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Staatspreis:

CH: Food Waste-Studie GB: Bio erhöht Treibhausgase Balkonblume 2020:

Ausgezeichnete Lehre
Für das jahrelange Engagement 
in der Lehrlingsausbildung 
 erhielt der Landschaftsgärtner-
betrieb GartenZauner aus 
Kleinzell im Mühlviertel Ende 
Oktober den Staatspreis „Beste 
Lehrbetriebe – Fit for Future 
2019“. „Mit dem Staatspreis 
 holen wir Unternehmen vor 
den Vorhang, die auf dem 
 Gebiet der Lehrlingsausbil-
dung hervorragende Leistun-
gen erbringen“, betonte Wirt-
schaftsministerin Elisabeth 
Udolf-Strobl bei der Preis-
verleihung. 
Die Brüder Hans und Wolf-
gang Zauner setzen sich seit 
20 Jahren konsequent und mit 
Begeisterung für den Nach-
wuchs ein. Kernstück der Aus-
bildung ist ein eigener Lehr-
lingsgarten, den die Auszubil-
denden jedes Jahr in Teams 
anlegen. „Learning by  doing“ 
wird bei GartenZauner groß 
geschrieben und auch  digitale 
Lernmethoden kommen in der 
Lehre zum Einsatz. Es wird 
z. B. ein digitales Lehrlings-
tagebuch geführt, am Tablet
helfen kurze Videos von

Ein Viertel der Umweltbelastung der ge-
samten Ernährung in der Schweiz stammt 
aus weggeworfenen Lebensmitteln, die 
noch essbar sind. Der Landverbrauch für 
den Anbau entspricht der Hälfte der 
 landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Eine Umstellung auf 100 % Bio-Landbau 
in Großbritannien würde zu einem deutli-
chen Anstieg der Treibhausgasemissionen 
führen. Wie eine aktuelle Studie zeigt, 
würden bis zu 40 % weniger Lebensmittel 
im Land produziert werden.

Die Gärtner Niederösterreichs, Vorarl-
bergs und Kärntens bewerben für 2020 
Helianthus Sunbelievable® unter dem 
Namen „Sonnenprinzessin“ als Balkon-
blume des Jahres. Die Staudensonnen-
blume erreicht ca. 60 – 70 cm Höhe.

Die Ausbildung bei GartenZauner in Kleinzell ist top, das finden nicht 
nur die Lehrlinge selbst, sondern auch das Wirtschaftsministerium

Pflanztätigkeiten oder Pflan-
zen-Apps bei der Arbeit und 
die Lehrlinge bekommen 
 Bilder von Pflanzen aufs 
Handy, die sie bestimmen 
müssen. Auch soziale Aktivi-
täten in der Firma und die 
 Verbreitung auf Social Media 
Kanälen sind ein wichtiger 
 Bestandteil der Arbeit. Lehr-
lingsausflüge, Workshops und 
Betriebsfeiern fördern den 
Teamgeist und stärken den 
 Zusammenhalt. Die Lehrlinge 
wollen stolz sein auf ihren 
Ausbildungsbetrieb und in 
einer coolen Firma arbeiten. 
Facebook und Instagram sind 
wichtige Botschafter für die 
Mitarbeiter, hier können sie 
sich und ihre Arbeit präsentie-
ren, wie Hans Zauner erklärt.
Jedes Unternehmen hat seine 
eigene Personalpolitik, bei 
GartenZauner wird seit jeher 
auf gute Nachwuchsarbeit ge-
setzt. „Nur durch qualifiziertes 
Personal können wir hand-
werkliche Spitzenleistungen 
bringen und Gärten auf höchs-
tem Niveau planen und bauen“, 
so Hans Zauner. GZ

Show Your Colours:

Das gewisse Etwas zeigen
Bereits zum fünften Mal ver-
leiht die Fachjury 2020 auf der 
Internationalen Pflanzenmesse 
in Essen den Show Your 
 Colours Award. Alle Aussteller, 
die mit Holzgewächsen und 
mehrjährigen Pflanzen auf der 
Messe vertreten sind, können 
Pflanzen oder Pflanzkonzepte 
zur Prämierung einreichen.
Beim Award geht es um den 
Mehrwert der Pflanze, es geht 
um Storytelling, das die 
 Geschichte hinter der Pflanze 
zum Ausdruck bringen soll. 
Oft ist es nicht genug, eine 
Pflanze einfach nur ins Regal 
zu stellen, um den Kunden 
zum Kauf anzuregen. Der 
Mehrwert in Form eines 
 schönen Labels, eines passen-
den Topfes, eines raffinierten 
Konzepts oder einfach die 
 zusätzliche Information zur 
Pflanze kann das mehr an 
 Aufmerksamkeit erreichen. 
Unternehmen sind inzwischen 
bereits gut darauf eingestellt 
und verleihen den Pflanzen 
schon das richtige Etwas. 
Der Award wurde ins Leben 
gerufen, um die Messeteil-
nehmer zu animieren und zu 

inspirieren, ihren Produkten 
das gewisse Etwas zu verleihen.
Die Teilnahme ist kostenfrei, 
die Anmeldung erfolgt digital. 
Aus den Einsendungen nomi-
niert die Fachjury zehn 
 Pflanzen, die vor Ort präsen-
tiert werden, die Besucher 
können für ihre Lieblings-
pflanze stimmen, die Fachjury 
beurteilt die Einsendungen 
und gibt im Anschluss den 
 Sieger bekannt. BC 
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Die duftende und winter-
blühende Camelia japonica 

Winter Perfume Pink & Pearl 
gehörte 2019 zu den Nomi-

nierten Pflanzen für den 
Show Your Colours Award

Gartenbau
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