
 

Name des Bestellers:      _ 

Grüner Tag 2020 

Preis- 

& 

Bestellliste 

Sicherheit und Gesundheit stehen an erster Stelle!  

Leider kann der Grüne Tag in diesem Jahr 

nicht wie gewohnt stattfinden. 

Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus 

hat uns dazu veranlasst, unseren Grünen Tag 

am 07. Mai 2020 abzusagen. 

 

Wir bieten aber unsere selbst gezogenen 

Blumen und Kräuter zur Bestellung und 
Abholung an. 

Bestellungen, die wir gerne für Sie 

zusammenstellen, bitte bis zum 04.05.2020  

 per Fax an: 02351/9664646 

 oder per E-Mail an: css-gruener-

tag@gmx.de 

Am 07. Mai von 9 - 11 Uhr holen Sie dann einfach 

Ihre Bestellungen im Blumen-Drive-In ab. 

Bitte keine Vorkasse! Ware bitte erst abholen und 

dann die Rechnungssumme kontaktlos überweisen.  

 

 

Balkonpflanzen Preis Anzahl Summe 

Geranie 2. Wahl   1,40 €     

Australisches Gänseblümchen 

2. Wahl hellblau 

1,20 €     

Schneeflöckchen 2. Wahl weiß 1,20 €     

Husarenknöpfe 2. Wahl gelb 1,50 €     

Duftgeranie 1,30 €     

Margeriten 2. Wahl weiß 1,30 €     

Fleißiges Lieschen rosa/ weiß 1,50 €     

Weihrauch 1,20 €     

Sommerblumen Preis Anzahl Summe 

Studentenblume/ Tagetes  -,70 €     

Sonnenblumen  -,50 €     

Jungfer im Grünen -,50 €     

Schleierkraut -,30 €     

Löwenmäulchen -,50 €     

Ringelblume -,40 €     

Goldlack -,50 €     

Mohn (mehrjährig) rot -,50 €     

Herbstanemone (mehrjährig) 1,50 €     

Aster -,50 €     

Cosmea -,60 €     

Bartnelken -,30 €     

Stockrose -,30 €     

Kornblume -,50 €     

Levkoje -.40 €     

Fuchsschwanz -,30 €     

Zinnien -,50 €     

Marienglockenblume -,40 €     

Strohblume -,50 €     

Sonnenhut -,50 €     

Chinesische Nelke -,50 €     

Gemüsepflanzen Preis Anzahl Summe 

Tomate (Balkon-) 1,00 €     

Tomate (Fleisch-) 1,00 €     

Tomate (Garten-) -,70 €     

Erdbeeren 1,00 €     

Kräuter Preise Anzahl Summe 

Petersilie -,60 €     

Schnittlauch -,60 €     

Bohnenkraut -,40 €     

Oregano -,50 €     

Borretsch -,60 €     

Liebstöckel -,60 €     

 Carl-Sonnenschein-Schule - Gertrudisstraße 10b - 58640 Iserlohn - 

Telefon: 02351/9664600 - www.carl-sonnenschein-schule.de  
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