Anfahrt:

Christbäume selber aussuchen,
Christbäume selber schneiden.
Ein Erlebnis für die ganze Familie!

CHRISTBÄUME
VOM FÖRSTER
An der B299 zwischen Paulushofen & Amtmannsdorf

Frisch - Ökologisch - Regional

Suchen Sie sich Ihren Lieblingsbaum in
aller Ruhe aus und
wenn Sie möchten,
schneiden Sie den passenden Christbaum
gleich selbst. Welche
Bäume zum Verkauf

stehen, erkennen Sie
am roten Preisschild.
Nach getaner Arbeit
können Sie sich am
knisternden Ofen aufwärmen und sich so
gemütlich auf Weihnachten einstimmen.

Verkauf am 3. und 4. Adventswochenende:
Samstag und Sonntag von 9:00 - 16:00 Uhr in
der Kultur
Kontakt:
Förster Georg Dütsch

Tel: 08461 700056 / Mobil: 0175 9369390
E-Mail: georg.duetsch@gmx.de

Frohes Fest

!

Nordmanntanne
Die Nordmanntanne
wurde vom finnischen
Botaniker Alexander
von Nordmann (18031866) im Kaukasusgebiet, heute Georgien,
entdeckt. Der wohl
beliebteste
Christbaum in Bayern besitzt sehr weiche, grün
glänzende und lange
haltbare Nadeln. Ihr
fehlt allerdings der
typische Tannenduft.

Koreatanne

Blaufichte

Korktanne

Heimisch ist die kleine
Tannenart in den Bergwäldern Koreas. Ihre
kürzeren Zweige tragen
den Christbaumschmuck
problemlos. Die dunkelgrünen Nadeln stehen
rings um den Zweig, die
Unterseite schimmert
silbrig grau, manchmal
wirkt sie sogar weiß wie
Schnee. Zudem duftet
sie herrlich nach Tanne.

Blaufichten
stammen
hauptsächlich aus Nordamerika und überzeugen
durch ihre schöne grüne
oder blaue Farbe und
ihren dichten Wuchs, sie
besitzen jedoch stechende Nadeln. Die kräftigen
Zweige lassen sich gut
mit Schmuck behängen.
Blaufichten sind gut haltbar. Er ist ein preisgünstiger Christbaum mit
wohlriechendem Duft.

Die Korktanne ist in
Nordamerika (Arizona)
beheimatet. Charakteristisch für sie sind ihre
blauen weichen Nadeln und ihr schlanker
Wuchs. Daher eignet
sie sich auch für kleine
Wohnzimmer. Sie verströmt leichten Tannenduft und behält auch
in wärmeren Räumen
recht gut ihre Nadeln.

Coloradotanne
Die Coloradotanne ist
in Kanada beheimatet.
Außergewöhnlich lang,
(zwischen 5 und 8 cm),
sind ihre blauen, leicht
gekrümmten und weichen Nadeln. Damit
hat sie die längsten Nadeln aller Tannenarten.
Die robuste Coloradotanne hält sich gut 3 Wochen. Der typische Duft
entfaltet sich vor allem
in wärmeren Räumen.

Christbäume im Topf
Die Bäume sind mehrere Jahre im Topf gewachsen. Dadurch haben sie ein kräftiges und
gesundes Wurzelwerk
entwickelt. Im Frühjahr
können sie deswegen
ausgepflanzt
werden
und so viele Jahre Freude bereiten. Sofern die
Pflegehinweise beachtet werden, wachsen
die Bäume sicher an.

