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Presseinformation

Tolle Knollen, Spork und Hängesessel
bei Waschbär, weil …

Knackige Knollen

 

Feinschmeckers BlütendekoBio-Hängesessel

Freiburg, 25. Januar 2021

diese ausgefallenen Neuheiten das ausgesuchte Bio-Gartensortiment von Waschbär vielseitig ergänzen. Wer neue Pflanzen oder 
alte Sorten ausprobieren möchte, findet unter waschbaer.ch ab sofort wieder eine breite Auswahl an robusten Bio-Pflanzen und 
wie immer auch vielseitige Helfer fürs biologische Gärtnern. Mit seinem Gartensortiment richtet sich Waschbär nicht nur an Gar-
teninhaber. Auch auf dem Balkon oder auf der Terrasse ist es möglich, die Umwelt zu schonen, Arten zu schützen und unbelastete 
Früchte, Gemüse und Kräuter zu ziehen — und dann die Ernte aus eigenem Bio-Anbau zu genießen. Denn egal ob Kartoffeln oder 
Blütendeko: Selbst geerntet schmeckt einfach am leckersten. 

Eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel, die Kartoffel, lässt sich problemlos auf dem 
Balkon kultivieren. Dabei darauf achten, große Töpfe oder Pflanzkübel zu benutzen, dann 
klappt es mit den Knollen auch auf Balkon oder Terrasse. Praktisch sind so genannte 
Pflanztaschen oder „Potatoe-Pots“, mit eingebauter Öffnung für die Ernte. Ab Mitte März 
sind bei Waschbär Bio-Pflanzpakete mit Kartoffeln verfügbar. Diese Saatkartoffeln sollten 
noch einige Zeit vorkeimen, bevor sie ab Mitte April in die frostfreie Erde gelegt werden 
können. Einen leichten Nachtfrost vertragen Kartoffeln aber schon. Sie mögen nahrhafte 
Böden, ohne Staunässe. Unter der Erde lockern Kartoffelgewächse den Boden und liefern 
Nahrung für den Menschen. Über der Erde blühen die Pflanzen reichlich und bieten so 
auch Nahrung für Insekten. Süßkartoffeln vertragen hingegen keinen Frost und wachsen 
auch erst, wenn der Boden mindestens zehn Grad warm ist. Daher sollten diese Knollen 
erst ab Mitte Mai gepflanzt werden, wenn es warm genug ist. Die buntlaubigen Sorten 
quellen üppig aus Töpfen, Beeten oder Kästen und sehen sehr dekorativ aus. Ihr besonderer 
Geschmack sowie ihre Zubereitung macht sie so beliebt: man kann sie kochen, braten, 
frittieren oder überbacken. 

https://www.waschbaer.ch
https://www.waschbaer.ch/shop/kartoffel-pflanz-taschen-3er-set-24015
https://www.waschbaer.ch/shop/potato-pot-55330
https://www.waschbaer.ch/shop/frontend/search/result?q=Pflanzkartoffel
https://www.waschbaer.ch/shop/bio-suesskartoffel-4er-set-55836
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Bio-Pflanzpakete mit KartoffelnPflanztaschen „Potatoe-Pots“ Süßkartoffeln

Blütendeko für Feinschmecker

Neuheit bei den Gartengeräten

Entspannt abhängen

Gärtnerspork

Freiburg, 25. Januar 2021

Mit dem Pflanzpaket Feinschmeckers Blütendeko zaubern Hobbygärtner nicht nur bunte  
Blütenvielfalt und Nahrung für Insekten. Auch auf einem frischen Salat liefern diese  
Blüten eine willkommene Abwechslung – das schmeckt einfach nach Sommer. Die ess-
baren Blütenblätter lassen in Eiswürfeln eingefroren jede Limonade und jeden Longdrink 
zum Hingucker werden. Das Pflanzpaket von Waschbär enthält acht Bio-Pflanzen: Taglilie, 
Chili-Lauch, Borretsch, Ananas-Salbei, Spanisches Gänseblümchen, Dahlie, Kapuzinerkres-
se und Roséwein-Lauch. Auch ein paar Rezeptvorschläge liefert Waschbär bei diesem 
Pflanzpaket gleich mit. 

Zur optimalen Pflanzenpflege findet man bei Waschbär auch Praktisches und Nützliches für 
den Garten oder Balkon. Mit dem richtigen Zubehör macht die Arbeit im Freien gleich noch 
mehr Freude. Gut durchdachte Gartengeräte, wie zum Beispiel der neue Gärtnerspork, der 
eine Mischung aus Spaten und Grabgabel ist, erfreuen das Gärtnerherz. Der Gärtnerspork 
ist auch als Handversion, praktisch für die Arbeit im Hochbeet oder Balkonkasten, oder als 
Damenversion, etwas leichter, verfügbar. Mit dem Spork lassen sich Umgrabe- oder Pflanz-
arbeiten leichter erledigen, auch Rasenkanten stechen oder belüften klappen damit bestens.

Zum Ausruhen nach getaner Gartenarbeit oder um einen entspannten Blick auf Garten, Balkon 
oder Terrasse zu genießen, eignet sich der bequeme und platzsparende Bio-Hängesessel 
von Waschbär. Er lässt sich drinnen oder draußen an einem Lieblingsplatz flexibel aufhän-
gen und bietet sowohl liegend als auch sitzend ausreichend Platz. Stoff und Bänder sind 
aus robuster GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle und dürfen sogar in die Waschmaschine. 
Der Stab ist aus Bambus, das aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und der Aufhänger 
ist aus Edelstahl. Der Sessel ist in zwei Größen und in fünf Farben verfügbar.
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Über die Marke Waschbär – „Schützt, was Ihr liebt!“
Waschbär gehört mit einem rund 10.000 Artikel umfassenden Sortiment zu den größten Ver-
sendern für umweltgerechte und sozialverträgliche Produkte im deutschsprachigen Raum. 
Seit 1987 ist es die Mission von Waschbär, Wissen und Produkte zur Verfügung zu stellen, 
mit deren Hilfe sich Alltagshandlungen ganz einfach nachhaltiger gestalten lassen. Waschbär 
möchte Menschen dafür begeistern, mit ihrem Handeln unsere Welt in all ihrer Vielfalt zu 
schützen. Das Sortiment umfasst Produkte für die ganze Familie und für viele Lebensbereiche 
– von Kleidung und Schuhen über Kosmetik, Wasch- sowie Putzmittel und Kinderartikel bis 
hin zu Haushaltswaren, Heimtextilien und Möbeln. 

Waschbär hat für alle Sortimentsbereiche strenge Materialanforderungen definiert. Anhand 
hauseigener Artikelpässe prüft Waschbär jedes Produkt hinsichtlich seiner sozialen und 
ökologischen Produktionsbedingungen. Gütesiegel wie der Global Organic Textile Standard 
(GOTS) oder das BDIH-Label für kontrollierte Naturkosmetik und Kooperationen mit un-
abhängigen Organisationen wie der Fair Wear Foundation untermauern diese Standards. 
Ganz im Sinne seiner ökologischen Verantwortung setzt Waschbär bei allen Baumwolltex-
tilien auf Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau. 

Die Marke Waschbär gehört zur Freiburger Triaz Group. Diese ist ein Purpose Unternehmen 
und als solches unabhängig von reiner Profitmaximierung im Interesse von Investoren 
und Eigentümern. Waschbär kann sich daher darauf konzentrieren, sein Angebot immer 
weiterzuentwickeln, neue Standards zu setzen und die Gewinne in soziale und ökologische 
Initiativen sowie in das Unternehmen selbst zu reinvestieren.
waschbaer.ch

Freiburg, 25. Januar 2021

https://www.waschbaer.ch

