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Aktuelles Monatsthema Juli 2016:  
 
Agapanthus-Verkauf im Juli 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten, 
 

jetzt blühen die Agapanthus! Und das ist die beste Zeit zum Erwerb. Denn nun sehen 

Sie genau, was Sie kaufen.  Sei es nun der allgemeine Eindruck der Pflanze, die Größe 

und Blütenfarbe oder ein Blütendetail wie Zeichnung oder Farbe der Staubgefäße: 

Was immer Sie besonders anspricht, kann erfüllt werden.  

 

Beim Tag der Offenen Tür am Samstag, 2. Juli von 10 bis 17 Uhr werden wir über 200 

Agapanthussorten in Blüte oder Knospe zeigen und viele davon auch verkaufen kön-

nen. Wie im Vorjahr blüht leider aufgrund des erneut sehr milden Winters nur etwa 

die Hälfte der Sorten unseres Schaubestandes.  Im Gewächshaus war es für die Blü-

tenbildung in der dunklen Jahreszeit einfach zu warm. Und eine Reihe von Sorten hat 

später als normal mit dem Schieben der Blütenknospen begonnen.  Aber: auch wenn 

(noch) nicht alles blüht, ist immer noch viel zu sehen und Sie sind herzlich willkom-

men. Der Eintritt ist frei. Noch ein Hinweis für Anreisende von weiter her: Wir öffnen 

erst um 10 Uhr. Sie brauchen also nicht Stunden früher kommen, um ganz sicher 

noch Ihre gesuchte  Rarität zu finden. 

 

Für diejenigen unter Ihnen, die diesen Termin nicht wahrnehmen können, bieten wir 

in diesem Jahr erstmals auch an zwei weiteren Samstagen im Juli die Möglichkeit, 

Agapanthus ab Gärtnerei einzukaufen: am 9. Juli und am 23. Juli ist jeweils von 11-14 

Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 

Bitte haben Sie Verständnis, dass im Juli ansonsten keine Einzeltermine vereinbart 

werden können. 

 

Fast schon traditionell zu diesem Zeitpunkt möchten wir Sie auch auf das Pflanzentref-

fen im Kloster Knechtsteden aufmerksam machen, das in diesem Jahr am 16. und 17. 

Juli stattfindet. Neben unserem großen Agapanthusstand finden Sie dort auch noch 

etwa 50 weitere Anbieter von Pflanzenraritäten aus  ganz Deutschland. Diese Veran-

staltung ist für Pflanzenliebhaber ganz sicher einen Besuch wert. Näheres unter 

www.pflanzentreffen-knechtsteden.de/ 

 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit mit vielen Agapanthusblüten. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr   Martin Pflaum 

http://www.agapanthusfarm.de/deutsch/tag-der-offenen-tuer.html
http://www.pflanzentreffen-knechtsteden.de/

