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„Die KleineGärtnerei“
Garten & Kultur
Gartenpflege & Gartengestaltung

Gärtnerische & ökologische Beratung
Staudengärtnerei & Gemüseanbau
Schweriner Strasse 40
15757 Halbe
Telefon:
Telefon:

01770177-822 88 83

e-mail: stauden@kleinestauden@kleine-gaertnerei.de
www.kleinewww.kleine-gaertnerei.de

Die Kleine Gärtnerei
Bestellung von Stauden – Frühjahr 2021
Bestell-Modalitäten für Gartenpflanzen/-stauden:
Die Versendung der Frühlings-Bestandsliste 2021 erfolgt ab dem 15.04.2021.
Bestellungen sind ab dem 16.04.2021 und voraussichtlich bis Ende Mai 2021 schriftlich möglich.
Die Bestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangs nummeriert und bearbeitet.
Die Pflanzen werden entsprechend der Bestellung und je nach Verfügbarkeit zusammengestellt und
der/die Bestellende erhält per E-Mail eine Auftragsbestätigung / Rechnung mit Zahlungsziel 2 Wochen.
Als Zahlungsmöglichkeit können wir ausschließlich Vorkasse per Überweisung anbieten.
Es gibt keine Mindestbestellmenge. Für Verpackung und Versand in Deutschland berechnen wir
einmalig € 9,50. Für Pakete nach Österreich bis 5 kg € 16,--, bis 10 kg € 21,--, darüber € 25,--.
Falls bis 2 Wochen nach Rechnungslegung kein Zahlungseingang erfolgt, wird die Bestellung storniert.
Nach Zahlungseingang werden die Bestellungen fotografiert, so schnell wie möglich verpackt und per
DHL-Paket versandt. Die Bestellenden erhalten daraufhin eine Versandbestätigung per E-Mail.
Im Falle einer Reklamation bitten wir Sie, die erhaltenen Pflanzen sofort nach dem Auspacken zu
fotografieren, um ggf. Ersatz beanspruchen zu können. Eine Anwachsgarantie können wir nicht
geben, wir sind aber bemüht, nur gesunde und kräftige Pflanzen zu versenden.
Im südlichen Teil von Berlin und in den angrenzenden Landkreisen im Radius von ca. 50 km können
die Pflanzen nach Absprache auch direkt von uns angeliefert werden.
Bitte beachten Sie, dass wir tatsächlich nur eine „Kleine Gärtnerei“ sind und die Staudengärtnerei nur
als einer von mehreren Betriebsteilen geführt wird. Unsere Pflanzen werden durch Aussaat,
Stecklingsvermehrung und vegetative Teilung vermehrt, weshalb wir bei den meisten Arten und
Sorten nur geringe Stückzahlen produzieren können. Eine Garantie, dass wir die von Ihnen bestellten
Sorten bei Bestellungseingang tatsächlich noch vorrätig haben, könnenn wir deshalb nicht geben, wir
bieten aber gerne Ersatz an, falls gewünscht.
Einzelne Sorten (v.a. geschützte Sorten und solche, von denen wir selbst keine Mutterpflanzen haben)
kaufen wir als Jungpflanzen aus vegetativer Vermehrung zu – hier können wir in der Regel auch etwas
größere Stückzahlen anbieten.
Unser Betrieb ist nicht bio-zertifiziert, wir benutzen allerdings keinerlei chemische Pflanzenschutzmittel
und versuchen, so umweltfreundlich wie möglich zu produzieren (stark torfreduzierte Substrate z.B.).
Wir verkaufen unsere Pflanzen üblicherweise nur auf Garten- und Pflanzenmärkten. Da die CoronaPandemie seit über einem Jahr diese Möglichkeit verbaut, erfolgt ab sofort der Postversand unserer
Stauden, die sich nichts sehnlicher wünschen, als aus ihren engen Töpfen in die Freiheit schöner
Gärten und in die Obhut fürsorgender Menschen entlassen zu werden!
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

