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Blumenpracht 
aus Urkraft

Originale gibt es in der Schweiz 
viele. So auch die Pfl anzen des 

Labels Säntispracht – aufgezogen 
nach Standards des Verbandes 

JARDIN SUISSE. 
Redaktion: Antje Herrmann

Sonnig: Gelber Gemswurz mit dem 

«Säntispracht» Label. 

Treibhaus: Die Senkung des Energie-

verbrauchs wird bei «Säntispracht» 

bereits sehr erfolgreich praktiziert.

er die Bepflanzung  
eines Gartens oder Bal-
kons plant, sieht sich 
einem grossen Angebot 
gegenüber. Besonders 
gut tun Hobbygärtner 

daran, bei der Auswahl nicht nur dem äusse-
ren Reiz zu erliegen, sondern auch auf die 
Qualität der Pfl anzen zu achten. Der Unter-

nehmerverband der Gärtner in der Schweiz – 
«Jardin Suisse» – ist eine Institution, die dies-
bezüglich Standards setzt. 

Gärtnereien, die sich diesen Prämissen an-
schliessen, bieten Pfl anzen zum Verkauf, die 
in der Schweiz und unter besonders nachhal-
tigen Bedingungen herangewachsen sind. Da-
bei sind Umweltschutz, Energieeffi zienz, Si-
cherung von Arbeitsplätzen und der Erhalt 

W von Fachwissen absolut überzeugende Argu-
mente. Pfl anzenproduzierende Gärtnereien, 
wie zum Beispiel die «Säntispracht», kultivie-
ren vor allem Arten und Sorten, die vor Ort un-
ter natürlichen Bedingungen gut gedeihen kön-
nen. Wachstumshormone sind keine Option, 
sondern die Pfl anzen werden grösstenteils un-
ter freiem Himmel herangezogen und bekom-
men genügend Zeit, um sich gut entwickeln zu 
können. Schnelles Wachstum ist der Pfl anzen-
qualität oft abträglich. Pfl anzen mit dem Label 
«Säntispracht» haben robuste Wurzeln und 
Blätter, sind weniger anfällig für Pilzkrankhei-
ten und Schädlinge und sind hiesige Tempera-
tur- und Lichtverhältnisse bereits gewohnt. Im-
portierte Pfl anzen dagegen sind oft nicht ab-
gehärtet und haben meist  einen langen Trans-
portweg hinter sich, während sie ausserdem ein 
bis zwei Tage in Dunkelheit ausharren müssen. 

Nicht zuletzt starten in Schweizer Gärt-
nereien jährlich etwa 150 Lernende, die den 
Beruf des Zierpfl anzengärtners erlernen. Das 
bedeutet schlussendlich auch, dass sich Kun-
den von Gärtnern beraten lassen können, die 
über viel Fachwissen verfügen.

www.jardinsuisse.ch

www.schweizerpfl anzen.info

www.saentispracht.ch

Lokale Pfl anzenproduktion: 
Topfpfl anzen bis zu 50 Zentimeter 

wachsen in Freilandkultur auf.

April, April: In der Schweiz 

gezogene Pfl anzen sind wetterfest.
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