Gemüsepflanzen

Così naturalmente

www.floricolturapironi.it unsere Unterschrift, um Qualität und Kompetenz zu gewährleisten.
Gemüsepflanzen - schön, gesund und umweltbewusst.
WIR PRODUZIEREN GEMÜSEPFLANZEN AUF 3 HAUPTZIELE:

1) Qualitativ hochwertige Pflanzen

Wir nutzen unsere Erfahrung und die besten Anbautechniken,
um gesunde, kräftige und widerstandsfähige Pflanzen
anzubieten. Wir legen viel Wert auf die Auswahl der besten
Sorten, u.a. auch mit lokalen, seltenen und historischen
Sorten. Unsere Produktion umfasst das ganze Jahr über eine
große Auswahl an Sorten von Gemüsepflanzen.

2) Die uns ein optimales Ergebnis liefern

Wir verwenden ein von uns personalisiertes Substrat,
das eine Mischung aus natürlichen Mykorrhiza und
nützlichen Bakterien enthält, unverzichtbare Verbündete für
Gemüsepflanzen, um sich vor Krankheitserreger zu schützen
und kraftvoller wachsen zu können.
Die gesamte Produktion wird täglich überprüft, und wir nutzen
die modernsten Techniken des integrierten Pflanzenschutzes,
um eventuelle Insekten und Krankheitserreger zu bekämpfen.
Der gesamte Anbau folgt einem Aufzeichnungsverfahren und
der Rückverfolgbarkeit, die die Qualität der Einzelpositionen
garantieren.
(wir halten die Anerkennung ü Qualitätshersteller in der EU,
ausgestellt von der Region Lombardei inne).

3) Höchstes Umweltbewusstsein

Bevor wir auf Pflanzenschutzmittel zurückgreifen, nutzen
wir alle Techniken des integrierten und ökologischen
Landbaus und wir nutzen diese nur, wenn es für die
Qualität der Pflanzen unentbehrlich wird. Wir verwenden
keine giftigen Produkte und auch keine Produkte, die nicht
gesetzlich zugelassen sind.

Wir begrenzen den Verbrauch von Kunststoffen durch die Rückgewinnung und Wiederverwendung von
unseren Kisten. Wir haben einige unserer Heizungsanlagen mit Kesseln erneuerbaren Quellen ( Hackschnitzel
und Pellets) ersetzt, um die Verwendung von fossilen Brennstoffen (Diesel und Erdgas) zu begrenzen. In ein
paar Jahren wollen wir den Austausch in unserem Unternehmen vervollständigen.

All dies, weil wir davon überzeugt sind, dass unsere Arbeit allen Züchtern eine
großartige Möglichkeit bietet: und zwar in ihren Gemüsegärten und in ihren Ziergärten
ihre Leidenschaft für die Natur zu kultivieren , così... naturalmente!
Floricoltura Pironi
Così naturalmente… nella vostra terra

Produkte
GEMÜSEPFLANZEN IN TOPFPLATTE

Wir bieten in Topfplatten mit 4, 6, 8, 9 Pflanzen,
viele Gemüsesorten an, Hybriden von großer Qualität
und edle Sorten.
Jede Topfplatte enthält ein Etikett auf dem
Sortenname, Einzel-und Sortenbarcode, informationen
zum Gebrauch und zur Weiterpflege stehen.
Alle Topfplatten werden in Kisten, die 10 Stück beinhalten,
geliefert und auf jeder Kiste befindet sich ein großes Etikett
mit einem Foto der Sorte und einigen interessanten
Eigenschaften.

GEMÜSEPFLANZEN LINEA SUPERORTO
UND SUPERORTO FÜR DEN BALKON

Hybride und ausgesuchte Gemüsepflanzen, kultiviert in einem 10cm Durchmesser
Topf. Das sind die besten Sorten. Jeder Topf enthält ein Etikett mit Foto,
Einzel- und Sortenbarcode und Kulturempfehlungen.

Außerdem verfügen
wir über ein großer Sortiment
an superscharfen Chilis, nur für
Liebhaber!

VEREDELTE GEMÜSEPFLANZEN

Wir kultivieren im 14 cm Durchmesser Topf
ein wichtiges Sortiment an veredelten
Gemüsepflanzen.

Jede Pflanze ist an einen Pflanzstab
gebunden und jeder Topf enthält ein Etikett
mit Foto, Einzel- und Sortenbarcode
und Empfehlungen zur Weiterpflege und
Gebrauch.

GEMÜSEPFLANZEN FÜR BEETE

Wir kultivieren auch Pflanzen in Töpfen mit Durchmesser 14 und 24 cm, die sich gut eignen,
um Dekorationen und demonstrative Beete zu verwirklichen.

GEMÜSEPFLANZEN IN AUSSAATSCHALE

Wir produzieren Gemüsepflanzen in Aussaatschalen mit 160/190 Löchern für Landwirte, die direkt im Feld kultivieren.

EINJÄHRIGE BLUMEN

Unser Sortiment beinhaltet zahlreiche Blütenpflanzen, die in Gärten,
Beeten oder Töpfen , aber auch für Balkonen, Fenstersimsen
und Hängekörbe verwendet werden können. Alle einjährigen
werden in Topfplatten von vier Pflanzen kultiviert und
mir Sticker geliefert , die Einzel- und Sortenbarcode und
Empfehlungen zur Weiterpflege und Gebrauch beinhalten.
Auf jeder Kiste befindet sich ein großes Etikett mit Foto
und einigen interessanten Eigenschaften der Pflanze.
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VEILCHEN

Von September bis April verfügen wir über ein riesiges Sortiment von Veilchen,
darunter die klassischen Stiefmütterchen, Hornveilchen, hängende Miniveilchen,
ein Exklusivprodukt von FLORICOLTURA PIRONI.

AUSSERDEM VERFÜGEN WIR ÜBER VIELE ANDERE BLUMEN FÜR
BEETE UND/ODER BALKONE

Anbau Informationskarten

Auf unserer homepage www.floricolturapironi.it befinden sich Informationskarten für alle Sorten an
Gemüsepflanzen die wir kultivieren.
Auf jedem Etikett befindet sich ein QR Code, der zu der Informationskarte führt.

Pomodoro costoluto
Marmande

Varietà di pomodoro della classica tipologia costoluta. La pianta è indeterminata, di media
vigoria, a ciclo molto precoce, indicata per produzioni in pieno campo e serra. Il frutto ha la
caratteristica forma, con costolatura marcata e pezzatura variabile da 180 a 200 gr. Il
colore è verde medio e collettatura evidente, che diventa rosso a maturazione completa.

Si adatta a tutti i terreni ma da il meglio di sé in terreni di medio impasto, profondi,
tendenzialmente sciolti, freschi, fertili, ben drenati e con pH tra il 6 e 6.5.
Da aprile a giugno.
Pianta con elevate esigenze nutritive. Distribuire in inverno, prima della lavorazione di
fondo, concimi organici. Prima del trapianto spargere fertilizzanti a base di fosforo e
potassio. Durante la coltivazione intervenire 2-3 volte con nitrati seguiti da un'irrigazione.
Se possibile scegliere concimi con microelementi quali boro, calcio, magnesio e zolfo.

Sulla fila: 50 cm
Tra le file: 100 cm

Da giugno a ottobre.

Folgende Dateien stehen zum kostenlosen Download
zur Verfügung:
Gemüsepflanzen in Topfplatte
Veredelte Gemüsepflanzen
Superorto im Topf
Superorto für Terrasse und Balkon
Die Superscharfen

Peronospora: è una malattia fungina che si sviluppa sulle foglie quando ci sono condizioni
di caldo umido, per esempio in giugno. Per combatterla bisogna spruzzare
preventivamente le foglie con prodotti a base di rame.
Legare il fusto principale a dei paletti di legno o a canne di bambù per sostenerli meglio,
scacchiando i getti ascellari.
Precoce, di ottimo gusto e grande produzione.

Ottimo in insalata, è apprezzato per le sue qualità organolettiche e l'aroma delicato.

Dati azienda: www.esasem.com

Service
BESUCHE

Sie
sind
herzlich
dazu
eingeladen, die Baumschule
in Vertemate Con Minoprio
(Como) besuchen zu kommen,
um
unsere
Qualität
mit
eigenen Augen zu sehen und
um mit unserem Fachpersonal
sprechen zu können.

SPEZIALKOMPOSITIONEN

Säcke mit hängenden Miniveilchen
und/oder Impatiens, die besonders
dazu geeignet sind, unter einem
Vordach, auf einem Balkon, neben
einem Hauseingang oder wo immer
man bevorzugt, aufgehängt zu
werden.

WIR LIEFERN AUF CC CONTAINERN.

Wir liefern Plakate in der Größe 135x50 cm.
Die Werbeflächen sind von der Größe so geeignet, dass die an den Ständern der CC-Wagen befestigt
werden können

Kontakt

Verkauf; Antonello Tagliabue

Tel. +39 335 202092
mail. antonello@gruppointercom.net
FLORICOLTURA PIRONI s.s.a.
Così naturalmente ... nella vostra terra
Via Abbazia snc - 22070
Vertemate con Minoprio (CO)
Vat.nr IT02541340135
CCIAA COMO REA CO 02659866
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