
Da die optische Wirkung ganzjährig gleichbleibend ist, können mit diesem Formgehölz ideal
räumliche Effekte mit perspektivisch spannenden
Transparenzen erzielt und bewusst Stimmungen
erzeugt werden.Gestaltungsmöglichkeiten z.B.im
Solitärstand,in Reihe oder als Dreiergruppe.

Sowohl die Höhe als auch die Kronenbreite können durch den regelmässig erfolgenden Schnitt
im gewünschten Mass gehalten werden («Massanfertigung» möglich).

Prunus laurocerasus ist ein immergrünes, schnittverträgliches, winterhartes Gehölz, dessen natürlicher Habitus meist bereits mehrstämmig ist und
das sich deshalb gut für Schirmformen eignet.
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Formgehölze begeistern –
das ganze Jahr über

Taxus: Schirmformen und
Heckenelemente

Mit ihren ganz individuellen, besonderen
Charakteren. Mit ihrer unglaublichen Vielseitigkeit. Blickfang in bestehenden Gartenanlagen, im passenden Gefäss auf Balkon oder
Terrasse, oder gar als Schwerpunktthema
bei einer Umgestaltung eines Gartens – den
Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.
Und bezüglich Ansprüchen und Pflege gibt
es, von den notwendigen Schnittmassnahmen abgesehen, kaum Unterschiede zu frei
gewachsenen Pflanzen.
Taxus-Schirmformen: Formgehölze sind und
bleiben im Trend. Steigender Beliebtheit erfreuen sich Schirmformen sowohl von Laub- als auch
von Nadelgehölzen. Mit unseren Taxus-Schirmformen werden weitere Einsatzbereiche für
Schirmformen abgedeckt, denn Taxus sind
immergrün, äusserst robust und zudem schatten- und schnittverträglich – und als Stammform
ausserordentlich attraktiv! Neben der klassischen Schirmform sind bei Taxus auch Mehrstammkugeln, Stammkegel und Pilzformen verfügbar. Die Pflanzen werden in der Schweiz kultiviert und sind daher an Schweizer Boden- und
Klimaverhältnisse angepasst. Durch die eigene
Produktion ist auch die grosse Auswahl vor Ort
gewährleistet.
● Neu im Sortiment: Taxus baccata Heckenelemente. Immer wieder wünschen Kunden eine
sehr schmale,dichte Hecke,die unmittelbar nach
dem Setzen aussieht, als stünde sie schon einige
Jahre.Mit unseren Heckenelementen können Sie
diesem Wunsch entsprechen! Sie sind mit 30 bis
45 cm deutlich schmaler als herkömmliche
Heckenelemente und erhältlich in Grössen ab
125/ in 25-cm-Abstufungen gestaffelt bis 200/.
Die Länge eines Elements beträgt 50 bis 100 cm.
Ihr grosser Vorteil: Heckenelemente einfach
leicht ineinandergreifend pflanzen, oben mit der
Schere drüber, fertig! Preislich sehr interessant.
Eine Nummerierung ist nicht notwendig,was die
Handhabung stark vereinfacht. Für «fertige
Hecken» von Anfang an!

Mass:
125/150
150/175
175/200
200/225

Breite:
30 cm
35 cm
40 cm
45 cm
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Länge:
50–60 cm
um 70 cm
70–80 cm
90–100 cm

Bonsaiform, Schirm, Pompon, Teller, geometrische Formen wie Spiralen, Würfel, die Klassiker Kegel und Kugel (auch auf Stamm);
mini oder bis 6 m gross; Nadelgehölz, Laubgehölz, immergrünes Laubgehölz – die grosse Vielfalt lässt kaum Wünsche offen und
kaum einen Einsatzbereich unabgedeckt.

Die Faszination der Gestaltung mit Formgehölzen hält an, ja, die Tendenz ist sogar weiterhin steigend! Wir haben unser grosses
Freiland-Formgehölzequartier wieder vervollständigt. Sie haben bei uns mit weit über
1000 attraktiven einzigartigen Formgehölzen (ohne geometrische Formen) auf ca. 1 ha
Freilandflächen schweizweit die grösste Auswahl. Auch aus Containern ist die Auswahl
mit über 400 Formgehölzen zur ganzjährigen Pflanzung ansprechend. Das einzige,
was Formgehölze nicht sind, ist: langweilig.
Einen kleinen, feinen Vorgeschmack gibt unsere Homepage.
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