
 

 

 

 

 

 

 

Bereit für den Saisonstart - Inventur in der Gartenhütte 

Noch sind die Temperaturen winterlich, doch erste Frühlingsboten wie Winterlinge strecken 

schon hier und da ihre Köpfchen aus der Erde. Voll Vorfreude ist der Beginn der Aussaat, 

zunächst im Haus oder geschützt im Frühbeet oder Gewächshaus, kaum mehr zu erwarten. 

Beginnen Sie das Gartenjahr deshalb einfach schon jetzt mit einer Aufwärmphase. Zücken 

Sie Stift und Block und begeben Sie sich zu Ihrer Gartenhütte. Sichten Sie sämtliche für den 

Saisonstart benötigten Utensilien und legen Sie eine Checkliste für den Einkauf an. Durch 

die rechtzeitige Inventur steht einem reibungslosen und entspannten Start in die neue 

Gartensaison 2021 nichts mehr im Wege. Unter 

https://www.naturimgarten.at/partnerbetriebe/lieferservice finden Sie bei unseren „Natur im 

Garten“ Partnerbetrieben im umfassenden Online Angebot alles, was das Gärtnerinnen- und 

Gärtnerherz begehrt. Unser Fachteam am „Natur im Garten“ Telefon begleitet Sie gerne 

telefonisch unter 02742/74 333 in das frisch gekeimte Gartenjahr. 

„Greifen Sie beim Kauf von Saatgut zu sogenannten samenfesten Sorten. Von diesen 

können Sie Samen abnehmen, aus denen im Folgejahr wieder Pflanzen mit denselben 

Eigenschaften entstehen. Hybridsaatgut, welches in der Sortenbezeichnung am 

Samensackerl den Zusatz F1 trägt, kann nicht weiter vermehrt werden. Mit dem Kauf 

samenfester Sorten leisten Sie auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt 

sowie regionaler Sorten“, erklärt Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“.     

Startklar für die Gartensaison? 

- Ist das Werkzeug einsatzbereit? Jetzt ist noch Zeit, um die Gartenschere zu schärfen, 

den Stiel am Rechen zu reparieren oder sonstige Wartungsarbeiten zu erledigen 

- torffreie Aussaaterde oder Materialien zum selbst mischen – ausreichend vorhanden? 

Wie ist die Lage am Komposthaufen? 

- Utensilien für die Jungpflanzenvorzucht wie Aussaatschalen, 

Etiketten/Wäscheklammern/Holzstäbchen zum Beschriften, Toilettenpapierrollen o.Ä. 

als kostengünstiger Topfersatz, usw.   

- sind die ökologischen Pflanzenschutzmittel noch in Ordnung? 

- wie sieht es in der Samen-Schatzkiste aus? Alter des Saatguts, ist es unversehrt 

(Schimmel, Verluste durch Mäuse), möchte ich heuer eine neue Lieblingssorte 

ausprobieren?   

 

Weitere Informationen 

„Natur im Garten“ Telefon 

+43 (0)2742/74 333  

gartentelefon@naturimgarten.at  

www.naturimgarten.at  
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