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Wie viel  Schönheit  
empfängt das Herz  
durch die  Augen !

  Leonardo da Vinci



Tu deinem Leib des Öfteren etwas Gutes,  

damit deine Seele Lust hat,  

darin zu wohnen.

Teresa von Ávila



Lavendel
Lavendel erfreut sich großer Be-

liebtheit und wird mittlerweile 

auf der ganzen Welt kultiviert. 

Er blüht in unseren Breiten von 

Juli bis August und verströmt 

dabei seinen intensiven Duft. 

Das ganze Jahr über parfümie-

ren getrocknete Zweige das Haus. 

Mit Lavendelöl kann der Duft 

der Zweige verstärkt oder wie-

der aufgefrischt werden.



Es gibt überall Blumen für den, 

der sie sehen will.
Henri Matisse



Pflegetipp
Lavendel braucht weder Dünger 

noch Kompost. Die Pfl anze liebt 

mineralischen Boden. Zu viele 

Nährstoffe führen zu schnel-

lem Wachstum des Lavendels 

und die Pfl anzen blühen dann 

weniger stark und verlieren an 

Standfestigkeit. Nur bei anhal-

tender Trockenheit sollte man 

Lavendel gießen.
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