PRODUKTE
CASE-Tulpen – Schweizer Tulpen, die überzeugen
CASE-Tulpen (Kistentulpen) sind ein
Schweizer Produkt, das von Schweizer Gärtnern kultiviert und geerntet
wird. Dank kurzer Transportwege
sind die Tulpen bei ihrer Ankunft
im Blumengeschäft frischer als
importierte Ware. Sie werden in den
Gärtnereien bei tiefen Temperaturen
herangezogen, was die Haltbarkeit
entschieden verbessert.
Damit im Winter frische Tulpensträusse angeboten werden können,
werden Tulpenzwiebeln bereits
kurze Zeit nach ihrer Ernte einer
Temperaturbehandlung unterzogen,
die im Herbst schon den Winter
simuliert. Einige Wochen später werden sie – in mit Erde gefüllte Kisten
gepflanzt – weitergekühlt. Dabei wird
die Temperatur stufenweise reduziert. Anschliessend werden sie im
Gewächshaus hell aufgestellt und bei
16 bis 18 °C angetrieben. Nach drei
bis vier Wochen sind die Schnitttulpen erntereif.

‘Mascotte‘ ist eine faszinierende

Spezialität. Sie ist auch als CASETulpe erhältlich.

Nach diesem Verfahren werden
auch unsere CASE-Tulpen produziert, damit es bereits im Januar
Schnitttulpen gibt für Sträusse oder
Gestecke. Frischere Schnittblumen
findet der Konsument nicht.

Für die bevorstehende Saison sind
vielversprechende Sorten verfügbar.
Das komplette Sortiment ist auf der
neu gestalteten Website www.casetulpen.ch, die auch eine Karte mit
Bezugsquellen enthält, abrufbar.

CASE-Tulpen-Sträusse garantieren Erntefrische.
Highlights 2016
‘Columbus‘ ist eine zweifarbige
gefüllte frühe Tulpe. Sie wird 40 cm
hoch. Ihre grossen Blüten sind der
Eyecatcher in jedem Strauss. Da es
nur wenige rosa-gefüllte Tulpensorten gibt, ist ‘Columbus‘ eine gute
Sortimentsergänzung in diesem Bereich – und die rosa Petalen werden
auch noch von einem weissen Rand
eingerahmt. Diese Tulpe zeichnet
sich durch aufrechtes Laub und
eine gute Haltbarkeit aus. Für die
Treiberei ist ‘Columbus‘ ab Woche 1
lieferbar.
‘Mickey Chic‘: Ein Vorteil dieser
«Triumph»-Tulpe sind ihre grossen
Blüten. Die Petalen sind zartrosa mit
einem breiten rosa Rand und kontrastieren gut mit dem blaugrünen,
aufrechten Laub. ‘Mickey Chic‘ blüht
zwischen den Blattspitzen. Für das
Antreiben als CASE-Tulpe ist diese
Sorte ab Woche 7 lieferbar.
‘Mascotte‘ ist eine echte Spezialität
unter den «Crispa»-Tulpen, denn die
rosa-violetten Blüten sind gefüllt
und dadurch besonders voluminös
und auffällig. Ausserdem punkten
sie mit ihrer langen Haltbarkeit.
Diese späte Sorte ist lieferbar für
Treibtermine ab Woche 6 und kann
bis zum Saisonende produziert
werden. Sie ist eine schöne Sortimentsergänzung für alle, die das
Besondere suchen.

GREEN Pflanzenhandel GmbH, Patrik Schlüssel (Tel. direkt 044 455 62 64)
Räffelstrasse 10, 8045 Zürich, www.greenpflanzenhandel.ch
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Effizienter Trocknungsschrank

Eine effiziente, schonende Schuh- und
Kleidertrocknung mit viel Warmluft
bietet die Hersche Airtrock GmbH für
professionelle Trocknungseinrichtungen nach Mass an in Werkhöfen, Kleinund Grossbetrieben und im privaten
Bereich. Die intelligenten, komfortbringenden Einrichtungen werden mit
minimalem Energieaufwand betrieben. Durch das tägliche schonende
Auslüften und Trocknen mit viel Luft
stehen Schuhe und Kleider jederzeit
in optimalem Zustand zur Verfügung.
Dies erhöht nicht nur die Lebensdauer
von Schuhwerk, Handschuhen und
Kleidung, sondern steigert auch das
körperliche Wohlbefinden und fördert

Warmluft-Garderobenschrank
nach Mass mit integriertem Trocknungssystem für Schuhe/Stiefel/
Handschuhe/Helme usw.
die Motivation und die Gesundheit,
denn feuchte, verschwitzte oder
durchnässte Schuhe führen zu einem
ständigen Unwohlsein und oft zu rheumatischen Beschwerden, Schmerzen oder Infektionen (Fusspilz) und
Wunden. Hersche-Airtrock-Systeme
sind einzigartige Eigenentwicklungen
im Warmluft-Trocknungsbereich, die
seit über zwanzig Jahren dank ihrer
Topqualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit sehr geschätzt werden.
Hersche Airtrock GmbH
i de Matte 17, 6263 Richenthal LU
Tel. 062 758 53 53
www.airtrock.ch
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