


Gebrauchsanweisung
Insektenfreundliche Blumenmischung mit ein- und mehrjährigen Sorten

Aussaat: März – Oktober
Blütezeit: ab Sommer bei einer Aussaat im Frühjahr, in den Folgejahren ab Frühjahr
Standort: sonnig 
Bodenbeschaffenheit: geeignet für nahrhafte, normal humose Böden
Höhe: 40 – 90 cm

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Komponenten hergestellt. Für ein optimales Ergebnis empfehlen 
wir, die folgende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu beachten. Anwendungsfehler, schlechte Witterungs-
verhältnisse und unzureichende Bodenqualität können das Wachstum negativ beeinflussen.  
Dafür können wir keine Garantie übernehmen.

�o��Blumenwiese easygreen® bei einer Bodentemperatur zwischen 10 – 30 °C ausrollen.

�o���%�F�O���#�P�E�F�O���V�O�L�S�B�V�U�G�S�F�J���V�O�E���G�F�J�O�L�S�Ê�N�F�M�J�H���W�P�S�C�F�S�F�J�U�F�O����

�o�����#�F�J���H�F�S�J�O�H�F�S���2�V�B�M�J�U�µ�U���E�F�T���6�O�U�F�S�C�P�E�F�O�T���T�P�M�M�U�F���F�J�O�F���4�D�I�J�D�I�U���O�µ�I�S�S�F�J�D�I�F�O���#�P�E�F�O�T���W�P�O���F�J�O�J�H�F�O���;�F�O�U�J�N�F�U�F�S�O�� 
aufgetragen werden. 

�o����Blumenwiese easygreen® direkt auf der zu begrünenden Fläche auslegen. Das Gewebe nicht dehnen oder 
ziehen, sondern locker aufliegen lassen. 

�o��Blumenwiese easygreen® lässt sich mit einer normalen Schere zuschneiden.

�o���/�V�O���E�B�T���7�M�J�F�T���G�M�µ�D�I�J�H�������������D�N���N�J�U���V�O�L�S�B�V�U�G�S�F�J�F�S���&�S�E�F���B�C�E�F�D�L�F�O����B�O�T�D�I�M�J�F�‡�F�O�E���U�S�J�F�G�F�O�E���O�B�T�T���X�µ�T�T�F�S�O�� 
  (einschwemmen) und in der Anwachsphase feucht halten. Falls eine tägliche Bewässerung nicht möglich 
   sein sollte, kann ein entsprechendes Ergebnis nicht garantiert werden.

�o���/�B�D�I�������.�P�O�B�U���K�F���O�B�D�I���#�F�E�B�S�G���H�J�F�‡�F�O��

�o�����%�B�T���7�M�J�F�T���B�O�X�B�M�[�F�O���M�F�J�D�I�U���B�O�G�F�V�D�I�U�F�O����E�B�O�B�D�I���B�O�X�B�M�[�F�O����V�N���E�F�O���#�P�E�F�O�L�P�O�U�B�L�U���[�V���P�Q�U�J�N�J�F�S�F�O���� 
Anschließend triefend nass wässern.

�o���/�B�D�I�������.�P�O�B�U���K�F���O�B�D�I���#�F�E�B�S�G���H�J�F�‡�F�O����

�o�����&�T���H�F�O�Ê�H�U����E�J�F���8�J�F�T�F�������Y���K�µ�I�S�M�J�D�I���[�V���N�µ�I�F�O�����%�F�S���F�S�T�U�F���;�F�J�U�Q�V�O�L�U���J�T�U�������l���������8�P�D�I�F�O���O�B�D�I���E�F�S���,�F�J�N�V�O�H��� 
die einjährigen Blumen sollen bereits fürs kommende Jahr ausgesamt haben. Schnittgut erst nach  
zwei Tagen abräumen. Jene Blumen, die später ausgekeimt sind, erhalten durch den Schnitt Licht,  
um sich entfalten zu können.

�o���%�J�F���4�D�I�O�J�U�U�I�Å�I�F���E�B�S�G���O�J�D�I�U���V�O�U�F�S�������l���������D�N���M�J�F�H�F�O���	�4�F�O�T�F���#�B�M�L�F�O�N�µ�I�F�S�
��

�o���/�J�D�I�U���B�M�T���5�J�F�S�G�V�U�U�F�S���H�F�F�J�H�O�F�U��

Pflegeplan für die folgenden Jahre:

März: Laub entfernen

Juni: 1. Schnitt – Mähgut 2 Tage liegen lassen, dann entfernen

Oktober: 2. Schnitt, Mähgut darf gleich entsorgt werden

November: Laub entfernen

Blumenwiese easygreen® kann auf beiden Seiten gleich benutzt werden.

Sie haben Fragen, 
Wünsche
oder Anmerkungen?

Dann melden Sie sich bei uns! 
Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

�'�F�M�J�Y���-�P�O�T�J�O�H�F�S����
Tel. + 49 (0) 731 / 3981 - 161
�&���.�B�J�M�����G�M�P�O�T�J�O�H�F�S�!�H�M�B�F�T�F�S���U�F�Y�U�J�M���V�M�N���E�F

Michael Riedmüller 
Tel. + 49 (0) 731 / 3981 - 173
�&���.�B�J�M�����N�S�J�F�E�N�V�F�M�M�F�S�!�H�M�B�F�T�F�S���U�F�Y�U�J�M���V�M�N���E�F

Karin Brack   
Tel. + 49 (0) 731 / 3981 - 169 
�&���.�B�J�M�����L�C�S�B�D�L�!�H�M�B�F�T�F�S���U�F�Y�U�J�M���V�M�N���E�F

GLAESERgreen 

https://glaeser-green.de
https://shop.glaeser-green.de

Heinrich GLAESER Nachf. GmbH                         
Blaubeurer Straße 263
D-89081 Ulm     
     
�'�B�Y�������������	���
����������������������������
�&���.�B�J�M�����H�S�F�F�O�!�H�M�B�F�T�F�S���U�F�Y�U�J�M���V�M�N���E�F��

Nach ca. 8 Wochen  

Nach ca. 12 Wochen  

w i e s e 

easygreenb l u m e n
®


