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Blumenzwiebeln
Frühlingsblüher ab September in die Erde bringen!
Die verschiedenen bunten Boten des Frühlings leiten nicht nur die Gartenzeit ein, sie lassen sich auch hervorragend mit 
Rosen kombinieren, da sie nur wenig Wurzelraum beanspruchen und die noch triste Rosenzeit im Frühjahr frisch aufpep-
pen. 

Sie können auch gut in Kübeln unter Rosen gepflanzt werden und vertragen sich gut mit jeder Rose! Bei der Pflanzung von 
Stauden und Zwiebelpflanzen ist es ratsam auf die natürlichen Ansprüche der Pflanze zu achten. Die Pflanzen haben sich 
an Ihren Lebensraum angepasst und kommen auf stark veränderten Standorten nicht zurecht. So besitzen zum Beispiel 
Schattenstauden empfindliche dünne, aber große Blätter, die auch an halbschattigen oder absonnigen Standorten noch as-
similieren können. Pflanzt man diese in die direkte Sonne würden die Blätter von der Sonne verbrannt und die Pflanze nicht 
lange überleben. Außerdem sind angepasste Stauden in ihren Lebensbereichen sehr konkurrenzfähig und können weniger 
geeignete Pflanzen verdrängen und sich so ihren Lebensraum sichern. 

Die wichtigen Kriterien, die hier eine Rolle spielen, sind nach Hansen/Stahl und Sieber in Lebensbereiche, Feuchtezahl und 
Lichtverhältnisse eingeteilt, die zur genauen Beschreibung in Kürzeln aneinandergereit werden. So gedeiht zum Beispiel 
Allium caeruleum, ein Zierlauch, im Lebensbereich B/Fr1 so am besten. Das bedeutet, diese Pflanze bevorzugt Beete oder 
Freiflächen in voller Sonne mit trockenem Boden. Hier eine gekürzte Fassung die auf unser Angebot zutrifft:

Lebensbereiche
   
G  Gehölz - (meist sehr humusreicher Boden)
GR  Gehölz-Rand - (oft lehmig-humos)
Fr  Freifläche mit Wildstaudencharakter
B  Beet - (für Prachtstauden, nährstoffreich)
SH  Freifläche mit Steppen-Heide-Charakter - 
  (meist trockener, kalkreicher Boden)
St  Steinanlage - (Kiesbeete, durchlässiger Boden)
FS  Fels-Steppe

Feuchtezahlen
  
1  trockener Boden
2  frischer Boden
3  feuchter Boden

Lichtverhältnisse
  
so  sonnig
abs  absonnig
hs  halbschattig
sch  schattig
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Art.Nr. Name deutscher Name Farbe Größe Blütezeit Lebensbereich Anzahl Preis

Allium Puple Sensation

Allium Powder Puff Allium tuberosum

Allium Globemaster Allium christophii

Allium MiamiAllium caeruleum Allium Red Mohican

Allium nevskianum

Allium nigrum

Allium Mount Everest

Allium sphaerocephalon

Allium Eros

Allium Pink Jewel

Allium Ambassador

NEU NEU

9001 .....Allium ‘Ambassador‘ ..........................Riesen-Lauch .....dunkelviolettrosa ..............130 cm ............VI-VII ........Fr/B1 so..............................1 Stk ..... 5,90 €
9002 .....Allium amethystinum ‘Red Mohican‘ Zier-Lauch ..... rot ...........................................100 cm ............VII ..............Fr/B1 so..............................3 Stk ..... 6,90 €
9003 .....Allium caeruleum .................................... Blau-Lauch .....himmelblau .........................40 cm ..............VI-VII ........B/Fr1 so............................10 Stk ..... 3,90 €
9004 .....Allium christophii ........................Stern-Kugellauch .....amethystfarben .................40 cm ..............VI-VII ........St/FS/Fr1 so ......................5 Stk ..... 3,90 €
9005 .....Allium ‘Eros‘ ................................................ Zier-Lauch ..... rosa ........................................30-35 cm .......VI ...............B/Fr1 so............................10 Stk ..... 4,90 €
9006 .....Allium ‘Globemaster‘ .........................Riesen-Lauch .....asternviolett ........................80 cm ..............VI ...............Fr/B1 so..............................1 Stk ..... 5,90 €
9007 .....Allium ‘Miami‘ ............................................ Zier-Lauch ..... lila ...........................................80 cm ..............VI-VII ........B1/Fr1 so .........................10 Stk ..... 4,90 €
9008 .....Allium ‘Mount Everest‘ ......................Riesen-Lauch .....weiß ........................................100 cm ............V-VI ...........Fr/B1-2 so .........................3 Stk ..... 7,90 €
9009 .....Allium nevskianum .................................. Zier-Lauch ..... rosa ........................................20 cm ..............V-VI ...........FS/St1 so ...........................5 Stk ..... 8,90 €
9010 .....Allium nigrum ............................................ Zier-Lauch .....weiß mit grüner Mitte .....60-80 cm .......V-VII .........Fr/B1-2 so .........................5 Stk ..... 8,90 €
9011 .....Allium nigrum ‘Pink Jewel‘ .................... Zier-Lauch ..... rosa ........................................80 cm ..............VI-VII ........B/Fr1-2 s ............................3 Stk ..... 4,90 €
9012 .....Allium ‘Purple Sensation‘ ..................... Kugellauch ..... tief purpurviolett ...............90 cm ..............V-VI ...........B/Fr1-2 so .......................10 Stk ..... 4,90 €
9013 .....Allium ‘Powder Puff‘ ................................ Zier-Lauch .....violett ....................................50 cm ..............V-VI ...........B/Fr1 so..............................3 Stk ..... 3,90 €
9014 .....Allium sphaerocephalon ................... Kugel-Lauch .....violett bis purpurrot ........10-100 cm  ....VII ..............Fr/FS/B1 so .....................25 Stk ..... 3,90 €
9015 .....Allium ‘Summer Drummer .................... Zier-Lauch .....purpurrot .............................175 cm ............VII-VIII ......B/Fr1-2 so .........................1 Stk ..... 2,90 €
9016 .....Allium tuberosum .................... Schnitt-Knoblauch .....weiß ........................................50 cm ..............VII-IX ........Fr2-3 so ..............................5 Stk ..... 4,50 €
9017 .....Allium vineale ‘Hair‘ .................. Weinbergs-Lauch .....grün mit rot-purpur .........50-60 cm .......V-VI ...........Fr1-2 so .............................10Stk ..... 3,90 €

Allium Summer Drummer

Allium vineale Hair
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Anemone Blue Shades

Anemone Robinsoniana

C. luciliae ‚Blue Giant‘

Anemone White Splenour Anemone nemorosa

Crocus Ard Schenk

Chionodoxa Pink Giant

Chionodoxa luciliae ‘Alba‘

Crocus Cream Beauty

Crocus tommasinianus

Crocus tommas. Roseus

Camassia l. Alba

Crocus korolkowii

Crocus ‘Orange Monarch‘

Crocus Tricolor

Crocus Prins Claus

Crocus sativusCamassia l. Caerulea

NEU

NEU

NEU

9018 .....Anemone ‘Blue Shades‘ .........Frühlingsanemone .....mittelblau.............................15 cm ..............III-IV ..........GR/St1-2 so-hs .............25 Stk ..... 4,90 €
9019 .....Anemone ‘White Splendour‘ ...... Frühl.anemone .....weiß ........................................15 cm ..............III-IV ..........GR/St1-2 so-hs .............25 Stk ..... 6,90 €
9020 .....Anemone ‘Robinsoniana‘ ..........Buschwindrösch. ..... lavendelblau .......................10-20 cm .......IV-V ...........G/GR2 hs .........................10 Stk ..... 7,90 €
9021 .....Anemone ‘Vestal‘..................Gefülltes Buschwind. .....weiß, gefüllt ........................10-15 cm .......IV ...............G/GR2 hs .........................  5 Stk ..... 6,90 €
9022 .....Anemone nemorosa ...............Buschwindröschen .....weiß ........................................15 cm ..............III-IV ..........G/GR2 hs .........................10 Stk ..... 3,90 €
9023 .....Anemone ranunculoides ....... gelbes Buschwind. .....goldgelb ...............................20-25 cm .......III-IV ..........G/GR2 hs-abs ................10 Stk ..... 5,90 €
9024 .....Camassia leichtlinii ‘Alba‘ ........... Weiße Prärielilie .....elfenbein ..............................70-80 cm .......V-VI ...........Fr/GR2-3 so-abs .......... ...3 Stk ..... 3,90 €
9025 .....Camassia leichtlinii ‘Caerulea‘ ....Blaue Prärielilie .....blau ........................................80-110 cm .....V-VI ...........Fr/GR-3 so-abs............. ...3 Stk ..... 3,90 €
9026 .....Chionodoxa for.‘Pink Giant‘ ............. Schneeglanz ..... lilarosa, weiß .......................25 cm ..............III ................Gr/Fr2 so-abs.................25 Stk ..... 5,90 €
9027 .....Chionodoxa luciliae ............................. Schneeglanz .....blau, weiß .............................15 cm ..............III-IV ..........Gr/Fr2 so-abs.................25 Stk ..... 3,90 €
9028 .....Chionodoxa luciliae ‘Alba‘ ................ Schneeglanz .....weiß ........................................15 cm ..............III-IV ..........Gr/Fr2 so-abs.................25 Stk ..... 3,90 €
9029 .....Crocus balansae ‘Orange Monarch‘ ..........Krokus .....dunkelorange .....................10-12 cm .......II-III ...........Fr/GR1-2 so-hs ...........  10 Stk ..... 4,50 €
9030 .....Crocus chry. ‘Cream Beauty‘ ........................Krokus .....cremegelb ............................10 cm ..............II-III ...........Fr/GR1-2 so-hs ...........  25 Stk ..... 3,90 €
9031 .....Crocus chry. ‘Ard Schenk‘ .............................Krokus .....weiß ........................................8 cm .................II-III ...........Fr/GR1 so-abs .............  25 Stk ..... 3,90 €
9032 .....Crocus chry. ‘Prins Claus‘ ..............................Krokus .....weiß mit violett ..................10 cm ..............II-III ...........Fr/GR1-2 so-hs ...........  25 Stk ..... 3,90 €
9033 .....Crocus korolkowii ............................................Krokus .....gelb, bronze ........................10 cm ..............II-III ...........Fr/GR1-2 so-hs ...........  25 Stk ..... 4,90 €
9034 .....Crocus sativus ....................................................Krokus .....hellviolett .............................10 cm ..............II-III ...........Fr/GR1-2 so-hs ...........  25 Stk ..... 7,90 €
9035 .....Crocus sieberi. ssp. ‘Tricolor‘ ........................Krokus ..... lila, gelbe Mitte ..................10 cm ..............II-III ...........Fr/GR1-2 so-hs ...........  25 Stk ..... 3,90 €
9036 .....Crocus tommasinianus....................... Elfen-Krokus ..... lavendel-lila .........................10 cm ..............II-III ...........Fr/GR1-2 so-hs ...........  25 Stk ..... 3,90 €
9037 .....Crocus tommas. ‘Roseus‘ .................. Elfen-Krokus .....purpurrosa ...........................10 cm ..............II-III ...........Fr/GR1-2 so-hs ...........  10 Stk ..... 3,90 €

Art.Nr. Name deutscher Name Farbe Größe Blütezeit Lebensbereich Anzahl Preis

Anemone Vestal

Annemone ranunculoides
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9038 .....Tecophilaea cyanocrocus .................. chile. Krokus .....blau ........................................15 cm ..............III-IV ..........St1 so .............................. ....3 Stk ..... 9,90 €
9039 .....Hyacinthoides non-scripta ....... Hasenglöckchen .....blau ........................................20-30 cm .......IV-V ...........GR2 hs-sch .....................10 Stk ..... 5,90 €
9040 .....Fritillaria ‘Beethoven‘ ............................Kaiserkrone .....orange ...................................70 cm ..............IV-VI .........B/Fr2 so..............................3 Stk ..... 8,90 €
9041 .....Fritillaria ‘Chopin‘ ...................................Kaiserkrone .....orangerot .............................70 cm ..............IV-VI .........B/Fr2 so..............................3 Stk ..... 8,90 €
9042 .....Fritillaria ‘Vivaldi‘ ....................................Kaiserkrone .....orangegelb ..........................70 cm ..............IV-VI .........B/Fr2 so..............................3 Stk ..... 8,90 €
9043 .....Fritillaria imp.‘Garland Star‘ ................Kaiserkrone ..... tief orangerot .....................120 cm ............IV-V ...........B/Fr2 so..............................1 Stk ..... 4,90 €
9044 .....Fritillaria imp.‘Lutea‘ ..............................Kaiserkrone .....gelb ........................................120 cm ............IV-V ...........B/Fr2 so..............................1 Stk ..... 4,90 €
9045 .....Fritillaria persica ..................Persische Kaiserkrone .....dunkel pflaumenblau ......75-100cm  .....IV-V  .........Gr/Fr1 so ...........................1 Stk ..... 4,90 €
9046 .....Fritillaria acmopetala ...............Schachbrettblume .....grün, bronzefarben ..........50 cm ..............IV-V ...........Fr/FS/St 1-2 sh ..............10 Stk ..... 4,90 €
9047 .....Fritillaria amana .........................Schachbrettblume .....grün, braunpurpur............20-30 cm .......IV-V ...........Fr/FS/St 1-2 sh ................5 Stk ..... 5,50 €
9048 .....Fritillaria meleagris ‘Alba‘ ...................Schachbrett. .....weiß ........................................30 cm ..............IV-V   ........Fr2-3/WR4/GR3 so  .....10 Stk ..... 4,90 €
9049 .....Fritillaria meleagris (Mischung)  ......Schachbrett. .....weiß, rosa, purpur .............30 cm ..............IV-V   ........Fr2-3/WR4/GR3 so  .....25 Stk ..... 5,90 €
9050 .....Fritillaria uva-vulpis ..................Schachbrettblume .....purpur mit gelb .................30 cm ..............IV-V ...........Fr/FS/St1-2 sh................25 Stk ..... 3,90 €
9051 .....Lilium candidum .............................Madonnen-Lilie .....weiß ........................................100 cm ............VI-VII ........B/Fr1-2 so .........................1 Stk ..... 4,90 €
9052 .....Lilium henryi ..............................Riesen Türkenbund .....orange-gelb ........................120 cm ............VII-IX ........B/Fr2 so-hs .......................1 Stk ..... 3,90 €
9053 .....Lilium martagon .......................... Türkenbund-Lilie .....violett-rosa ..........................80-120 cm  ....V-VI ...........G/GR2 so-hs.....................1 Stk ..... 6,90 €
9054 .....Eremurus ‘Cleopatra‘ ........................ Steppenkerze .....orangefarben ......................125 cm ............VI-VII ........Fr/B1-2 so .........................1 Stk ..... 4,90 €
9055 .....Eremurus himalaicus .....Himalaya Steppenkerze .....weiß ........................................130-180 cm .. V-VI .........Fr/B1-2 so .........................1 Stk ..... 8,90 €
9056 .....Eremurus ‘Romance‘ ......................... Steppenkerze ..... lachsrosa ..............................125 cm ............VI-VII ........Fr/B1-2 so .........................1 Stk ..... 5,90 €

Hyacinthoides non-sricptaFritillaria. uva-vulpis

Fritillaria acmopetala

Fritillaria amana

Fritillaria meleagris Fritillaria persica

Fritillaria Garland Star

Fritillaria imper. luteaFritillaria Vivaldi

Fritillaria Chopin

Tecophilaea cyanocrocus

Lillium martagon

Lilium henryi Lilium candidum

Eremurus himalaicus

Eremurus Cleopatra
Art.Nr. Name deutscher Name Farbe Größe Blütezeit Lebensbereich Anzahl Preis

Fritillaria Beethoven

Fritillaria meleagris Alba

Eremurus Romance
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Narcissus poeticus var recurvus

Narcissus ordo. ssp. Plenus

Narcissus Acropolis Narcissus Arctic Gold Narcissus b. Classic Gold Narcissus Bella Vista Narcissus Al. Plen. Odoratus

Narcissus Elka Narcissus Golden Ducat Narcissus Pink Charme Narcissus Rip van Winkle Narcissus Hawera

Narcissus Thalia Narcissus Ice Follies Narcissus Manly

Narcissus TotoNarcissus FortissimoNarcissus Creation Narcissus Laurens Koster

Narcissus Martinette Narcissus Stint Narcissus  February Gold

NEU

NEUNEU

NEU

Narcissus Centannes Narcissus Cherry Spot

9057 .....Narcissus ‘Acropolis‘ ...................gefüllte Narzisse .....reinweiß, innen orange ...45 cm ..............IV ...............B/Fr/GR2 so-abs  ............5 Stk ..... 3,90 €
9058 .....Narcissus ‘Albus Pl. Odoratus‘   ......gef. Narzisse .....schneeweiß ..........................35-45 cm .......V.................B/Fr/GR2 so-hs   .............5 Stk ..... 6,90 €
9059 .....Narcissus ‘Arctic Gold‘ ................Trompeten Narz. .....gelb ........................................45 cm ..............III-IV ..........B/Fr/GR2 so ....................10 Stk ..... 6,90 €
9060 .....Narcissus ‘Bella Vista‘ .......Großkronige Narzisse .....weiß mit oranger Krone .40-50 cm .......IV-V ...........B/Fr/GR2 so-hs .............10 Stk ..... 7,90 €
9061 .....Narcissus ‘Centannees‘ Schmetterlings Narzisse .....gelb mit orange .................35 cm ..............IV-V ...........B/Fr/GR2 so-abs .............5 Stk ..... 6,90 €
9062 .....Narcissus ‘Cherry Spot‘ ...............................Narzisse .....weiß, orange Krone ..........45 cm ..............IV-V ...........B/Fr/GR2 so-abs .............5 Stk ..... 6,90 €
9063 .....Narcissus ‘Creation‘ ..............Trompeten-Narzisse .....weiß ........................................45 cm ..............III ................B/Fr/GR2 so-hs .............10 Stk ..... 6,90 €
9064 .....Narcissus ‘Elka‘ ..................Zwerg Tromp. Narzisse ..... zartgelb.................................25 cm ..............III-IV ..........B/Fr/GR2 so-abs .............5 Stk ....  2,90 €
9065 .....Narcissus ‘February Gold‘ ..................Cyclam.Narz .....goldgelb ...............................25 cm ..............II-III ...........B/Fr/GR2 so-hs  ............10 Stk ..... 4,90 €
9066 .....Narcissus ‘Fortissimo‘ .......Großkronige Narzisse .....gelb, orangerote Krone ..40 cm ..............IV ...............B/Fr/GR2 so-hs .............10 Stk ..... 7,90 €
9067 .....Narcissus ‘Golden Ducat‘ ..................gef. Narzisse .....goldgelb ...............................40 cm ..............IV ...............B/Fr/GR2 so-hs  ............10 Stk ..... 6,90 €
9068 .....Narcissus ‘Hawera‘ ..................Engelstränen-Narz. .....hell goldgelb ......................20 cm ..............IV-V ...........B/Fr/GR2 so ....................10 Stk ..... 3,90 €
9069 .....Narcissus ‘Ice Follies‘ ............... Großkronige Narz .....cremeweiß, Krone gelb ...40 cm ..............III-IV ..........B/Fr/GR2 so-hs  ............10 Stk ..... 5,90 €
9070 .....Narcissus ‘Laurens Koster‘ ..............Tazetten Narz .....weiß, Krone gelb ...............35 cm ..............IV ...............B/Fr/GR2 so ..................  10 Stk ..... 5,90 €
9071 .....Narcissus ‘Manly‘ ..................................gef. Narzisse .....cremeweiß, Krone gelb ...40 cm ..............III-IV ..........B/Fr/GR2 so-hs  ............10 Stk ..... 7,90 €
9072 .....Narcissus ‘Martinette‘ ..................................Narzisse ..... zitronengelb bis orange .35 cm ..............III-IV ..........B/Fr/GR2 so-hs .............10 Stk ..... 3,90 €
9073 .....Narcissus ‘Pink Charme‘ ......... Großkronige Narz .....weiß, Tromp. apricot ........40 cm ..............IV ...............B/Fr/GR2 so-hs  ............10 Stk ..... 6,90 €
9074 .....Narcissus ‘Rip van Winkle‘ ................gef. Narzisse .....gelb, grünlich .....................15 cm ..............IV-V ...........B/Fr/GR2 so ....................10 Stk ..... 4,90 €
9075 .....Narcissus ‘Stint‘ ..................Engelstränen-Narzisse ..... limonengelb ........................20 cm ..............IV-V ...........B/Fr/GR2 so-abs  ............5 Stk ..... 3,90 €
9076 .....Narcissus ‘Thalia‘ .............  Engelstränen-Narzisse .....reinweiß ................................40 cm ..............IV-V ...........B/Fr/GR2 so-abs  ..........10 Stk ....  4,90 €
9077 .....Narcissus ‘Toto‘ ...................Cyclamineus-Narzisse .....weiß, zartgelb .....................40 cm ..............III-IV ..........B/Fr/GR2 so-hs  ............10 Stk ..... 6,90 €
9078 .....Narcissus bulb. ‘Classic Gold‘  ..................Narzisse .....goldgelb ...............................15 cm ..............III-IV ..........B/Fr/GR2 so-hs  ............10 Stk ..... 4,90 €

Art.Nr. Name deutscher Name Farbe Größe Blütezeit Lebensbereich Anzahl Preis
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9079 .....Narcissus ordo.ssp. reg.‘Plenus‘ ..............gef.Narz .....goldgelb, gefüllt ................40 cm ..............IV-V ...........B/Fr/GR2 so ..................  10 Stk ..... 4,90 €
9080 .....Narcissus poeticus v. recurvus .................Narzisse .....weiß ........................................40-50 cm .......V.................B/Fr/GR2 so-hs .............10 Stk ..... 6,90 €
9081 .....Muscari ‘Pink Sunrise‘ ...............Traubenhyazinthe ..... zartrosa .................................20-25 cm .......IV-V ...........Fr/Gr2 so-hs .....................5 Stk ..... 5,90 €
9082 .....Muscari armeniacum ............ Armen. Traubenhya .....kobaltblau ............................20 cm ..............IV-V ...........Fr/Gr2 so-hs ...................25 Stk ..... 4,90 €
9083 .....Muscari armeniacum ‘Siberian Tiger‘ ...........................weiß ........................................20 cm ..............III-IV ..........Fr/Gr2 so-hs ...................10 Stk ..... 3,90 €
9084 .....Muscari botryoides ‘Album‘ .................Traubenhy. .....weiß ........................................15 cm ..............IV-V ...........Fr/Gr2 so-hs ...................25 Stk ..... 6,90 €
9085 .....Muscari comosum ............. schopfige Traubenhy. .....violettblau ............................25 cm ..............V-VI ...........Fr/Gr2 so .........................10 Stk ..... 3,90 €
9086 .....Muscari Hyb. ‘Peppermint‘ ...................Traubenhy. .....hellblau .................................20 cm ..............IV ...............Fr/Gr2 so-hs ...................10 Stk ..... 3,90 €
9087 .....Muscari latifolium ....................................Traubenhy. ..... schwarzblau, aufhell ........20 cm ..............IV-V ...........Fr/Gr2 so-hs ...................25 Stk ..... 3,90 €
9088 .....Galanthus ‘Dionysus‘ ................. gef. Schneeglöck .....weiß ........................................15-20 cm .......II-III ...........Fr/GR2 so-hs ....................3 Stk ..... 7,90 €
9089 .....Galanthus ‘Sam Arnott‘ ............ Schneeglöckchen .....weiß mit grün .....................20-25 cm .......II-III ...........Fr/GR2 so-hs ....................3 Stk ..... 6,90 €
9090 .....Galanthus nivalis......................... Schneeglöckchen .....weiß ........................................10 cm ..............II-III ...........Fr/GR2 so-hs ..................10 Stk ..... 5,90 €
9091 .....Galanthus nivalis ‘Flore Pleno‘ .......... gef. Schnee .....weiß mit grün .....................15 cm ..............II-III ...........Fr/GR2 so-hs ..................10 Stk ..... 6,90 €
9092 .....Galanthus nivalis ‘Viridaprice‘ .............Schneeglö. .....weiß mit grün .....................15-20 cm .......II-III ...........Fr/GR2 so-hs ....................5 Stk ..... 7,90 €
9093 .....Leucojum a.‘Gravetye Giant‘ ..........Sommer-Kno. .....weiß ........................................40-50 cm .......IV-VI .........Fr3/GR2 so-hs ...............10 Stk ..... 6,90 €
9094 .....Leucojum vernum ..........Frühlings-Knotenblume .....weiß ........................................20-30 cm .......II-III    ........G/GR/Fr2-3 so-hs.........10 Stk ..... 7,90 €
9095 .....Scilla mischt.‘Tubergeniana‘ ....................Blaustern .....weißlichblau ........................10-20 cm .......II-III ...........Fr/Gr2 so .........................25 Stk ..... 7,90 €
9096 .....Scilla sibirica ........................................Blausternchen ..... leuchtend blau ...................10 cm ..............III-IV ..........Gr2 hs-sch .......................25 Stk ..... 3,90 €
9097 .....Scilla sibirica ‘Alba‘ ...........................Blausternchen .....weiß ........................................10 cm ..............III-IV ..........Gr2 hs-sch .......................25 Stk ..... 5,90 €
9098 .....Tulipa ‘Angelique‘ ......................... gef. späte Tulpe .....hellrosa .................................45 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 4,90 €
9099 .....Tulipa ‘Artist‘ ................................... Viridiflora Tulpe ..... lachsrosa/grün ...................30 cm ..............V.................B/GR2 so-hs ...................10 Stk ..... 4,90 €
9100 .....Tulipa ‘Ballade‘ .......................... Lilienblütige Tulpe .....magenta, weißer Rand ....55 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 4,90 €
9101 .....Tulipa ‘Ballerina‘........................ Lilienblütige Tulpe .....orange-gelb, rot gefl. ......55 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 4,90 €

Narcissus Al. Plen. Odoratus Muscari Pink Sunrise Muscari Peppermint

Muscari Siberian Tiger Muscari botry. Album

Muscari armeniacum Muscari comosum Muscari latifolium

Galanthus nivalis

Galanthus Sam Arnott

Galanthus niv. Flore Pleno

Galanthus niv. ViridapriceGalanthus Dionysus

Leucojum Gravetye Giant

Leucojum vernumScilla sib. Alba

Scilla m. TubergenianaScilla sibirica

Tulipa Angelique

Tulipa ArtistTulipa Ballerina

Tulipa Ballade

Art.Nr. Name deutscher Name Farbe Größe Blütezeit Lebensbereich Anzahl Preis
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Tulipa Black Hero Tulipa Black Parrot

Tulipa Blue Parrot Tulipa Budlight

Tulipa Queen of Night

Tulipa Carnevall de Nice Tulipa China Town Tulipa Esperanto Tulipa Estella Rijnveld

NEU

NEU

NEU
Tulipa Grand Perfection

Tulipa Gavota

Tulipa Gerbrandt Kieft Tulipa Flaming Springgreen Tulipa Flower Power

NEU

Tulipa Merlot Tulipa Mount Tacoma

Tulipa Murillo Mix Tulipa Orange Princess

Tulipa Purple DreamTulipa Prinses Irene

Tulipa Madonna

Tulipa Orange Favorites Tulipa Moonlight Girl

9102 .....Tulipa ‘Black Hero‘ ........................ gef. späte Tulpe ..... schwarz, purpurblau ........60 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 6,90 €
9103 .....Tulipa ‘Black Parrot‘ .................... Papageien-Tulpe .....purpurschwarz ...................55 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 5,90 €
9104 .....Tulipa ‘Blue Parrot‘ ...................... Papageien-Tulpe .....violettblau ............................50 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 6,90 €
9105 .....Tulipa ‘Budlight‘ ........................ Lilienblütige Tulpe .....gelb u. weiß .........................40 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 5,90 €
9106 .....Tulipa ‘Carneval de Nice‘ .................gefüllte Tulpe .....weiß-rot gestreift ..............45 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 5,90 €
9107 .....Tulipa ‘China Town‘ ...................... Viridiflora Tulpe .....zartrosa, grün gefl. ...........30 cm ..............V.................B2 so-hs ...........................10 Stk ..... 5,90 €
9108 .....Tulipa ‘Esperanto‘ .......................... Viridiflora Tulpe .....kräftig rosarot, grün ........30 cm ..............V.................B/GR2 so-hs ...................10 Stk ..... 5,90 €
9109 .....Tulipa ‘Estella Rijnveld‘ .............. Papageien-Tulpe .....rot-weiß gefl. ......................45 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 6,90 €
9110 .....Tulipa ‘Flaming Springgreen .............Viridiflora-T. .....elfenbein, rot-grün gefl. .50 cm ..............V.................B/GR2 so-hs ...................10 Stk ..... 6,90 €
9111 .....Tulipa ‘Flower Power‘ ........................................ Tulpe .....orange ...................................45 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 4,90 €
9112 .....Tulipa ‘Gavota‘...................................Triumph-Tulpe .....braunrot, gelb, weiß ........45 cm ..............IV ...............B2 so .................................10 Stk ..... 4,90 €
9113 .....Tulipa ‘Gerbrandt Kieft‘ ....................gefüllte Tulpe .....weiß mit rot .........................35 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 4,90 €
9114 .....Tulipa ‘Grand Perfection‘ ...............einfache Tulpe .....weiß-rot ................................40 cm ..............IV ...............B/Fr2 so............................10 Stk ..... 4,90 €
9115 .....Tulipa ‘Madonna‘ ............................................... Tulpe .....weiß mit grün .....................40 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 4,90 €
9116 .....Tulipa ‘Merlot‘ ........................... Lilienblütige Tulpe .....burgunderrot ......................40 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 4,90 €
9117 .....Tulipa ‘Moonlight Girl‘ ........... Lilienblütige Tulpe .....hellgelb .................................50 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 5,90 €
9118 .....Tulipa ‘Mount Tacoma‘ .....................gefüllte Tulpe .....weiß ........................................45 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 5,90 €
9119 .....Tulipa ‘Murillo Mix‘ .................Mix gefüllte Tulpen .....Farbmischung, gefüllt .....30 cm ..............IV ...............B2 so .................................10 Stk ..... 6,90 €
9120 .....Tulipa ‘Orange Favourite‘ ......... Papageien-Tulpe .....orange, grün gestreift .....55 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 6,90 €
9121 .....Tulipa ‘Orange Princess‘ ..................gefüllte Tulpe .....orange ...................................35 cm ..............V.................Be so .................................10 Stk ..... 5,90 €
9122 .....Tulipa ‘Prinses Irene‘ .......................Triumph-Tulpe .....tieforange-pflaume ..........35 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 3,90 €
9123 .....Tulipa ‘Purple Dream‘ ............. Lilienblütige Tulpe ..... rötlich violett, gelb ...........50 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 4,90 €
9124 .....Tulipa ‘Queen of Night‘ .................einfache Tulpe .....purpurschwarz ...................60 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 3,90 €

Art.Nr. Name deutscher Name Farbe Größe Blütezeit Lebensbereich Anzahl Preis
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NEU

Tulipa Red Impression

NEU

Tulipa Rem‘s Favourite Tulipa Spring Green Tulipa Spryng Break

NEU

Tulipa White Triumphator Tulipa Flaming Purissima Tulipa Orange Emperor

Tulipa PurissimaTulipa Yellow Purissima

Tulipa schrenkii

Tulipa polychroma

Tulipa cl. Tubergen‘s Gem

Tulipa praestans Füsilier

Tulipa turkestanika

Tulipa hum. Persian Pearl

Tulipa sylvestris Tulipa tarda Tulipa whittalli

Tulipa hum. Albocoerulea Tulipa kauf. Ice Stick

Tulipa Sweetheart

Tulipa kauf. Early Harvest

Tulipa Coleur Cardinal

9125 .....Tulipa ‘Red Impression‘ .....Darwin-Hybrid-Tulpe ..... rot ...........................................55 cm ..............IV-V ...........B2 so .................................10 Stk ..... 4,90 €
9126 .....Tulipa ‘Rem‘s Favourite‘ .................Triumph-Tulpe .....purpur, weiß geflam. .......40 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 6,90 €
9127 .....Tulipa ‘Spring Green‘ ................... Viridiflora Tulpe .....elfenbein, grün gefl. ........50 cm ..............V.................B/GR2 so-hs ...................10 Stk ..... 4,90 €
9128 .....Tulipa ‘Spryng Break‘ ........................................ Tulpe .....orange, gelb und rosa ....50 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 7,90 €
9129 .....Tulipa ‘White Triumphator‘ ........... Lilienblütige T. .....reinweiß ................................60 cm ..............V.................B2 so .................................10 Stk ..... 5,90 €
9130 .....Tulipa ‘Flaming Purissima‘ ................Fosteriana T. .....weiß, himbeerrot ...............40 cm ..............V.................B/Fr2 so............................10 Stk ..... 4,90 €
9131 .....Tulipa ‘Orange Emperor‘ ...................Fosteriana T. .....orange ...................................40 cm ..............IV ...............B/Fr2 so............................10 Stk ..... 4,90 €
9132 .....Tulipa ‘Yellow Purissima‘....................Fosteriana T. .....gelb ........................................40 cm ..............IV ...............B/Fr2 so............................10 Stk ..... 4,90 €
9133 .....Tulipa ‘Purissima‘ ..................................Fosteriana T. .....weiß ........................................40 cm ..............IV ...............B/Fr2 so............................10 Stk ..... 4,90 €
9134 .....Tulipa ‘Sweetheart‘ ..............................Fosteriana T. ..... zitronengelb .......................40 cm ..............IV ...............B/Fr2 so............................10 Stk ..... 4,90 €
9135 .....Tulipa humilis ‘Persian Perl‘ ..............Zwerg-Tulpe ..... satt purpur...........................15 cm ..............IV ...............St/Fr1-2 so ......................10 Stk ..... 3,90 €
9136 .....Tulipa humilis ‘Albocoerulea‘ ..............Wild Tulpe .....weiß, blau .............................12 cm ..............IV ...............St/Fr1-2 so ........................3 Stk ..... 3,90 €
9137 .....Tulipa kaufm. ‘Early Harvest‘ ..............Seerosen-T. .....geranium-lackrot ..............25 cm ..............III-IV ..........B/Fr2 so............................10 Stk ..... 4,90 €
9138 .....Tulipa kaufm. ‘Ice Stick‘........................Seerosen-T. .....weiß-gelb-rosa ..................35 cm ..............III-IV ..........B/Fr2 so............................10 Stk ..... 4,90 €
9139 .....Tulipa polychroma .......................................Zwerg-T. .....weiß, gelbe Mitte ..............10 cm ..............IV ...............Fr/St1-2 so ......................10 Stk ..... 5,90 €
9140 .....Tulipa praestans ‘Füsilier‘ ............. Mehrblütige-T. .....orange-scharlachrot ........25 cm ..............III-IV ..........B/Fr2 so............................10 Stk ..... 4,90 €
9141 .....Tulipa schrenkii ................................................Wild-T. ..... rot mit gelbem Rand .......15 cm ..............IV-V ...........Fr1 so ..................................3 Stk ..... 3,90 €
9142 .....Tulipa sylvestris ..............................Weinberg-Tulpe .....gelb, außen grünlich ........30 cm ..............IV ...............St/Fr1 so ..........................10 Stk ..... 5,90 €
9143 .....Tulipa tarda ................................Zwerg-Stern-Tulpe .....weiß mit gelber Mitte......15 cm ..............IV-V ...........Fr/St1-2 so ......................25 Stk ..... 4,90 €
9144 .....Tulipa ‘turkestanica‘ ........................Gnomen Tulpe .....pergamentfarben ..............25 cm ..............III-IV ..........Fr/St1-2 so ......................25 Stk ..... 4,90 €
9145 .....Tulipa clusiana ‘Tubergen‘s Gem‘ Damen-Tulpe .....gelb, außen rötlich ...........25 cm ..............IV ...............Fr/St1-2 so ......................10 Stk ..... 4,90 €
9146 .....Tulipa ‘Couleur Cardinal‘ ...............Triumph-Tulpe ..... scharlachrot, bläulich ......35 cm ..............IV ...............B2 so .................................10 Stk ..... 3,90 €
9147 .....Tulipa whittalli ........................................ Feuer-Tulpe .....goldorange .........................20 cm ..............IV ...............Fr/St1-2 so .....................10 Stk. ..... 6,90 €

Art.Nr. Name deutscher Name Farbe Größe Blütezeit Lebensbereich Anzahl Preis



Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) des Rosenhof Schultheis e.K. (nachfolgend „Verkäufer“), gelten für alle Verträge 
über die Lieferung von Waren, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in 
seinem Printkatalog dargestellten Waren abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, 
es ist etwas anderes vereinbart.
1.2. Für Verträge über die Lieferung von im Onlineshop des Verkäufers dargestellten Waren gelten die dort veröffentlichten.
1.3. Für Verträge über die Lieferung von Gutscheinen gelten diese AGB entsprechend, sofern insoweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt 
ist.
1.4. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerb-
lichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische 
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt.

2. Vertragsschluss
2.1. Die im Printkatalog des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern 
dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden.
2.2. Bei Bestellungen von im Printkatalog des Verkäufers dargestellten Waren kann der Kunde sein Angebot telefonisch, per Fax, per E-Mail oder 
postalisch gegenüber dem Verkäufer abgeben. Hierzu kann der Kunde das dem Printkatalog des Verkäufers beigefügte Bestellformular ausfüllen und 
an den Verkäufer zurückschicken.
2.3. Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die Annahme des Kaufangebotes erklären oder wenn wir die Ware – 
ohne vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung – an Sie versenden.
2.4. Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

3. Widerrufsbelehrung
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können
Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und 
deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem 
Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Rosenhof Schultheis e.K., Bad Nauheimer Straße 3, 61231 Bad Nauheim, Deutschland, Tel.: 
+49 (0) 6032 – 9 25 28 0, Fax: +49 (0) 6032 – 9 25 28 23, E-Mail: info@rosenhof-schultheis.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über 
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme 
der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion einge-
setzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass 
Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags 
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 
Wir tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren und stellen Ihnen für Rücksendungen auch die Rücksendeaufkleber kostenlos zur 
Verfügung. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten 
würde.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht 
zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar 
mit anderen Gütern vermischt wurden.
Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und 
deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.

Allgemeine Hinweise
1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und 
mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr 
besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.
2) Senden Sie die Ware bitte nicht unfrei an uns zurück.
3) Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.

Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.
An: Rosenhof Schultheis e. K., Bad Nauheimer Straße 3, 61231 Bad Nauheim, Deutschland
Fax: +49 (0) 6032 – 9 25 28 23 / E-Mail: info@rosenhof-schultheis.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:
Bestellt am*/erhalten am*:
Name des/der Verbraucher(s):   Anschrift des/der Verbraucher(s):
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  Datum
(*) Unzutreffendes streichen
Download Muster-Widerrufsformular unter www.rosenhof-schultheis.de

Ende der Widerrufsbelehrung

4. Preise und Zahlungsbedingungen
4.1. Die auf den Produktseiten genannten preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile zzgl. Versandkosten.
4.2. Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig, sofern die Parteien keinen späteren 
Fälligkeitstermin vereinbart haben.
4.3. Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungskauf wird der Kaufpreis fällig, nachdem die Ware geliefert und in Rechnung gestellt wurde. In diesem Fall 
ist der Kaufpreis innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Der Verkäufer 
behält sich vor, die Zahlungsart Rechnungskauf nur bis zu einem bestimmten Bestellvolumen anzubieten und diese Zahlungsart bei Überschreitung 
des angegebenen Bestellvolumens abzulehnen. In diesen Fällen werden wir Sie unverzüglich informieren.

5. Liefer- und Versandbedingungen
5.1. Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist.
5.2. Handelt der Kunde als Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auf den 
Kunden über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person 
oder Anstalt ausgeliefert hat. Handelt der Kunde als Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
verkauften Ware grundsätzlich erst mit Übergabe der Ware an den Kunden oder eine empfangsberechtigte Person über. Abweichend hiervon geht 
die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auch bei Verbrauchern bereits auf den Kunden über, 
sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
ausgeliefert hat, wenn der Kunde den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt mit 
der Ausführung beauftragt und der Verkäufer dem Kunden diese Person oder Anstalt zuvor nicht benannt hat.
5.3 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies 
gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschäft 
mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der 
Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert und die Gegenleistung unverzüglich erstattet.
5.4 Bei Selbstabholung werden keine Versandkosten berechnet.
5.5 Gutscheine werden dem Kunden postalisch überlassen.

6. Eigentumsvorbehalt
6.1. Gegenüber Verbrauchern behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten 
Ware vor.
6.2. Gegenüber Unternehmern behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung 
das Eigentum an der gelieferten Ware vor.
6.3. Handelt der Kunde als Unternehmer, so ist er zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb berechtigt. Sämt-
liche hieraus entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde in Höhe des jeweiligen Rechnungswertes (einschließlich Umsatzsteuer) im Voraus 
an den Verkäufer ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der 
Kunde bleibt zur Einziehung der Forderungen auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, 
bleibt davon unberührt. Der Verkäufer wird jedoch die Forderungen nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer 
gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist.

7. Mängelhaftung (Gewährleistung)
Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung. Hiervon abweichend gilt:
7.1. Handelt der Kunde als Unternehmer,
- hat der Verkäufer die Wahl der Art der Nacherfüllung;
- beträgt bei neuen Waren die Verjährungsfrist für Mängel ein Jahr ab Gefahrübergang;
- sind bei gebrauchten Waren die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln grundsätzlich ausgeschlossen;
- beginnt die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung erfolgt.
7.2. Handelt der Kunde als Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauchten Waren ein Jahr ab Ablieferung der Ware an 
den Kunden, mit der Einschränkung der nachfolgenden Ziffer.
7.3. Die in den vorstehenden Ziffern geregelten Haftungsbeschränkungen und Verjährungsfristverkürzungen gelten nicht
- für Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht 
haben,
- für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden, sowie
- für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat.
7.4. Darüber hinaus gilt für Unternehmer, dass die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB unberührt bleiben.
7.5. Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Unterlässt der 
Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die Ware als genehmigt.
7.6. Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird er gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamie-
ren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder 
vertraglichen Mängelansprüche.

8. Haftung
Der Verkäufer haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und 
Aufwendungsersatz wie folgt:
8.1. Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist, aufgrund 

zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.
8.2. Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern 
nicht gemäß vorstehender Ziffer unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur 
Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
8.3. Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.
8.4. Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Verkäufers für seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.
 
10. Einlösung von Geschenkgutscheinen
10.1. Geschenkgutscheine und Restguthaben von Geschenkgutscheinen sind bis zum Ende des dritten Jahres nach dem Jahr des Gutscheinkaufs einlösbar. 
Restguthaben werden dem Kunden bis zum Ablaufdatum gutgeschrieben.
10.2. Geschenkgutscheine können nur vor Rechnungsstellung eingelöst werden. Eine nachträgliche Verrechnung ist nicht möglich.
10.4 Bei einer Bestellung können auch mehrere Geschenkgutscheine eingelöst werden.
10.5 Geschenkgutscheine können nur für den Kauf von Waren und nicht für den Kauf von weiteren Geschenkgutscheinen verwendet werden.
10.6 Reicht der Wert des Geschenkgutscheins zur Deckung der Bestellung nicht aus, kann zur Begleichung des Differenzbetrages eine der übrigen vom 
Verkäufer angebotenen Zahlungsarten gewählt werden.
10.7 Das Guthaben eines Geschenkgutscheins wird weder in Bargeld ausgezahlt noch verzinst.
10.8 Der Geschenkgutschein ist übertragbar. Der Verkäufer kann mit befreiender Wirkung an den jeweiligen Inhaber, der den einlöst, leisten. Dies gilt nicht, wenn 
der Verkäufer Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von der Nichtberechtigung, der Geschäftsunfähigkeit oder der fehlenden Vertretungsberechtigung des 
jeweiligen Inhabers hat.

11. Schlussbestimmungen
11.1. Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen 
Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des 
Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
11.2. Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der 
Europäischen Union liegen.
11.3. Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bun-
desrepublik Deutschland, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Hat der Kunde seinen 
Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden können. 
Der Verkäufer ist in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden anzurufen.
11.4. Solle eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen 
nicht berührt.

Datenschutzinformationen
1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Diese Datenschutzinformation gilt für die Datenverarbeitung durch Rosenhof Schultheis e.K., Bad Nauheimer Straße 3, 61231 Bad Nauheim, Deutschland, Tel.: 
+49 (0) 6032 – 9 25 28 0, Fax: +49 (0) 6032 – 9 25 28 23, E-Mail: info@rosenhof-schultheis.de und für die folgende Website rosenhof-schultheis.de. Der/die 
betriebliche Datenschutzbeauftragte des Rosenhof Schultheis e. K. ist unter der o. g. Anschrift bzw. unter datenschutz@rosenhof-schultheis.de erreichbar.

2 Kontaktaufnahme
Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. E-Mail) werden personenbezogene Daten erhoben. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beant-
wortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktierung auf 
den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschließender 
Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist 
und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

3 Datenverarbeitung bei Eröffnung eines Kundenkontos und zur Vertragsabwicklung
Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO werden personenbezogene Daten weiterhin erhoben und verarbeitet, wenn Sie uns diese zur Durchführung eines Vertrages 
oder bei der Eröffnung eines Kundenkontos mitteilen. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Formularen ersichtlich. Eine Löschung Ihres Kun-
denkontos ist jederzeit möglich und kann durch eine Nachricht an die o.g. Adresse des Verantwortlichen erfolgen. Wir speichern und verwenden die von Ihnen 
mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten mit Rücksicht 
auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung 
Ihrer Daten eingewilligt haben oder eine gesetzlich erlaubte weitere Datenverwendung von unserer Seite vorbehalten wurde, über die wir Sie nachstehend 
entsprechend informieren.

4 Nutzung Ihrer Daten zur Direktwerbung
4.1 Versand des E-Mail-Newsletters an Bestandskunden
Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse beim Kauf von Waren bzw. Dienstleistungen zur Verfügung gestellt haben, behalten wir uns vor, Ihnen regelmäßig Angebote 
zu ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen, wie den bereits gekauften, aus unserem Sortiment per E-Mail zuzusenden. Hierfür müssen wir keine gesonderte Ein-
willigung von Ihnen einholen. Die Datenverarbeitung erfolgt insoweit allein auf Basis unseres berechtigten Interesses an personalisierter Direktwerbung gemäß 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Haben Sie der Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zu diesem Zweck anfänglich widersprochen, findet ein Mailversand unsererseits nicht 
statt. Sie sind berechtigt, der Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zu dem vorbezeichneten Werbezweck jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch eine Mitteilung an 
den zu Beginn genannten Verantwortlichen zu widersprechen. Hierfür fallen für Sie lediglich Übermittlungskosten nach den Basistarifen an. Nach Eingang Ihres 
Widerspruchs wird die Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zu Werbezwecken unverzüglich eingestellt.
4.2 Werbung per Briefpost
Auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an personalisierter Direktwerbung behalten wir uns vor, Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Postanschrift und 
- soweit wir diese zusätzlichen Angaben im Rahmen der Vertragsbeziehung von Ihnen erhalten haben - Ihren Titel, akademischen Grad, Ihr Geburtsjahr und 
Ihre Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zu speichern und für die Zusendung von interessanten Angeboten und 
Informationen zu unseren Produkten per Briefpost zu nutzen.
Sie können der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten zu diesem Zweck jederzeit durch eine entsprechende Nachricht an den Verantwortlichen widersprechen.

5 Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung
Zur Abwicklung Ihrer Bestellung arbeiten wir mit dem / den nachstehenden Dienstleistern zusammen, die uns ganz oder teilweise bei der Durchführung geschlos-
sener Verträge unterstützen. An diese Dienstleister werden nach Maßgabe der folgenden Informationen gewisse personenbezogene Daten übermittelt. Die von 
uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen weiterge-
geben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Ihre Zahlungsdaten geben wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut 
weiter, sofern dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Sofern Zahlungsdienstleister eingesetzt werden, informieren wir hierüber nachstehend explizit. Die 
Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
5.1 Weitergabe personenbezogener Daten an Versanddienstleister
Erfolgt die Zustellung der Ware durch den Transportdienstleister DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), so geben wir Ihre E-Mail-
Adresse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO vor der Zustellung der Ware zum Zwecke der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung an DHL 
weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zwecke der Zustellung gemäß Art. 6 Abs. 
1 lit. b DSGVO nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse an DHL weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich 
ist. In diesem Fall ist eine vorherige Abstimmung des Liefertermins mit DHL bzw. die Lieferankündigung nicht möglich.
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister DHL 
widerrufen werden.

6 Rechte des Betroffenen
6.1 Überblick
Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende 
Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), über die wir Sie nachstehend informieren:
- Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO: Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Ver-
arbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichti-
gung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft Ihrer Daten, wenn 
diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik und die Sie betreffende Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf 
Unterrichtung, welche Garantien gemäß Art. 46 DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer bestehen;
- Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten und/oder Vervollständi-
gung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten;
- Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 
17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch insbesondere dann nicht, wenn die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungs-
äußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn Sie eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Daten-
verarbeitung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, nachdem wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen oder wenn Sie Widerspruch aus Gründen 
Ihrer besonderen Situation eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe überwiegen;
- Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem 
Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese 
Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
- Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies 
technisch machbar ist;
- Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO: Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbei-
tung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt;
- Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 
DSGVO verstößt, haben Sie - unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs - das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes.

6.2 WIDERSPRUCHSRECHT
WENN WIR IM RAHMEN EINER INTERESSENABWÄGUNG IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN AUFGRUND UNSERES ÜBERWIEGENDEN BERECH-
TIGTEN INTERESSES VERARBEITEN, HABEN SIE DAS JEDERZEITIGE RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION 
ERGEBEN, GEGEN DIESE VERARBEITUNG WIDERSPRUCH MIT WIRKUNG FÜR DIE ZUKUNFT EINZULEGEN.
MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN. EINE WEITERVER-
ARBEITUNG BLEIBT ABER VORBEHALTEN, WENN WIR ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN KÖNNEN, 
DIE IHRE INTERESSEN, GRUNDRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN ÜBERWIEGEN, ODER WENN DIE VERARBEITUNG DER GELTENDMACHUNG, 
AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN DIENT.
WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, HABEN SIE DAS RECHT, JEDER-
ZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG 
EINZULEGEN. SIE KÖNNEN DEN WIDERSPRUCH WIE OBEN BESCHRIEBEN AUSÜBEN.
MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN ZU DIREKTWER-
BEZWECKEN.

7 Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrecht-
liche Aufbewahrungsfristen). Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder 
Vertragsanbahnung erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.
 



Versandkosten und Lieferung
Bestellzeit:  Die Bestellzeit beginnt Anfang August. 
Lieferzeit:  Die Lieferung erfolgt im September, Oktober je nach Kundenwunsch.

Versandkosten:  deutschlandweit:  normales DHL Paket 6,90 Euro / Sendung
   Österreich:   normales DHL Paket 9,00 Euro / Sendung
   EU:    normales Paket bis 3 kg 17,50 Euro / Sendung
   CH:    normales Paket bis 3 kg 20 Euro / Sendung

#

Bestellform
ular

Stk
VE

Preis
€

A
rtikelnam

e
A

rt.N
r.

Gesam
tbestellw

ert

Bestellung m
it dieser Karte oder 

im
 O

nlineshop:
w

w
w

.rosenhof-schultheis.de

Felco Rosenscheren

FELCO 6
Lieblingsschere

€ 45,50
FELCO 8

€ 45,50
FELCO 160 S

€ 28,95

Endlich haben wir Handschuhe 
gefunden, die unseren hohen 
Anspüchen gerecht werden. 
Diese hochwertigen Lederhand-
schuhe sind handwaschbar und 
bieten optimalen Tragekomfort. 
Sie sind über lange Zeit stachel-
dicht. Die Ausführung „Kratzfest“ 
eignet sich optimal zum Schnitt 
an Ramblern oder sehr stacheli-
gen Strauchrosen. 

Rostaing Handschuhe

Rosenstrauch
gummierter Stoff
für Nassarbeiten
Größen: 6,7,8,9,10

€ 8,-
Garten
echtes Vollleder
hellbraun mit 
Gelenkstulpe
Größen: 7,8,9,10

€ 25,90

Kratzfest
echtes Vollleder
hellbraun mit extra
langer Gelenkstulpe
Größen: 7,8,9,10

€ 33,90

Hohlschnur 
Die elastische Hohlschnur 
zum Binden Ihrer Kletter-
rosen oder Stammrosen. 
Die langlebige Hohlschnur 
wächst mit und schneidet die 
Triebe nicht ein. 
Länge: 100 m  
 

€ 8,-



#

Rechnungs und Lieferadresse:

Kundennummer (falls vorhanden): ...........................................................

Vorname: ....................................................................................................

Nachname: .................................................................................................

Straße: ............................................................................. Hausnr.:  .........  

Plz: ............... Ort: ........................................................................................

Email: ............................................................................................................

An

Rosenhof Schultheis e.K.

Bad Nauheimer Str. 3

61231 Bad Nauheim

Bitte 
freimachen

0,45 €

Bestellung über Onlineshop: www.rosenhof-schultheis.de

oder Bestellkarte

Rosenhof Schultheis e.K.
Bad Nauheimer Straße 3

61231 Bad Nauheim-Steinfurth
Tel: + 49 (0) 60 32 - 9 25 28 0  

Fax: + 49 (0) 60 32 - 9 25 28 23
Infos@Rosenhof-Schultheis.de
www.Rosenhof-Schultheis.de

Öffnungszeiten: 
Montag-Freitag 9-12 u. 13-18 Uhr, Samstag 9-16 Uhr, Sonntag 14-16 Uhr 

(von 1 Dez bis 1 Mrz am Wochenende geschlossen)


