
um den Einsatz von chemi-
schen Mitteln auf ein Minimum
zu beschränken. Zudem wird
Erde/Kompost wieder aufbe-
reitet und für die Pflanzenpro-
duktion weiterverwendet.

Regenwassersammeln ist
selbstverständlich und nicht
verbrauchtes Gießwasser fließt
zurück in den Wasserkreislauf
der Gärtnerei. Größer, schöner
und vor allem barrierefrei
wurden die Gewächshäuser
dank des Neubaus 2014/15.

Wie wäre mit Obst und Ge-
müse aus dem eigenen Garten?

Sommerpflanzenarten zum
Einpflanzen. Viele Kunden-
schätzen dabei den Einpflanz-
service und ganz eifrige Blu-
menfans machen sich auch
selbst die Hände erdig und
pflanzen vor Ort selbst ein.

Die Produktion der winter-
harten Herbstpflanzen läuft
jetzt, damit ab Mitte Septem-
ber eine bunte Vielfalt zum
Verkauf steht.

>> D’r Bloama Wahl
Tel. (07193) 231
www.bloamawahl.de

Wissen, wo’s herkommt, d as
gilt beim Bloama Wahl für
Gemüse wie auch für Blu-
men. Beim Großteil des Sor-
timents der Gärtnerei han-
delt es sich um regionale Ei-
gengewächse, was bedeutet
vor Ort gezogen, gewachsen,
gereift und produziert.

D’r Bloama Wahl ist ein Fami-
lienunternehmen in dritter Ge-
neration. Wolfgang und Gerda
Wahl wie ihr Sohn Christoph
und seine Frau Melanie betrei-
ben ihre Gärtnerei mit Leiden-
schaft, das spürt und sieht
man, wenn man das Areal im
Paulinenweg betritt.

Gemüse, Salat und Kräuter
aus integriertem Anbau

Der Sulzbacher Betrieb ist Di-
rektvermarkter, Mitglied bei
„Natur von Hier“, dem Mar-
kenzeichen für gesunde und
frische Lebensmittel, die aus-
schließlich im Rems-Murr-
Kreis erzeugt wurden.

Im Angebot sind derzeit
frisch geerntete Salate und
Kräuter. In Kürze beginnt die
Erntezeit. Dann gibt es Gemü-
sesorten wie Gurken, Zucchini,
Peperoni und Chili, Bohnen
und Paprika aus integriertem
Anbau. Besonders hervorzuhe-
ben sind die über 20 verschie-
denen Tomatensorten und die
Zuckermelonen.

Die Gärtnerei setzt Nützlin-
ge wie Raubmilben, Schlupf-
wespen oder Marienkäfer ein,

D´r Bloama Wahl, Paulinenweg 4:

„Einkaufen, wo es wächst“

Inmitten der sommerlichen Pflanzenpracht: Gerda, Wolfgang und Christoph Wahl (von links)
Bild: Steinemann

Die Auswahl an Jungpflanzen
und Setzlingen ist enorm und
wer keinen Garten hat, dem
empfiehlt Christoph Wahl
Naschpflanzen für Balkon und
Terrasse, die gut in Töpfen und
Ampeln wachsen wie beispiels-
weise Hängeerdbeeren, Hän-
gegurken und Snacktomaten,
Mini-Auberginen und Kräuter.

Saisonpflanzen für Garten,
Balkon und Terrasse

Aktuell gibt es bei Bloama
Wahl über 200 verschiedene


