Design your garden

Botanico® Nadelgehölze – Design für Garten, Terrasse & Balkon
Unsere Baumschule ist durch Firmengründer
Johann-Dietrich zu Jeddeloh Senior weltweit
bekannt für die Züchtung und Kultivierung von
Nadelgehölzen. Er gehört zu den international renommiertesten Koniferen-Spezialisten.
Seine Sammlung ist herausragend. Insgesamt
hat er etwa 1000 Nadelgehölze aus aller Welt
zusammengetragen, geprüft, selektiert und
vermehrt. Die Tsuga canadensis ‚Jeddeloh‘ war
der erste durchschlagende Erfolg seiner züchterischen Arbeit, für die er mit vielen Medaillen
ausgezeichnet wurde.

Noch heute werden bei uns mit viel Liebe und
gärtnerischer Kompetenz zahlreiche hochwertige Nadelgehölze kultiviert und unter dem
Markennamen Botanico® angeboten. Langjährige Mitarbeiter – darunter Meister, Techniker und Ingenieure – wenden das überlieferte
Wissen vom Seniorchef an und kümmern sich
mit Sachverstand und Herzblut um die Aufzucht der Pflanzen. Wir liefern daher grundsätzlich uniforme Qualität – trotz der großen
Stückzahlen und zahlreichen Sorten.
Die Marke Botanico® aus dem Hause zu

Jeddeloh ist passend auf die neue Gartengeneration zugeschnitten: Auf Menschen, die sich
von jetzt auf gleich eine Wohlfühloase schaffen
wollen – ohne lange auf sichtbaren Erfolg zu
warten. Einmal gepflanzt sind sie immer grün,
immer edel, immer in Form und immer pflegeleicht – egal, ob als Balkonpflanze oder großes
Design-Gehölz.

Design für Garten
Balkon & Terrasse
edle Nadelgehölze, die von Natur
aus in Form bleiben
pflegeleicht, winterhart und
das ganze Jahr attraktiv
passen perfekt zu moderner
Architektur

www.botanico-pflanzen.de

Wir haben die Nadelgehölze mit zielgruppenorientierten Themen und Ansprachen
zu neuem Leben erweckt. Vor allem berufstätige Paare oder junge Familien haben die
Vorzüge erkannt: Unsere Nadelgehölze sind
einfach immer in Form, immer grün, immer
schick – und das ohne großen Aufwand!
Wer die richtige Auswahl trifft, hat über viele
Jahre Freude daran.
Mit kugeligen, säulenförmigen und bizarren
Koniferen bietet das Botanico®-Sortiment

eine große Vielfalt an schönen Gehölzen, die
jedem Garten eine individuelle Note verleihen. Während vor allem große kugel- oder
kegelförmige Gehölze in den modernen
Design-Garten passen, sorgen die kleinen
Varianten, in allen Formen und Farben, für
eine ganzjährig edle Balkonbepflanzung.
Wir sind überzeugt: Schick in Szene gesetzt –
mit unserem passenden POS-Material –
sind Botanico®-Nadelgehölze in jedem
Gartencenter ein Verkaufsschlager!
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