
Blütenglück
für Anfänger

Jora Dahl bietet neben Blumenzwiebeln und 

hochwertigem Saatgut für Schnittblumen  

und Stauden auch Video-Coaching für  

den heimischen Garten an

FLORALE ÜBERRASCHUNG 
Kleines Bild links: Mithilfe ihrer Staudenkarten 

fällt es der leidenschaftlichen Gärtnerin  
leichter, ein neues Beet zu planen. Großes Bild: 

In hochwertigen Geschenkkartons verpackt, 
sind Tulpenzwiebeln ein ideales Präsent 

 (hier das Set „Copper Image“) 

TULPENPRACHT 
Das Zwiebelblumenbeet 

im Vordergrund kaschiert 
geschickt eine niedrige 

Mauer, die den ehe
maligen Garten von Jora 
Dahl in unterschiedliche 

Ebenen aufteilt
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TriumphTulpe 
‘Rosalie’ 

TriumphTulpe 
‘Francoise’

Päonienblütige 
Tulpe

PapageienTulpe 
‘Apricot Parrot’

D ie Hamburger Unternehmerin Jora Dahl hat eine blütenrei-
che Mission: mit wenig Aufwand farbenprächtige Blumen-

beete erschaffen, die pflegeleicht sind und sich in nahezu jedem Gar-
ten verwirklichen lassen. Die passenden Saatblumen, Blumenzwiebeln 
und Stauden hierfür bietet sie in ihrem gleichnamigen Onlineshop 
zum Verkauf an. Darunter finden sich auch außergewöhnliche Exem-
plare, die speziell für den Schnitt geeignet sind. Denn Jora Dahl legt 
größten Wert auf die Praktikabilität der Pflanzen. „Es gibt nichts 
Schöneres, als durch den eigenen Garten zu streifen und nach Lust 
und Laune frische Blumen für die Vase zu schneiden“, ist sich die 
ehemalige Kreativdirektorin sicher.

Bereits vor der Gründung ihres Unternehmens im Jahr 2019 über-
legte sie sich sorgfältig, welche Blumen sie überhaupt anbieten 
möchte und was sie mit der Auswahl bei ihren Kunden bezwecken 
wollte. „Im Vordergrund steht für mich immer die einfache Handha-
bung des Saatguts und der Stauden“, erklärt sie. Daher „testet“ sie 
neue Sorten erst in ihrem eigenen Garten auf Anfängertauglichkeit, 
Wuchs und Blühverhalten, bevor sie in den Shop aufgenommen wer-
den. „Ich bin selber keine professionelle Gärtnerin“, sagt Jora Dahl. 
„Mein Pflanzenwissen stammt aus Fachbüchern und von den Erfah-
rungen meiner eigenen gärtnerischen Experimente.“ Wenn eine neue 
Tulpensorte in ihrem heimischen Beet gut gedeiht, darf sie sich in 
die Reihe der empfehlenswerten Gartenschönheiten einfügen.

Größtes Kriterium neben dem Wuchs ist die Farbe. Im Sortiment 
von Jora Dahl sind ausschließlich subtile Farben und pastellige Spiel-
arten ein und derselben Nuance zu finden. „Ich beobachte seit Jah-
ren eine Entwicklung weg von grellen Farben wie Rot, Gelb und 
Orange hin zu dezenten Rosa-, Violett- und Apricottönen“, erklärt sie. 
Diese neue Farbästhetik spiegelt sich auch in den floristischen Züch-
tungen wider, die Jora Dahl für ihren Onlineshop einkauft. Diese 

BLÜTENMEER 
Oben: Der eigene 

Garten ist Versuchs
fläche und blühen
de Oase zugleich. 
Für ein Beet mit 

Fernwirkung emp
fiehlt Jora Dahl,  

pro Quadratmeter 
20 bis 30 Tulpen

zwiebeln zu  
pflanzen

ALS BOUQUET 
Linke Seite: Blumen 
im Garten sollten  
auf jeden Fall für 
den Vasenschnitt 

geeignet sein. Hier
für bietet der Shop 
spezielle Sorten an, 
die beispielsweise 
besonders hoch 

werden

„Die neue Farbästhetik zieht helle,  

zarte Pastelltöne auffälligen Farben vor“ 
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Gefüllte späte Tulpe  
‘Blue Diamond’

ViridifloraTulpe 
‘Spring Green’

Gefüllte späte Tulpe 
‘Black Hero’

TriumphTulpe 
‘Mango Charm’ 

vereinen oft die Charakteristika von Altbewährtem und Hochspezia-
lisiertem in einer Pflanze. Ein gutes Beispiel ist das Löwenmäulchen, 
das sich als unkomplizierte Bauerngartenpflanze nach wie vor gro-
ßer Beliebtheit erfreut. Neue Züchtungen zeichnen sich allerdings 
durch einen deutlich höheren Wuchs und eine erstaunliche Farben-
vielfalt aus. Beides äußerst wünschenswerte Eigenschaften, wenn es 
um das Binden romantischer Blumensträuße geht. Zu den Favoriten 
der experimentierfreudigen Gärtnerin zählen überwiegend Einjähri-
ge. „Kosmeen, Wicken und Jungfer im Grünen blühen oft monate-
lang und belohnen nach dem Schnitt mit raschem Neuaustrieb“, sagt 
Jora Dahl. Sie tragen dazu bei, dass man vom Frühjahr an bis in den 
Herbst hinein immer wieder ernten und die schönsten Gebinde für 
das eigene Zuhause zaubern kann. Maresa Dusek-Paluch 

Adresse 

Jora Dahl bietet ihre ausgewählten 
Saatmischungen, Blumenzwiebeln 

und Stauden über ihren gleich
namigen OnlineShop an.

Jora Dahl
Sellostr. 12

14471 Postdam 
Telefon 01 72/4 28 90 05 

www.joradahl.de 

DER LENZ 
LÄSST GRÜSSEN 

Im Schein der  
milden Frühlings
sonne leuchten die 
Tulpen im Beet und 

in der Vase wie  
kostbare Preziosen. 

Ritzt man die  
Zwiebelblumen  
am oberen Ende 

des Stiels leicht ein,  
halten sie in der 

Vase umso länger

KUNSTVOLL 
 Wie ein Gemälde wirken  
die locker in einem Sussex 
Trug drapierten Tulpen.  

In diesem Arrangement gut 
erkennbar: die fantastische 
Farben und Formenvielfalt 

der Frühlingsboten 

„Einjährige Blumen sind meine neue Leidenschaft“
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