
Infoblatt zur Überwinterung  

von Kübelpflanzen    
 

Die Pflanzen können, je nach Pflanzenart, von Oktober/November bis April/Mai bei uns  

in den entsprechenden klimatisierten Gewächshäusern eingelagert werden. Während 

dieser Überwinterungszeit werden die Pflanzen gedüngt, mit Pflanzenschutz behandelt, 

gestärkt durch Wurzel- und Pflanzenstärkungsmittel und auf Wunsch umgetopft und 

geschnitten.  

Wir können Ihre Pflanzen auch gerne abholen und liefern. Wir bitten Sie uns vorab 

mitzuteilen, wenn wir bei der Abholung vor Ort mit erschwerten Bedingungen rechnen 

müssen ( enge Wege, Steilhang, Pflanzen müssen durchs Haus transportiert werden, etc.). 

Bitte schauen Sie auf unsere Homepage : https://www.gaertnerei-

ferchl.de/serviceangebote/%C3%BCberwinterung/ , um dort die aktuelle Preisliste für die 

Überwinterung der Pflanzen und der Abholung und Zufuhr einzusehen. Die 

Transportpreise gelten für Abholung und Zufuhr. Die Pflanzen werden im Herbst an der 

Krone gemessen und nicht am Topf. Der Preis gilt für die gesamte Überwinterungsdauer 

von ca. sechs bis sieben Monaten.  

Rechenbeispiel einer Überwinterung : (aktuelle Preisliste 2022/23) 

Überwinterung Olive Größe 60cm : 0,6m x 70€ = 42€ + 19% MwSt. 7,98€ = 49,98€ 

Nach erhaltener Anmeldung melden wir uns bei Ihnen ein bis zwei Tage vorher, wenn 

wir die Pflanzen abholen möchten. Wenn Sie die Pflanzen selbst bringen und abholen 

möchten, bitte wir Sie sich einfach telefonisch ein bis zwei Tage vorher zu melden unter : 

0881/4463.  

Information zum Ausfüllen des Anmeldeformulars entnehmen Sie bitte der nächsten 

Seite. 

 

 

Bei Fragen bitte entweder per Mail an : info@gartenbau-ferchl.de oder telefonisch unter 

0881/4463.  

 

Gartenbau Johannes Ferchl  eMail : info@gartenbau-ferchl.de 
Tiefenbachring 1   Telefon : 0881/4463 
82362 Weilheim   Fax : 0881/4179655 
 

https://www.gaertnerei-ferchl.de/serviceangebote/%C3%BCberwinterung/
https://www.gaertnerei-ferchl.de/serviceangebote/%C3%BCberwinterung/


Infoblatt zum Ausfüllen 

des Anmeldeformulars   
 

 

Im oberen Teil dürfen Sie uns die Lieferadresse mitteilen, falls die Rechnungsadresse sich 

von der Lieferadresse unterscheiden sollte, bitte ich Sie das in einem gesonderten 

Schreiben ( kurze E-Mail ) mitzuteilen oder per Hand auf das Anmeldeformular zu 

schreiben. Bei Telefon oder Handynummer geben Sie bitte die Nummer an, unter der Sie 

tagsüber zwischen 8 und 18 Uhr am Besten zu erreichen sind, gerne dürfen Sie auch 

mehrere Nummern in das Kästchen eintragen. Wir würden uns freuen, wenn Sie ein E-

Mail-Adresse hinterlegen, um uns den Postweg sowohl beim Rechnungsversand als auch 

bei Infoschreiben zur Überwinterung zu erleichtern.  

Wenn Sie sich für einen Dauerauftrag entscheiden, müssen Sie sich zukünftig nicht mehr 

um eine Anmeldung kümmern und bekommen jedes Jahr automatisch einen Platz für 

Ihre Pflanzen zugesichert. Sie können jederzeit den Dauerauftrag kündigen. Bitte teilen 

Sie uns mit, wenn sich an der Pflanzenanzahl im Vergleich zum Vorjahr etwas verändert 

hat. Bei einem Einzelauftrag müssen Sie sich jedes Jahr wieder neu anmelden und haben 

keine Garantie auf einen Platz in unseren Gewächshäusern. 

Bei Abholung und Zufuhr dürfen Sie gerne ein Häkchen bei „Mit Lkw möglich?“ setzen, 

wenn es möglich ist die angegebene Adresse mit einem kleinen LKW zu erreichen. Beim 

Punkt „Abholung auch bei Abwesenheit?“ wird natürlich trotzdem immer ein bis zwei 

Tage vorher angerufen, es geht hier nur um die Frage, ob es prinzipiell möglich wäre, 

auch eine Abholung ohne Ihre Anwesenheit zu planen.  

Der angebotene Dünger ist prinzipiell für ALLE Pflanzen geeignet. Er ist besonders reich 

an Stickstoff, um den Pflanzenwuchs zu fördern. Das Düngergranulat kann auf die Erde 

ganz einfach gestreut werden und löst sich dann nach jedem Gießvorgang immer weiter 

ab. 

In der Pflanzentabelle geben Sie, wenn möglich, jede Pflanze einzeln an. Unter Umtopfen 

verstehen wir, dass die Pflanze in einen größeren Topf gesetzt werden muss, wenn Sie nur 

einen Erdenaustausch möchten, bitte schreiben Sie das unter „Anmerkung“. Wenn Sie 

sich für einen neuen Topf entscheiden, werden Sie mit uns im Laufe des Winters eine 

gemeinsame Lösung finden. Bitte füllen Sie NICHT die Felder Durchmesser und Standort 

aus, das machen wir hier vor Ort.  

Bitte schicken Sie das Anmeldeformular nur zurück, wenn Sie unterschrieben haben, 

sonst können wir die Anmeldung nicht abschließen. 
 
 
 
Gartenbau Johannes Ferchl  eMail : info@gartenbau-ferchl.de 
Tiefenbachring 1   Telefon : 0881/4463 
82362 Weilheim   Fax : 0881/4179655 
 


