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Unser Ablaufplanfür das Projekt



Liebes Lisa freundeskreis Mitglied,

bei dir wird es dieses Jahr wild auf dem Balkon – denn du 
wurdest ausgewählt, um zwei Samen-Mischungen aus 
der Neudorff-Reihe „Wildgärtner Genuss“ auszuprobie-
ren und uns darüber zu berichten. Hast du Spaß beim 
Selbersäen, Ernten und Ausprobieren sommerlicher 
Rezeptideen? Wie gefallen dir, deiner Familie und deinen 
Freunden die Wild-Salat-Mischung und die Essbaren 
Blüten? Wir würden auch gerne wissen, wo sie am 
besten bei euch ankommen: im knackigen Salat, als Vital- 
stoff-Kick im grünen Smoothie oder als farbenfroher 
Hingucker auf dem Butterbrot?

Wie wäre es, wenn die Zutaten für deinen liebsten Sommer-Salat nur eine Armlänge entfernt von deinem Liegestuhl 
wachsen würden – um dann knackfrisch und ohne Umwege auf den Tisch zu kommen? Neudorff, seit 1854 dem 
Pflanzenschutz verpflichtet und bis heute um Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit von Gärtner-Produkten bemüht, 
bringt jetzt die ganze Vielfalt heimischer, wiederentdeckter Wildkräuter direkt zu uns nach Hause. Die Wildgärtner-Saison 
ist eröffnet – auch ohne Gemüsebeet! Denn die einzigartigen Samen-Mischungen mit ein- und mehrjährigen Arten lassen 
sich kinderleicht in Balkonkästen oder Kübeln anbauen.

So wird gesunde Ernährung mit regionalen, erntefrischen Produkten auch mitten in der Stadt zur Selbstverständlichkeit – und 
zum Erlebnis für die ganze Familie: Selber säen und die Kräuter und Blumen wachsen zu sehen, macht Freude und 
verdoppelt das Vergnügen, sich nach der Ernte zu originellen und leckeren Rezept-Ideen inspirieren zu lassen. Werde zum 
Wildgärtner und freu dich auf einen Sommer voll wilder Geschmackserlebnisse!

Viel Spaß beim Entdecken – wir sind schon sehr gespannt 
auf deine Meinung!

Neudorff

Wildgärtner

Genuss Samen-

Mischungen:



Aus den Wildkräutern und Blüten der Serie „Wildgärtner Genuss“ lassen sich Salate, 
Snacks und Getränke zaubern, die nicht nur Gaumenfreude und Augenschmaus 
zugleich sind, sondern auch wahre Energie- und Vitalstoffbomben, insbesondere wenn 
sie frisch gepflückt wurden! 

Das Sortiment besteht aus 6 Samen-Mischungen mit heimischen Wildkräutern und 
Wildblumen, von denen 5 essbar sind: Vergessene und wiederentdeckte Würz-Kräuter, 
Aroma-Kräuter, Essbare Blüten sowie ein Wild- und ein Vital-Salat, der über den 
Winter wächst. Die Mischung „Blumengruß“ enthält einjährige Sommerblumen für 
einen wunderschönen Strauß vom heimischen Balkon! Allesamt sind traditionelle 
samenfeste Sorten und befinden sich im Keimschutzbeutel – für beste Qualität.

In der köstlichen Wild-Salat-Mischung findest du alles, was es für einen würzig-frischen Sommer-Salat 
braucht: Spitzwegerich, „Krauser“ Basilikum, Wilder Sauerampfer, Hirschhornwegerich, Kleiner Wiesen- 
knopf und Wilde Rauke. Ist deine Neugierde geweckt? Natürlich kannst du mit dem einzigartigen 
Kräuter-Mix auch Gemüsegerichten, Suppen und Kräuteröl eine wilde Note verleihen! Tolle Rezeptideen, 
wie das Wild-Salat-Pesto oder den Wilden Smoothie, findest du auf: www.neudorff-wildgaertner.de

Die Samen-Mischung von wildem Stiefmütterchen, Kornblume, Ringelblume,Borretsch, Schabziger Klee und
Gewürztagetes machen deineSalate, Snacks und Desserts zum kulinarischen Hingucker. Aussaat von April bis  Juni – 10 bis 12 Wochenspäter ist Erntezeit!

Und so einfach klappt’s mit dem Wildgärtnern:

1.  Torffreie Blumenerde (am besten NeudoHum®

 von Neudorff) in den Balkonkasten oder Kübel füllen 
2.  Vor dem Aussäen den Saatgutbeutel mit der bereits 
 beigemischten Aussaat-Hilfe Vermiculit gut auflockern 
3.  Mischung gleichmäßig über die gesamte Substratoberfläche
 verteilen – ein Portionsbeutel Saatgut reicht für einen
 großen Balkonkasten (80 -100 cm Länge) oder 3 bis 6 Kübel!
4.  Leicht andrücken, dann mit einer dünnen Schicht Erde bedecken
5.  Gut wässern und feucht halten
 
Im April kann’s mit der Aussaat losgehen – geerntet wird ab Juni.
Die Pflanzen wachsen zwischen 10 und 90 cm hoch.
 
Pflegetipp: 4 bis 6 Wochen nach der Aussaat wöchentlich mit
BioTrissol® KräuterDünger, oder monatlich mit Azet® DüngeSticks für 
Kräuter nachdüngen (eine Tüte mit 40 Sticks befindet sich im Testpaket!)



 Paket erhalten

 Testpaket auspacken und die Produkte entdecken

 Fotos und  Videos vom Paketinhalt machen

• Was hat dir am meisten Spaß gemacht – die Aussaat und
 Ernte oder eher das Ausprobieren neuer Rezept-Ideen?
• Hat dich, deine Familie und deine Freunde der „Wildgärtner
 Genuss“ überzeugt?
• Empfiehlst du die Neudorff Wildgärtner Produkte weiter?

 Auf der Testbericht-Seite deinen Testverlauf schildern

 Abschlussumfrage ausfüllen

 Auf Bewertungsplattformen wie Ciao oder Amazon berichten

 Sofern du einen eigenen Blog betreibst, über den Test schreiben
 und auch das Empfehlungssiegel einbauen

 In deinen sozialen Netzwerken über den Test berichten und uns
 die Links dazu schicken

 Freunden und Bekannten von deinem Test berichten und
 Produkte und Flyer weitergeben

 Familie und Freunden deinen ganz persönlichen „Wildgarten“
 präsentieren und leckere Gerichte für sie kochen

 Feedback einholen und Kontaktberichte im Lisa freundeskreis 
 schreiben

 In deinen sozialen Netzwerken deine Testerfahrungen teilen
 und uns die Links dazu schicken

 Fotos in der Projekt-Fotogalerie hochladen

 Projekt, Bilder und Kommentare in deinen sozialen Netzwerken
 (Facebook, Twitter, Google+,…) teilen und uns die Links dazu schicken. 
 Verwende wenn möglich bitte den Hashtag #WildgärtnerGenuss 

 Kurze  Videos auf YouTube hochladen und in der Projekt
 Videogalerie veröffentlichen

Bitte schicke uns alle E-Mails zum Projekt an:
redaktion@lisa-freundeskreis.de

Die Testphase ist abgeschlossen und du konntest dich ausgiebig mit den 
Neudorff Wildgärtner Samen-Mischungen beschäftigen – von der 
Aussaat bis zum Ausprobieren neuer Rezeptideen. Hat sich dein 
erster Eindruck bestätigt oder hat sich deine Meinung geändert? 
Empfiehlst du die Produkte weiter? Lass andere von deinen Erfahrungen 
profitieren und gib die Botschaft weiter – denn deine Meinung zählt!

ab 08.04.2015
ab 10.06.2015
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