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Waschbär eröffnet die Garten- und Balkonsaison 2018

Produkte für den heimischen
Bio-Garten gibt es bei Waschbär, weil…
…der Umweltversand die biologische Landwirtschaft unterstützen möchte. Das Waschbär Garten-Sortiment
umfasst speziell für den biologischen Anbau geeignete Produkte – von Pflanzenpaketen über samenfestes
Saatgut bis hin zum Garten-Zubehör. Darunter auch viele Produkte, die den Traum vom Bio-Garten auf dem
kleinsten Balkon wahr werden lassen. Für die Auswahl und Pflege der Pflanzen stehen ein Pflanzenlexikon
und Experten-Tipps rund um das Gartenjahr zur Verfügung. Ab sofort sind alle Produkte für die Gartensaison
2018 und die praktischen Garten-Tipps im Waschbär Online-Shop zu finden unter:
www.waschbaer.de/shop/garten

Pflanzenpakete aus Mit den vielfältigen Pflanzenpaketen von Waschbär kann jeder ganz einfach Blumen,
der Bioland-Gärtnerei Obst, Kräuter und Gemüse selbst biologisch anbauen. Jedes Pflanzenpaket besteht aus
mehreren Jungpflanzen, die für spezifische Bedürfnisse zusammengestellt werden. Die
Pflanzen stammen aus deutschen Gärtnereien und Baumschulen, mit denen Waschbär
seit vielen Jahren zusammenarbeitet und die die Pflanzen nach Bioland-Richtlinien kultivieren. Die Anzucht der Gartenpflanzen erfolgt ohne Pestizide, unter reduziertem Energieeinsatz und ohne stark treibende Mineraldünger. Die Pflanzen sind bereits abgehärtet, so dass sie schnell austreiben und gut gedeihen. Der Versand erfolgt direkt aus den
Partner-Gärtnereien, sobald die Pflänzchen gut und kräftig durchwurzelt sind.
Ausschließlich Waschbär bietet ausschließlich Saatgut aus Bio-Anbau in Deutschland und in Österreich an.
samenfestes Saatgut Die Vermehrungsbetriebe unterliegen den strengen Richtlinien der Bio-Anbauverbände
oder sind nach den Bio-Richtlinien der EU zertifiziert. Waschbär unterstützt mit seinem
Sämerei-Angebot die Züchtung samenfester Sorten. Aus dem Saatgut samenfester
Sorten können wieder neue Pflanzen wachsen. Hybride hingegen, die häufig unfruchtbar sind und daher nicht vermehrt werden können, gibt es bei Waschbär nicht.
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Biologisch gärtnern Auch bei der Auswahl von Erden, Düngern und Pflanzenstärkungsmitteln orientiert sich
Waschbär an den Prinzipien des ökologischen Anbaus. Die Bio-Dünger sind aus rein organischen Substanzen, die über die Arbeit von Boden-Organismen Nährstoffe freisetzen
und so für ein gesundes Pflanzenwachstum in einem lebendigen Boden sorgen. Die Produkte zur Schädlingsabwehr basieren auf Nützlingen sowie auf mechanischen Barrieren
oder Duftbarrieren.
Ökologische und soziale Kriterien Für das Garten-Zubehör gelten die hauseigenen ökologischen und sozialen Materialanforderungen, nach denen Waschbär das Sortiment zusammenstellt. Jeder Lieferant muss
bestätigen, dass er die Waschbär-Richtlinien für eine sozialverträgliche Produktion einhält. Alle Produkte sollen mehr als nur eine Gartensaison halten und für den Hobbygärtner gut handhabbar sein. Bei den Gartengeräten kommt daher überwiegend robuster
und langlebiger Stahl zum Einsatz. Wo immer möglich und sinnvoll, setzt Waschbär auf
unbehandeltes Holz. Produkte aus Kunststoff finden nur dann ihren Weg ins WaschbärSortiment, sofern sie sich als nützlicher und zweckmäßiger als andere Materialien erweisen. Bevorzugt werden Artikel aus Recyclingkunststoff; alle Kunststoffe sind lebensmittelecht und auf ihre ökologische Unbedenklichkeit hin überprüft. PVC schließt der
Umweltversand grundsätzlich aus.

Ausgewählte Produktbeispiele von Waschbär für die Gartensaison 2018
• P
 flanzenpaket mit Rhabarber-Spezialitäten: Wer etwas mehr Platz hat, entweder im
Garten oder auch für große Töpfe auf dem Balkon, für den gibt es bei Waschbär eine
ganz besondere Zusammenstellung aus vier Rhabarber-Sorten: die kanadischen, sehr
winterharten, rotfleischigen Rhabarber „Campbell“ und „Canada Red“, die milde, frühe Sorte „Holsteiner Blut“ und die sehr ertragreiche und eher späte Sorte „Frambozen
Rood“.
• Pflanzenpaket mit Grünzeug für Smoothies: Ein Mix aus acht verschiedenen Gemüsepflanzen und Wildkräutern für selbstgemachte, erntefrische Smoothies: Von Mangold
über Postellein bis Weizengras.
• Pflanzenpaket Wildbienen-Weide: Dieses Pflanzenpaket mit zehn winterharten, aussamenden Stauden leistet einen wertvollen Beitrag zum Artenschutz in Flora und Fauna.
Es bietet Trachtpflanzen und eine Vitalstoff-Apotheke für Wild- und Honigbienen.
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• Paper Potter: Mit Hilfe des Paper Potters werden aus alten Papierstreifen ganz einfach
kleine Aussaattöpfchen. Da das Papier verrottet, können die jungen Pflänzchen inklusive Topf umgepflanzt werden, was die zarten Wurzeln schont.
• Potato Pot: In diesem Kartoffel-Anzuchttopf kann man auch auf dem kleinsten Balkon
selbst Kartoffeln ziehen. Die Kartoffeln können ganz mühelos aus dem herausnehmbaren Innentopf geerntet werden.
• Blumensaatkugel Bienenfutter: Die Saatkugel ist mit Samen von Nektarpflanzen für
Bienen und Wildbienen bestückt. 50 Prozent des Erlöses spendet Waschbär an den
NABU Müllheim e.V.
• Holzfässer aus Robinie: Die Holztöpfe aus witterungsbeständigem Robinienholz können direkt bepflanzt werden, da sie innen ausgebrannt sind. Die Holzkohleschicht
sorgt dafür, dass Fäulnis und Pilze keinen Nährboden haben. In sechs Größen erhältlich.
• Steckschilder mit Kreide: Die Pflanzenschilder werden aus recycelten PP- Blumentöpfen und -Kaffeebechern hergestellt. Die Farbe des mitgelieferten Wachsstifts hält auch
im Außenbereich.
• Urban Gardening Starterpaket: Die Waschbär Statt-Gartenkiste bietet eine Kiste aus
voll recyclingfähigem, lebensmittelechtem Kunststoff und 40 Liter Bio-Erde ohne Torf.
Das Starterpaket ist für den Anbau auf Balkon und Terrasse oder auf Brachflächen
geeignet, wo die Bodenqualität nicht gewährleistet ist.
Die gesamte Bio-Garten Welt von Waschbär gibt es unter: www.waschbaer.de
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Waschbär – Der Umweltversand
Waschbär ist mit einem über 7.000 Artikel umfassenden Sortiment der größte Versender
von Umweltprodukten im deutschsprachigen Raum. Das Sortiment umfasst umweltgerechte Produkte für die ganze Familie und für alle Lebensbereiche – von Kleidung und
Schuhen über Kosmetik bis hin zu Haushaltswaren, Heimtextilien und Möbeln. Anhand
hauseigener Artikelpässe prüft das Versandhaus jeden einzelnen angebotenen Artikel
hinsichtlich seiner sozialen und ökologischen Produktionsbedingungen. Gütesiegel wie
der Global Organic Textile Standard (GOTS), der OEKO-TEX® Standard 100 für Textilien
oder das BDIH-Label für kontrollierte Naturkosmetik belegen dies von unabhängiger
Stelle. Ganz im Sinne seiner ökologischen Verantwortung setzt Waschbär bei allen reinen
Baumwolltextilien auf Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau. Als Teil der Triaz
Group ist Waschbär außerdem Mitglied der Fair Wear Foundation und setzt sich für faire
Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Lieferkette ein.
www.waschbaer.de

