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Freesie
Freesia x hybrida
Januar - September
rot, gelb, orange, lila, weiss
zarter, frischer Duft

Tulpe
Tulipa x cult
Februar - April
weiss, gelb, rot, rosa, violett, 
mehrfarbig

Kronen-Anemone
Anemone coronaria
Januar - April
weiss, rosa, pink, rot, violett, 
hellblau, dunkelblau

Mohn
Papaver nudicaule
Februar - Juli
weiss, gelb, orange, lachs

Magnolie
Magnolia x soulangeana
März - Mai
weiss, rosa, violett

Pfingstrose
Phäonia x cult.
April bis Juni
weiss, cremegelb, rosa, pink, 
violett; riesige gefüllte Blüten

Mimose
Acacia delabata
Februar - April
leuchtend gelb
duftend

Ranunkel
Ranunculus asiaticus
Januar - April
weiss, creme, gelb, orange, 
rosatöne, rot, violett

spieRstrauch
Spirea vanhoutii
März - Mai
weiss, rosa, violett

Margerite
Leucanthemum vulgare
Februar - Juni
weiss

saisonale schnittblumen
Aus ökologischen Gründen verzichten wir auf tropische Blumen, Blumen aus 

Übersee und aus geheizten Gewächshäusern. Unsere Schnittblumen beziehen wir 

wenn immer möglich aus der Schweiz. Bevorzugt vom Freiland von Gärtnereien 

und Landwirten der Region Zürich. Deshalb umfasst unser Blumensortiment was 

gerade blüht. Wann welche Blumen bei uns erhältlich sind, siehst du in der Über-

sicht. Die Monate dienen als Richtwerte, denn der exakte Blütezeitpunkt ist bei 

Blumen vom Freiland wetterabhängig. Die Schnittblumen gibt‘s natürlich nicht nur 

in den dargestellten Farben. 

Akelei
Aquilegia vulgaris
April - Juni 
weiss, rosa, violett, blau

Flieder
Syringa vulgaris
April - Mai 
weiss, violett in Nuancen
duftend

Welche Blume 
blüht wann?



sommer

FrauenmanTel
Alchemilla vulgare
Mai - Juli 
gelbgrün

Kamille
Matricaria camomilla
Mai - Juli 
weiss mit gelber Mitte

Kornblume
Centaurea cyanus
Mai - Juli
weiss, rosa, blau, violett

RitterspoRn
Delphinium Elatum - Hybr.
Mai - August 
weiss, rosa, hellblau, dunkel-
blau, violett

Rose
Rosa cultivars
Januar - Dezember
weiss, gelb in Nuancen, orange, 
rot, rosa

schaFgarbe
Achillea vulgaris
Mai - Juli 
weiss, rosa, violett, gelb, ziegel-
rot

glocKenblume
Campanula x cult.
Mai - August
weiss, rosa, violett, blau

skabiose
Scabiosa x cult.
Juni - August
weiss, zartgelb, rosa, violett, 
dunkelrot

Hoher sommer-Phlox
Phlox paniculata
Mai - September
weiss, rosa, pink, violett

löwenmaul
Antirrhinum majus
Mai - Oktober
weiss, gelb, lachsorange, rot, 
weinrot

RingelbluMe
Calendula vulgare
März - September
gelb, orange

statize
Limonium x cult.
Juni - Oktober
weiss, rosa, gelb, lachsrosa, 
violett, blau

sterndolde
Astrantia major
Juni - August
weiss, zartrosa, violett

Cosmea / schmuckkörbChen
Cosmos bipinniatus
Juni - August
weiss, rosa, pink, violett, gelb

sommeraster
Callistephus chinensis
Mai - Oktober
weiss, rosa, pink, violett, blau
gefüllte oder einfach Blüte

bartnelke
Dianthus barbatus
April - Oktober
Rosa, pink, rot, grün, weiss und 
zweifarbig



Her
bst

sonnenbluMe
Helianthus annuus
Mai - Oktober
Gelb in Nuancen

stroHblume
Xerochrysum bracteatum
Juni - September
creme, rosa, gelb, gelborange, 
violettrot

spinnenblume
Cleome spinosa
Juli - Oktober
weiss, rosa, violett
grazile Staubgefässe

dahlie
Dahlia x cult.
Juli - Oktober
weiss, gelb, orange, rosa, rot, 
dunkelrot, violett, mehrfarbig

garten-FuchsschwAnz
Amaranthus caudatus
Juni - September
grünlichgelb, violett

gladiole
Gladiolus x cult.
Juli - September
weiss, gelb, lachs, rosa, orange, 
rot, violett, weinrot

gewöhnlicher schneeball
Viburnum opulus
August - November
Rote Früchte

Zinnie
Zinnia elegans
Juni - September
grünweiss, gelb, orange, rot, 
rosa, violett

Chrysanthemen
Chrysanthemum indicum
September - Dezember
weiss, creme, gelborange, rosa, 
rotbraun

FetTHenne
Sedum telephium
August - September
rosa, weinrot, grünlich-rosa

Hagebutte
Rosa x cult.
August - Dezember
rot, orange
Früchte der Rose

Herbstaster
Aster dumosus
Juli - Oktober
weiss, rosa Nuancen, pink, 
violett

lampionblume
Physalis alkekengi
September - Dezember
orange Lampionfrüchte

lilien
Lilium x cult.
Mai - Dezember
weiss, gelb, lachs, orange, rot-
braun

JohanniskRaut
Hypericum x cult.
August - November
gelbe Blüten, Fruchtstand mit 
Beeren (weiss, rotbraun)

distel ssP.
Eryngium alpinum
Juli - September
blau



Winter

Gartenstore mit Blumenbinderei
Unterer Graben 1
8400 Winterthur
044 508 54 25
winterthur@vegandthecity.ch

Veg and the City store 
ZüriCh

Veg and the City bloom onlineshoP

Blumenbinderei mit Gartenkiosk
Freilagerstrasse 71
8047 Zürich
044 508 54 20
freilager@vegandthecity.ch

Gartenstore mit Blumenbinderei
Lagerstrasse 36-38
8004 Zürich
044 508 54 21
europaallee@vegandthecity.ch

Veg and the City store 
Winterthur

www.VEGandtheCity.ch/shop

nordMannsTanne
Abies nordmanniana
November - Dezember
glänzende, dunkelgrüne, kurze 
Nadeln

eukalyptus CineRa
Eucalyptus cinerea
November - Mai
rundovale blaugrüne Blätter

seidenföhre
Pinus wallichiana
November - Januar
weiche, lange, graugrüne 
Nadeln

skimMia
Skimmia japonica
November - Januar
ledrig grüne Blätter, korallen- 
farbene Beeren

stecHpalme
Ilex aquifolium
November - Januar
rote oder gelbe Beeren
giftig!

eukalyptus gunni
Eucalyptus gunnii
November - Mai
dekorative, sichelförmige  
Blätter, blaugrün

HartRiegel
Cornus ssp.
November - Mai
blattlose Zweige

eukalyptus nicolii
Eucalyptus nicolii
November - Mai
schmale, sichelförmige, blau-
grüne Blätter

Amaryllis / RittersteRn
Amaryllis ssp.
Dezember - Januar
weiss, rosa, lachsrot, rot, 
dunkelrot

Christrose
Helleborus niger
November - Februar
weiss
ungefüllte Blüte

liguster
Ligustrum vulgare
November - Februar
schwarze Beeren

HochZeitsblumen, blumenabo, blumendeko in RestAurants, blumen zum gebuRtstag, blumen einfach Für dich. 
Wir kreieren natürlichen Blumenschmuck ganz nach deinen Wünschen und Vorstellungen. Soll es eine üppige 

Dekoration werden oder nur wenige Blumen? Wir verlangen kein Mindestbudget. Bitte melde deine blumigen 

Wünsche frühzeitig an. Mehr Infos online auf www.VEGandtheCity.ch

lorbeerscHneebAll
Viburnum tinus
November - März
weisse Blüten später metallisch 
blau glänzende Beeren 


