
Life, das Stadtmagazin. Der Frühling schickt uns fleißig seine Boten und
sorgt dafür, dass die Natur erwacht und wir uns wieder gerne draußen in
unseren Gärten aufhalten. Damit diese auch in der kommenden Outdoor-
Saison  wieder zu einer grünen Oase in voller Pracht wachsen und erblü-
hen können, ist eine richtige Pflege gerade im Frühling besonders wich-
tig.  Für sämtliche Arbeiten und eine Fülle von Dienstleistungen steht
Ihnen der Landschafts – und Gartenbetrieb Rudi Seggelmann kompe-
tent und zuverlässig  zur Seite!
Der bekannte Bünder Gartenfachmann bietet mit seinem Know How viele

kreative Anregungen für Garten, Terrasse und Balkon. Zudem steht er als
der Ansprechpartner in Bünde rund um die Gestaltung von neuen und
bestehenden Gräbern zur Verfügung: Zusammen mit seinem Team küm-
mert sich Rudi Seggelmann kompetent und zuverlässig um die laufende

gärtnerische Betreuung, Säuberung und Pflege des Grabes sowie das
Düngen und Gießen und den Schnitt von Gehölzern und Bodendeckern.
Ebenso stellt die Erneuerung der Grabfläche kein Problem dar. Ergänzend
bietet das Team zudem eine jahreszeitliche Wechselbepflanzung an: Hier
gibt es  eine Vielzahl wunderschöner bodendeckender Stauden, wie z.B.
Feldthymian oder Gänsekresse, die die Ruhestätte individuell gestalten
lassen. 

Entdecken Sie die blühende Vielfalt für Ihren Garten: Mit dem erweiterten
Blumensortiment bleiben keine Wünsche mehr offen. „Meiner Meinung
nach gehört in jeden Garten ein 'tränendes Herz“, berichtet Rudi
Seggelmann schmunzelnd. Was sich im ersten Moment sentimental
anhören könnte, ist in Wirklichkeit aber ein Staudengewächs, das mit exo-
tisch anmutenden Blüten in Herzform ein echter Hingucker ist. 
Edel-, Beet- oder nostalgische Rosen schaffen ebenfalls eine tollen
Blickfang – gepaart mit Lavendel eine 'dufte' Kombination, denn die
Pflanze mit dem herrlich mediterranen Aroma bietet einen natürlichen
Schutz vor Schädlingen. Wer eine alternative Optik zu seinen Rosen sucht,
kann mit Rittersporn ebenfalls schöne Akzente setzen. 

Kennen Sie schon die Staude des Jahres 2015 -„Carex“?! Sie ist selbstver-
ständlich auch bei dem Landschafts – und Gartenbetrieb erhältlich: Die
große und vielgestaltige Gattung der Seggen, deren Wildform aus den
japanischen Wäldern stammt, bietet ein breites Verwendungsspektrum
für sonnige und schattige Gartenplätze.
Wer sich eine langandauernde Blütenpracht im Garten wünscht, ist mit
„Phlox“ gut beraten: Seine Arten blühen nämlich vom Früh- bis zum

Spätjahr und eignen sich zudem auch zum Schnitt und der Blumenfreude
in der Vase. Ebenfalls ist auch der zur Gattung  Zierlauch gehörende
„Allium“ in einer vielfältigen Farbenpracht, die von dunklem Violett über
Magenta bis zu Weiß reicht, ein wahrer „Dauerblüher“: Die Blütezeit dau-
ert von April bis September.  
Und es gibt noch so viele schöne andere Stauden, Blumen, Pflanzen und
Nadel- bzw. Obstgehölze: Welche nicht vorrätig sind, werden gerne
bestellt und sind binnen kürzester Zeit lieferbar. 
Egal ob der  Garten komplett umgestaltet werden soll oder in einzelnen
Bereichen neue Akzente gewünscht sind -von der Planung bis hin zur
Ausführung  sorgt Rudi Seggelmann für  die individuelle Lösung Ihrer
sommerlichen Garten-Oase.
Öffungszeiten: Montag bis Freitag 9.00 – 13.00 und 15.00 – 18.00 Uhr, 

samstags 9.00 – 13.00 Uhr.
Weitere Infos unter Tel. 05223 / 1 02 35. Kapellenweg 7, Bünde.
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