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Neues aus dem Glashaus
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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER UNSERER 
HAUSZEITUNG

Dieses Jahr wird gefeiert! Unser 50-jähriges Jubiläum, 
die Geschäftsübernahme der zweiten Generation, 
sowie unser Auftritt im neuen Kleid stehen an! 
Viele gute Gründe um mit Ihnen, liebe Kundschaft, 
ein rauschendes Wochenende zu verbringen! Am 
1. / 2. Juli 2023 ist es soweit. Wir öff nen unsere Türen 
zum ersten Mal nicht mehr in unseren gelben Shirts, 
sondern in neuen Firmenfarben! Lassen Sie sich von 
vielem Neuem überraschen!

Es wird wieder fröhlich bunt zugehen an unserem Kak-
teenfest! Wer die Kakteen-Chilbi aus den Jahren 1999 
bis 2019 kennt, kann sich endlich wieder auf eine Sause 
freuen! Das Karussell dreht sich zur Orgelmusik und der 
Kettelifl ieger schwingt die kleinsten Besucher/innen hoch 
hinaus! Es duftet nach Magenbrot und gebrannten Mandeln 
und unsere Kakteenküche hält so manchen Gaumenschmaus 
für Sie bereit. Wir freuen uns darauf, Neues auszuprobieren!

Auch Schnäppchenjäger/innen kommen bei uns auf ihre 
Kosten. Das Rabattzelt wird voller heisser Angebote sein! 
Zum Jubiläum bestücken wir unser Glücksrad mit 4 × mehr 
50%-Rabatt-Chancen. Zudem erhalten alle Kund/innen 
10 – 30% Rabatt auf alle Pfl anzeneinkäufe. Beim Kakteen-
Quiz kann das Kakteen-Wissen getestet werden. Es warten 
attraktive Gutscheine auf Sie! 

Und das Wichtigste: Unsere Pfl anzenauswahl wird diesen 
Frühling und Sommer grösser sein denn je. Bereits jetzt 
stehen Neuheiten für Sie zum Kauf bereit. Stöbern Sie vor 
Ort in unserem Sortiment oder besuchen Sie unser Webshop 
und lassen sich begeistern.

Nun wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und freuen uns 
darauf, mit Ihnen auf den Frühling, den Sommer und auf 
unser grosses Kakteenfest am 1. / 2. Juli 2023 anzustossen. 
Mehr Infos dazu fi nden Sie auf unserer Webseite! 

Herzlich, Familie Gautschi mit Team
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UNSERE NEUEN 
PFLANZENARTEN

1. Myrtillocactus geometrizans 
fokurokuryuzinboku

Endlich führen wir die bezaubernde Neuheit auch in 
unserem Sortiment! Myrtillocactus geometrizans fokuro-
kuryuzinboku verzaubert mit seinen blaugrauen säulen-
förmigen Stängeln und den vielen geschwollenen Höckern, 
die an weibliche Brüste erinnern, denen er übrigens auch 
seinen Übernamen verdankt (Booby Kaktus). Der langsam 
wachsende Kaktus ist ein seltenes Prachtstück und eine 
japanische Neuzüchtung, die in keiner Sammlung fehlen darf! 
Er steht gerne möglichst sonnig an einem Südfenster und 
im Frühling / Sommer darf er regelmässig gegossen werden, 
wobei die Erde zwischen den Wassergaben immer ganz 
austrocknen muss. Im Winter ist ein heller Standort bei ca. 
15 °C empfehlenswert. Kältere Temperaturen schaden auch 
dieser Pfl anze wie dem Myrtillocactus geometrizans in der 
ursprünglichen Form.

2. Echeveria crispy beauty

Diese Schönheit zählt nun auch zu unserem Sortiment. 
Zusammen mit den neuen Arten «thriller pearl», «electra» 
und «raindrop» sind es nun fast 80 Arten, die unser stolzes 
Sortiment an Echeverien ausmachen! Diese einzigartigen 
Sukkulenten lieben heisse, vollsonnige Standorte und entwi-
ckeln sich so zu wunderschönen, langlebigen Zeitgenossen. 
Im Winter lieben sie einen hellen Standort und benötigen 
kaum Wasser. Sie sollten vor Trockenheit kleiner werden und 
anschliessend etwa alle zwei Monate mit wenig Wasser gegos-
sen werden. Im Frühling und Sommer sollten Sie die Pfl anze 
an einen Sonnenplatz stellen und wöchentlich giessen.

3. Pilosocereus braunii

Eine absolut geniale Zimmerpfl anze! Der Säulenkaktus steht 
das ganze Jahr gerne warm und sonnig am Südfenster und 
in den warmen Monaten auch gerne draussen. Beim Aus-
sommern ist es wichtig, ihn langsam an die Sonne zu ge-
wöhnen. Am besten bedeckte Tage und anfangs Standorte mit 
nur Morgen- oder Abendsonne wählen. Diese süssen Kakteen 
mit Seitentrieben sind absolute Hingucker und momentan 
unser Verkaufsschlager! Es het solang’s het!

UNSER PFLEGETIPP

Aussommern ist jedes Jahr ein wichtiges Thema, denn an-
fangs Jahr ist Geduld gefragt! Es gilt, die letzten Frostnächte 
abzuwarten – sofern Ihre Sammlung eine gewisse Grösse 
erreicht hat und nicht rein- und rausgestellt werden will. Vie-
le Pfl anzen können bereits ab 2 – 3 °C Tiefsttemperaturen ins 
Freie gestellt werden. Dazu gehören kälteresistente Kakteen 
wie z.B. 4. Echinopsis, Echinocereus, Mammillaria oder 
Trichocereus. Andere Gattungen wie Euphorbien, Melokak-
teen oder Myrtillocactus sind wärmeliebend und brauchen 
mindestens 12 – 15 °C.

Ein wichtiger Punkt beim Aussommern ist Schutz vor 
Verbrennungen. Gewöhnen Sie die Pfl anzen unbedingt 
schrittweise an die oft schon sehr intensive Frühlingssonne. 
Ein Standort mit nur Morgen- oder Abendsonne wählen 
oder die Pfl anzen anfangs etwas schattieren. Regnerische, 
bedeckte Tage zu wählen macht für den Wechsel an den 
Sommerstandort durchaus Sinn. Haben sich die Kakteen 
einige Tage an die Sonne gewöhnen können, lieben die 
meisten auch einen vollsonnigen Standort im Freien. Einige 
Sukkulenten wie 4. Euphorbien, Aloe oder 5. Haworthia
stehen lieber im Schatten oder ganzjährig an einem hellen 
Standort im Innenbereich.

Ein kleiner, aber besonders wirkungsvoller Pfl ege-Tipp: 
Probieren Sie unsere eff ektiven Mikroorganismen zur Boden-
verbesserung aus! Alle Pfl anzen, die in der Erde wachsen, 
profi tieren von den aufbauenden, regenerativen Prozessen, 
deren Nährstoff aufnahme wird verbessert und somit die Ge-
sundheit der Pfl anzen entscheidend beeinfl usst! Wir sind seit 
über zehn Jahren überzeugt von dem Pfl anzen-Zusatz und 
schenken unseren Besucher/innen am 1. / 2. Juli 2023 gerne 
ein 2.5 dl Fläschchen zur Probe!

Dank unserer 50-jährigen Erfahrung in unserer Gärtnerei 
verfügen wir über viel Know-how und sind DIE Anlaufstelle 
rund ums Thema Kakteen und andere Sukkulenten. 
Gerne helfen wir Ihnen bei Ihren Anliegen weiter.
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GUTSCHEIN
Für 1 EM (Siehe Rückseite)
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1 EM  |  2.5 dl 
Einlösbar am:

1. - 2. Juli 2023

GUTSCHEIN

	 Wilstrasse	1,	5503	Schafisheim
	 062 891 87 24
 post@kakteen.ch

Öffnungszeiten

Mo – Fr:	 08.00 – 12.00
	 13.00 – 18.30
Sa:	 09.00 – 16.00

Unser	Betrieb	hat	seine	Türen	das	ganze	Jahr	über	
für	Sie	offen.	Wir	freuen	uns	auf	Ihren	Besuch!

UNSER  
GLASHAUS

Seetalstrasse
A

lte Seonstrasse
Schafisheim Luzern

Lenzburg

N

Beinwil 
am	See

PFLEGETIPPS
Auf unserer Website finden Sie hilfreiche Tipps zur 
Pflege Ihrer Lieblinge. 

Wir haben eine kleine Auswahl an Pflegetipps für Tillandsien, Winterharte 
Kakteen und Kakteen und andere Sukkulenten zusammengestellt, die 
Ihnen im Umgang mit ihren Pflanzen helfen. Profitieren Sie von unserer 
Erfahrung mit kranken Kakteen oder Schädlingsbefall. Wenn Sie Fragen 
haben, die dort nicht beantwortet werden, hilft unser kompetentes Per-
sonal Ihnen gerne weiter. Bringen Sie einfach bei Ihrem nächsten Besuch 
Pflanzenteile mit und wir beraten Sie freundlich und kostenlos vor Ort.

Wir	feiern		vom	1. - 2.	Juli		unser	50-jähriges 	JubiläumFeiern	Sie	mit!

kakteen.ch


