
Wo kann ich mehr erfahren? 
 
Bio-Zierpflanzen erkennen Sie am Logo mit der Blüte. 
Auch das EU-Biosiegel oder das Logo eines Anbau- 
verbandes zeichnen solche Pflanzen aus. Ausführliche  
Informationen zu diesem Thema, Pflegetipps und  
Adressen für den Einkauf und bekommen Sie im Internet.

Was ist überhaupt eine 
Bio-Zierpflanze?

Bio-Zierpflanzen sind daher: 

· frei von chemischen Pflanzenschutzmitteln

· frei von synthetischen Düngern

· frei von Herbiziden

· frei von Gentechnik

· frei von chemischen Hemmstoffen, die Pflanzen  

 künstlich klein und kompakt halten

·  umweltschonend produziert und transportiert

· in Erden mit geringem Torf-Anteil gewachsen

Bio - Zierpflanzen
natürlich schön

Bio - Zierpflanzen 
 gut für mich  
 und meine Welt

www.bio-zierpflanzen.de
info@bio-zierpflanzen.de

Bio-Zierpflanze dürfen sich nur Pflanzen nennen, die  
aus einer zertifizierten Bio-Gärtnerei stammen.  Solche 
Betriebe haben sich verpflichtet, innerhalb der Vor-
gaben der EU-Öko-Verordnung oder der noch enger ge-
fassten Richtlinien der Anbauverbände zu produzieren.
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Bio-Zierpflanzen: Gut für mich … 
 
Bio-Zierpflanzen werden von Gärtnern produziert, die 
die Bedürfnisse der Pflanzen an erste Stelle stellen, statt 
auf maximalen Ertrag  zu setzen. Durch die biologische 
Produktionsweise wachsen robuste Pflanzen heran. Wer 
eine Bio-Zierpflanze kauft, kann deshalb sicher sein: Sie 
ist kräftig und damit weniger anfällig für Krankheiten und 
Schädlinge. So können Sie auch zuhause den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln reduzieren.

Mit dem Kauf von Bio-Zierpflanzen unterstützen Sie:

· die Produktion und Vermarktung von  

 regionalen Produkten

· die Schaffung und Erhaltung von Arbeits- und  

 Ausbildungsplätzen in der Region

· Arbeitsschutz-Maßnahmen für Gärtner,  

 Vermarkter und Floristen

· den ressourcenschonenden Einsatz von Rohstoffen

Freunde fürs Leben 
 
Pflanzen sind Lebewesen und keine Wegwerf-Artikel 
mit kurzer Haltbarkeit. Gerade Zierpflanzen aus öko-
logischem Anbau versprechen viel Freude, denn sie 
sind von Natur aus gesund und robust. Damit aber aus 
der Liebe auf den ersten Blick eine lange Freundschaft 
wird, brauchen Bio-Zierpflanzen etwas Zuwendung:
Kaufen Sie nur gesunde Pflanzen. Verfärbte oder ver-
trocknete Pflanzenteile oder schlaffes Laub können 
Merkmale für Krankheiten sein. Pflanzen, die sichtbar 
von Schädlingen befallen sind, sollten Sie lieber im  
Laden lassen.

„Bio“ dürfen sich laut Gesetz nur solche Zierpflanzen  
nennen, bei deren Produktion vollständig auf Chemie 
verzichtet wird. So gelangen weder über Blumenerde 
und Dünger noch über die Pflanze schädliche Stoffe in Ihr 
Zuhause. Der Kauf von ökologisch produzierten Pflanzen 
ist also immer auch ein Beitrag für die eigene Gesundheit, 
egal ob es Gemüse und Kräuter oder eben Zierpflanzen, 
also Stauden, Schnittblumen oder Topfpflanzen sind.

… und meine Welt 
 
Bio-Zierpflanzen machen Ihre Welt ein bisschen besser. 
Wie das geht? Ganz einfach: Bei der Produktion spielen 
nicht nur ökologische Anbauweisen eine Rolle.  
Bio-Gärtner behalten auch die Auswirkungen auf die  
Gesellschaft und die regionale Wirtschaft im Auge.

Achten Sie die Bedürfnisse Ihrer Pflanze, was Licht, 
Erde, Wasser und Düngung angeht. Was für die eine 
Pflanzenart genau richtig ist, kann für eine andere un-
gesund sein. Nutzen Sie die Kraft der Natur, wenn Sie 
Ihre Pflanze und Ihre Umwelt gesund halten wollen. Im 
Handel gibt es speziell auf die Bedürfnisse von Zier-
pflanzen abgestimmte Flüssig- und Langzeitdünger auf 
organischer Basis sowie Produkte zur Pflanzenpflege 
und -stärkung, die einer Erkrankung vorbeugen.


