MAGAZIN & INSPIRATION
BLUMEN STATT WERBUNG
Verwenden Sie einen AdBlocker, um sich ungeliebte Werbeanzeigen vom Hals zu halten?
Green Screen füllt die dadurch frei gewordenen
Flächen kostenlos mit f loralen Motiven!
» www. greenscreen.thegreengallery.com
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„Am liebsten selbstgemacht!“
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SO SCHMECKT ERDBEERLIEBE!
Frische Erdbeeren, süße Schokolade und TrolliFruchtgummis sowie sahnige Cupcakes, angerichtet
mit selbstgemachter Deko ... Für den festlichen
Anlass im Sommer ist diese Candybar unverzichtbar!
» www.blooms.de/erdbeer-candybar

... Sarah Stiller
von mycottagegarden.de

Farbenfroh, blütenreich, verwunschen – viele träumen vom eigenen englischen
Landhausgarten, doch nur wenige trauen sich. Das will Sarah Stiller ändern.
Auf ihrem Blog „My Cottage Garden" ermutigt die Münchnerin zur Blumenvielfalt
und gibt viele praktische Tipps. Dafür wurde sie jetzt mit dem Deutschen Gartenbuchpreis in der Kategorie „Bester Garten-Blog 2018“ ausgezeichnet.
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Von Arbeit kann kaum die Rede sein. Aber von Genuss! Das Schreiben verlängert meine Freude am Garten,
beide gehören einfach zusammen. Und da ich die meiste Zeit, die ich in meiner grünen
Oase verbringe, auch genießen möchte (durchaus im Liegestuhl), macht mein CottageGarten weniger Arbeit als ein gepf legter Rasen. Einzige Voraussetzung: Die Wahl der
richtigen Pf lanzen. Und man darf sich an einem Kleeblatt im Beet nicht gleich stören.
Aber das ist ja das Gute am Cottage-Garten: Erst wenn er ein bisschen unordentlich
aussieht, ist er genau richtig.

Wie lässt sich mit geringem Aufwand ein wenig Cottage-Romantik schaffen?
Haben Sie einen Lieblingstipp?
Aber sicher: Rambler-Rosen, meine absoluten Lieblinge. Ohne sie geht im CottageGarten gar nichts. Sie wachsen drei, fünf und sogar weit über zehn Meter hoch und
verwandeln innerhalb weniger Jahre den Außenbereich in einen Bilderbuchtraum. Sie
klettern in Bäume, begrünen Hausfassaden und verschönern jeden Schuppen. Und
nach der Blüte erfreuen sie uns noch lange mit ihren Hagebutten.

Welche Blume bezaubert Sie am meisten?
Für mich ist es am allerschönsten, wenn ich das Gefühl habe, durch einen riesigen,
bunten Blumenstrauß zu laufen. Nachdem ich aber über
60 verschiedene Rosen im Garten habe, kann ich eine gewisse
Schwärmerei ihnen gegenüber nicht verleugnen. Ihr Duft, ihre
Farb- und Größenvielfalt, ihre zarten Blütenblätter „romantisieren“
jeden Garten. Ob gefüllt, ungefüllt, wild oder historisch, als
Strauch- oder Kletterrpf lanze – keine andere Blume übt eine
derartige Anziehungskraft auf mich aus!
» w w w.mycottagegarden.de

Fotos: Sarah Stiller (3); Jung und Wild design, Mica Zeitz, www.jungundwild-design.de (1);
rcfotostock – Fotolia.com (1); Petra Wenzel, The golden Rabbit, Moxie (1); Sushi – Fotolia.com (1)

Was macht mehr Arbeit: Der Garten oder der Blog?

SO WIRD DER GARTEN BIENENFREUNDLICH
Mit attraktiven Pflanz- und Gestaltungsideen
lassen sich Balkon, Terrasse und Co. in ein Paradies für Bienen und Schmetterlinge verwandeln.
» www.blooms.de/bienenpflanzen

Mosaik-Kleber &
Fugenmasse

Millefiori-Mix

w w w.blooms.de
GARTEN IST
LIFESTYLE
Bevor Petra Wenzel und Werner
Lippert ihren Gartenshop
„The Golden Rabbit“ eröffneten,
waren die beiden Museumsdirektoren der Schönen Künste.
Vielleicht sind ihre Produkte
deshalb so exquisit ...

» www.the-golden-rabbit.de

Der neue

Kreativkatalog

Frühjahr/Sommer 2018 ist da !
Jetzt gratis anfordern unter:

✆ Deutschland:
✆ Österreich:
✆ Schweiz:

01806-199666
0820-199666
0848-332266

*
**

*0,20 €/Verbindung a. d. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Verbindung
**0,12 €/Min. a. d. Festnetz
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www.buttinette.com

