Ihre Wunschpflanzen können Sie auch
vorbestellen. Gehen Sie so vor:
Informieren Sie sich auf der Internetseite
www.wildstauden.ch über das Sortiment
von Patricia Willi. Wählen Sie die
geeigneten Pflanzen für den
gewünschten Standplatz aus. Die
Marktpreise sind minim höher als die
Sortimentspreise, welche auf der
Internetseite vermerkt sind.Senden Sie
Ihre Bestellliste bis zum 24. April an
neff.simone@neffarchitektur.ch oder per
Post an Simone Neff,
Bremgartnerstrasse 124, 8953 Dietikon.
Holen Sie die bestellten Pflanzen, falls
lieferbar, bei uns am Wildstaudenstand
am Frühlingsmarkt ab.
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Wildblumenstand am Dietiker Frühlingsmarkt
7. Mai 2016

Übrigens: auch Balkonkisten lassen sich
sehr naturnah gestalten – die Pflanzen
dazu finden Sie bei uns auf dem Markt.

Dianthus deltoides
Heide-Nelke

Campanula glomerata
Büschel-, Knäuelglockenblume

6274 Eschenbach
www.wildstauden.ch

Wir setzen uns ein für mehr Natur im
Siedlungsraum. Lassen sie sich auch
darauf ein.

Mit Wildstauden für
Sie am
Frühlingsmarkt
Der Siedlungsraum soll ökologisch
aufgewertet und für die einheimische
Fauna und Flora geöffnet werden. Hierfür
steht ein riesiges, beinahe ungenutztes
Potential zur Verfügung!

Nase voll vom Einheitsgrün? Wer die
Vögel singen und die Frösche quaken und
wer den Bienen bei der Arbeit zusehen
will, der braucht nicht viel: nur die richtigen
Pflanzen im Garten und ein paar Nischen.

Gönnen sie ihrem Garten oder ihrem
Balkon bewährte Wildstauden.
Die Natur wird es ihnen danken.

7. Mai 2016
9.00 - 16.00 Uhr

Mehr einheimische Pflanzen =
mehr Schmetterlinge und Vögel.
Geniessen sie mehr Leben.

auf dem Kirchplatz
im Zentrum von
Dietikon

Wildstauden sind heimische, züchterisch
nicht veränderte Pflanzen in ihrer
Wildform. Sie sind für das ökologische
Gleichgewicht äusserst wichtig, da sie
eine unentbehrliche Nahrungsgrundlage
für einheimische Wildtiere darstellen.

Vielfalt und Biodiversität heisst das
Zauberwort eines natur- und
vogelfreundlichen Gartens. Je
vielfältiger die Lebensräume sind und je
mehr einheimische Pflanzen wachsen,
desto mehr verschiedene Tiere siedeln
sich auch an.

Was Naturgärten schön macht ist nicht
das Design, sondern das Leben, das
sich in ihnen entfaltet.

Naturgärten sind Orte, wo
Lebensgesetze der heimischen Natur
sichtbar und miterlebbar werden.

