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Gärtnern im Einklang mit der Natur
Für eine grüne Oase braucht es mehr als einen grünen Daumen. Neben
optimalen Bedingungen wie Wasser, Licht und einem passenden Gefäß fehlt
für das Wachstum von Pflanzen oft noch der richtige Nährboden. Mit einem
eigenen Sortiment an torffreien Substraten unterstützt LECHUZA
Hobbygärtner bei der individuellen Versorgung ihrer grünen Lieblinge. Auf
Basis des bewährten Pflanzsubstrats LECHUZA-PON wurden mit TERRAPON
und VEGGIEPON zwei hochwertige Spezialsubstrate entwickelt, die
Gemüsepflanzen, Kräutern und Kübelpflanzen ein optimales Luft-WasserVerhältnis bieten und damit ganz einfach für kräftige Pflanzen und eine
reiche Ernte sorgen.
Urban Gardening und Urban Farming sind Trends, die Wurzeln geschlagen

und sich fest im Alltag etabliert haben. Alles, was man dafür braucht, ist eine
kleine Anbaufläche und ein wenig Kreativität. Für schnelle Ernteerfolge hat
LECHUZA speziell für den Anbau von Gemüse das Pflanzsubstrat VEGGIEPON
konzipiert. Es ist komplett torffrei und für beste Ergebnisse mit veganem
Dünger und Premium- Pflanzkohle angereichert. Damit gelingt es fast wie
von selbst, schmackhaftes Gemüse und gesunde Kräuter aus dem eigenen
Anbau zu ernten.
Für prächtig blühende Blumen und Kübelpflanzen ist TERRAPON das ideale
Pflanzsubstrat. Mit der Kombination aus organischem Humus und
mineralischen Komponenten wie unter anderem Bims, Lava und Kokosgrieß
ermöglicht das Substrat den Pflanzen ein optimales Luft-Wasser-Verhältnis.
Das Substrat ist vorgedüngt, so dass es direkt nach dem Umtopfen
kontinuierlich Nährstoffe an die Kübelpflanzen abgibt. Zudem ist es zum
Schutz der Natur komplett torffrei.
Die Substrate können für alle LECHUZA-Pflanzgefäße mit integriertem
Bewässerungssystem, aber auch für herkömmliche Gefäße verwendet werden
und sind somit flexibel einsetzbar. Mit den LECHUZA-Substraten in ProfiQualität macht das Hobbygärtnern noch mehr Spaß - mit reicher Ernte, gutem
Gewissen und grünem Daumen.
----------------------Sehr geehrte Redaktionen,
sind Sie an zusätzlichem Bildmaterial, einer Gewinnspielkooperation oder
Rezensionsexemplaren für Ihre Berichterstattung interessiert? Wir freuen uns auf
Ihre Anfrage an pr@lechuza.com und stehen Ihnen bei Fragen gern zur
Verfügung.
-----------------------

LECHUZA ist seit der Markteinführung im Jahr 2000 der Experte für schöne
und funktionale Pflanzgefäße aus hochwertigem Kunststoff. Die langjährige
Expertise der Firma geobra Brandstätter, dem Hersteller der bekannten
PLAYMOBIL-Figuren, ist tief mit der Verarbeitung von Kunststoff verwurzelt.
Somit zeichnen sich die Innovationen durch ihre ausgereifte Funktion,
bewährte Qualität und eine ausgezeichnete Form aller Produktentwicklungen

aus. LECHUZA-Pflanzgefäße bieten eine farb- und formenreiche Vielfalt in
Kombination mit einer absolut zuverlässigen Funktion – Indoor wie Outdoor.
Das integrierte Bewässerungssystem sorgt für eine optimale
Wasserversorgung der Pflanze. Im Jahr 2015 wurde das Sortiment um DesignGartenmöbel mit moderner Flechtstruktur erweitert. Die Gefäße und Möbel
werden im fränkischen Dietenhofen produziert und in über 70 Länder
exportiert.
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