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BEWÄSSERUNG
für den Garten 

Nicht nur im heißen Sommer ist das Bewässern von Bee-
ten, Rasen und Terrassenkübeln unerlässlich. „In diesem 
Frühjahr war es bislang allerorts viel zu trocken“, beobach-
tet Otto Müller und zeigt auf die vielen neuen Produkte, 
wie den neuen Gardena-Schlauch aus Textilgewebe, die 
das Gießen und Wässern vereinfachen. Der Textilschlauch 
lässt sich problemlos im Garten oder um Ecken an Beeten 
manövrieren, ohne zu knicken und ohne zu verdrehen.

Auch in der Großstadt wie in Köln 
lassen sich blühende Pflanzen, 
Gemüse und Obst kultivieren. 
Ganz nach dem Konzept „Urban 
Gardening“ reicht bereits ein 
ganz kleiner Platz und ein biss-
chen Ideenreichtum, bei dem Sie 
die Experten von Garten Mül-
ler gerne unterstützen. Ob auf 
der Dachterrasse, im Innenhof 
Ihres Hauses oder auf der Mi-
nifläche vor dem Hauseingang 
-  überall wächst und blüht es mit 
den Pflanzen von Garten Müller. 
Greifen Sie jetzt zu Samentü-
ten oder bereits vorgezogenen 
Jungpflanzen auf den Kräuter- 
und Gemüse-Verkaufstischen. 
Oder suchen Sie nach blühenden 
Beetpflanzen und Solitärgehölz- 
en für Kübel und Kasten. Otto 
Müllers Tipp: „Mit jeder Pflan-
zidee verbessern Sie das Klima 
in unserer Stadt und sorgen für 
ein intaktes Ökosystem!“

Micro-Drip-System

Tropfschlauch

Bewässerungssteuerung

URBAN GARDENING
Naschen erlaubt!

ab 2,79€Hochwertiges Saatgut

Ob Bewässerungs-
steuerung oder 
Bodenfeuchtesensor 
– mit  der GARDENA 
smart App haben Sie
alles im Blick.

WUSSTEN SIEeigentlich...

...dass Garten Müller nicht nur Blumen 
und Pflanzen sowie Produkte rund um 
den Garten verkauft, sondern auch 
Ihren Garten pflegt. Wer im Alltag zu 
wenig Zeit hat, sich selbst um Rasen, 
Bäume und Beete zu kümmern, oder 
für den einige Arbeiten im eigenen Gar-
ten zu mühsam geworden sind, erhält 
Unterstützung vom Experten-Team 
von Garten Müller. Gerne vereinbaren 
wir einen Termin vor Ort.  



VORSCHAU

Leuchtende, gelbe Blüten für den sonnigen Balkon, dezente weiß-
blühende Kübelpflanzen oder ein graziles Hochstämmchen für 
den schattigen Terrassenplatz – wer entlang der Verkaufstische 
schlendert, entdeckt jetzt täglich ein breites Angebot bei Garten 
Müller für jede Wohnsituation. Gerade in diesen Wochen, in denen 
für viele das eigene Zuhause zum Lebensmittelpunkt geworden ist, 
streicheln Blüten die Seele und zaubern auch ein gesundes Am-
biente mit einer reichhaltigen Auswahl an Gemüse-Jungpflanzen 
und Kräutern. Doch bei aller Inspiration und vielen Musterbepflan-
zungen – Sie finden nicht das Richtige? Unser Pflanzen-Experte 
Peter Sporkert präsentiert Ihnen die idealen Pflanzenkombinati-
onen und verrät Ihnen Details in Sachen Pflege. 
Unser Angebot reicht neben einem umfang-
reichen Pflanzen-Sortiment von Balkon-
kästen und -Kübeln mit integriertem Was-
serreservoir über das geeignete Substrat 
bis hin zum Dünger. 

Schauen Sie sich ganz in Ruhe um, oder suchen Sie Rat bei unse-
rem Pflanzen-Experten Peter Sporkert, der bei Garten Müller nicht 
nur für die Beratung zuständig ist, sondern auch für den Pflanzen- 
einkauf. Passend zur Jahreszeit präsentiert Garten Müller das 
Beste etwa von Produzenten aus der Region.  
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Nicht vergessen: 10. Mai ist

Muttertag!

Service rund um

Balkon und Terrasse

Auch wenn ein ausgiebiger Besuch in die-
sem Jahr ausfällt sollten Sie Ihre Mutter 
am 10.Mai überraschen. Unsere Floristinnen 
binden farbenfrohe und duftende Blüten zu 
wunderschönen Blumensträußen. Auch kleine 
und große Gestecke oder eine blühende Topf-
pflanze passend dekoriert, erzielen Aufmerksamkeit 
und sorgen für ein Glückgefühl am Muttertag. Kommen Sie 
in unsere Schnitt- und Topfpflanzen-Abteilung und schauen 
sich um. Gerne nehmen wir auch Ihre telefonische Bestellung 
unter der Rufnummer 02234-999360 entgegen. Übrigens, 
auch Ihr Vater freut sich über eine blumige Überraschung – in 
diesem Jahr fällt der Vatertag auf den 21. Mai. 

 „Vielen Dank für Ihr faires Verhal-
ten während Ihrem Einkauf. Dank 
unserer weitläufigen Verkaufsfläche und unse-
ren Hygienevorkehrungen können Sie auch wei-
terhin sicher bei uns einkaufen. Wir freuen uns 
über Ihren Besuch!“ 

Peter Sporkert, Abteilungsleiter Beet & Balkon

Nachdem ab April wieder mit den ersten Düngergaben begonnen 
wurde zeigen sich Formgehölze wie Buchsbaum, Eibe oder Kiefer 
mit neuem, frischem Austrieb. Jetzt im Mai sollten Sie zur Schere 
greifen und einen sogenannten „Formerhaltungsschnitt“ durch-
führen. Warten Sie dazu am besten auf einen trüben Tag, damit 
die Schnittstellen an den Gehölzen nicht vertrocknen. Dank des 
Spitzenschnittes wirken die Pflanzen direkt viel fülliger und kom-
pakter. Übrigens, wenn sie den Formschnitt üben möchten, wäh-
len Sie aus dem Sortiment bei Garten Müller am besten eine Eibe 
(Taxus) aus. Sie verzeiht Schnittfehler und gleicht sie durch ihr 
Wuchsverhalten schnell wieder aus. Wichtig ist zudem ein „or-
dentliches“ Werkzeug. Die Experten von GartenMüller beraten 
Sie gerne!

Und das erwartet Sie in unserer Ausgabe 06/2020
• Rasenpflege vom Profi
• Regelmäßig Kübelpflanzen und Kästen gießen
• Frühblühende Stauden zurückschneiden
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