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STAUDENGÄRTNEREI DANIEL LABHART, SCHAFISHEIM

Blütenpracht ohne viel Aufwand am Beispiel der Mischung «Pink Paradise».

Morgens gesetzt, abends in
voller Pracht

LBöschungen, bei vielen Häusern
ein Stiefkind. Pflegeleichte Pflanzungen sind oft einfallslos. Der
Gartenbaubetrieb D. Labhart bietet mit seinem Produkt SellanaPflanzenziegeln eine bestechend
variantenreiche Lösung an. Zudem
werden diese auf Schafwolle produziert.
Beatrice Strässle

B

öschungen und Rabatten. Schön,
wenn sie das ganze Jahr über mit
Blühendem bepflanzt sind und
dichtes Grün den Boden bedeckt. Um
dies zu erreichen, war bis dato die Pflege
der Flächen sehr arbeitsintensiv. «Viele
Haus- und Gartenbesitzer wählten in den
vergangenen Jahren die einfache Methode des so genannten Steingartens. Ich
möchte mit meinen pflegeleichten Produkten einen anderen Weg aufzeigen
und wieder Farbe in die doch sehr monotonen Gärten bringen», erklärt Daniel
Labhart.
So hat er in seinem Betrieb in Schafisheim die Weltneuheit «Sellana» entwickelt – ein Pflanzenziegel der speziellen
Art. Sein Produkt ist übrigens auch als
Patent angemeldet.
Pflanzenziegel sind an und für sich
nichts Neues, das Produkt von Daniel
Labhart jedoch wartet gleich mit mindestens zwei Innovationen auf. Zum einen
ist es die Produktion auf Schafwolle.
«Dies ist ein nachhaltiges, naturnahes
Produkt aus der Schweiz. Von den rund
800 Tonnen Schafwolle, welche in der
Schweiz jährlich anfallen, werden gerade
nur 300 Tonnen verarbeitet, der Rest
wird als Abfall verbrannt», erklärt Daniel
Labhart. Mit Sellana wird nicht eine einartige Pflanzenmatte angeboten, sondern
ein ganzes Pflanzkonzept, eine Mischpflanzung mehrjähriger Stauden mit Blütendauer von März bis Oktober. «Wir erreichen dadurch eine Mischpflanzung,
die über das ganze Jahr hindurch eine
schöne Ausstrahlung hat, welche zudem
pflegeleicht, unkrautfrei und nachhaltig
ist», ergänzt Daniel Labhart.

Für jeden Standort das Richtige
Fünf verschiedene Farb- und Pflanzkonzepte befinden sich im Sortiment,
für jeden Standort kann das ideale Produkt angeboten werden. Da die Pflanzenziegel bereits sehr dicht bewachsen
sind, erübrigt sich oft ein mühsames Jäten. «Wir fahren im Herbst mit dem Ra-

senmäher darüber», erklärt Daniel Labhart. Ideal für die Bepflanzung ist eine
Fläche ab 10 m². Geeignet sind vor allem Rabatten, Böschungen, Bankette
und alle bepflanzbaren Flächen mit Humusschicht.
Erleichterung für den
Gartenplaner
Sein Fachwissen und die langjährige
Erfahrung von Daniel Labhart führten
auch zur Entwicklung seiner speziellen
Mischpflanzungen. Abgestimmt auf die
Arten Formen, Farben, Blütenzeiten und
den Standort werden die Mischpflanzungen zusammengestellt. Dem Gartenplaner wird so die Arbeit sehr erleichtert.
Beispiele von Mischpflanzungen befinden sich einerseits von Hunzenschwil herkommend eingangs Schafisheim oder direkt beim Staudenbetrieb von Daniel Labhart an der alten Seonerstrasse in Schafisheim.
Der Staudengärtnerei D. Labhart hat
kein Verkaufsgeschäft für Privatkunden.
Interessierte können über ihren bevorzugten Gartenbaubetrieb die Innovationen
von Daniel Labhart bestellen. «Unser Gelände ist jedoch frei zugänglich und man
kann sich vor Ort ein Bild über die Pflanzenziegel und die Mischpflanzungen machen», schliesst Daniel Labhart.
Auch imposante Blütenhecken mit Heckenstauden sind möglich

KONZEPT SELLANA
Die Pflanzenziegel bestehen aus drei
Schichten. Als Trägerstoff dient eine 1
bis 3 cm dicke Schafwollmatte. Darauf
befinden sich 3 bis 10 cm gärtnerisches, torf- und kokosfaserfreies Kultursubstrat, welches zu 100% mit einem Grundbodendecker verwachsen
ist. In der Mitte der Matte befindet
sich eine Solitärstaude, sie ist Teil des
Ziegelkonzptes. In der Matte befinden
sich zusätzlich 3 bis 15 Knollen- oder
Zwiebelpflanzen. Für eine harmonisch
abgestimmte Pflanzung sind 10 bis 15
verschiedene Pflanzenziegel mit verschiedenen Solitärpflanzen nötig.
Weitere Informationen sind unter
www.blumenmeile.ch erhältlich.
D.Labhart
Alte Seonerstrasse 28
5503 Schafisheim
www.d-labhart.ch
www.blumenmeile.ch
www.sellana.ch
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