1 hèt !
München:
2014.08.04 . Wurde Herman Berufsschule begann durch das ERASMUS- Anwendungspfad gewonnen .
Die erste Station war in München. Es die Stadt besuchten wir . Isar : fließt von Österreich und
Deutschland, die Donau flie2014.08.04 . Wurde Herman Berufsschule begann durch das ERASMUSAnwendungspfad gewonnen . Die erste Station war in München. Es die Stadt besuchten wir . Isar : fließt
von Österreich und Deutschland, die Donau fließt direkt mellékfolyója.Karwendelből , Länge von 295
km. Fast alle Arten historischen Gebäude überlebt 1-1: Romanik, Gotik, Neo- Klassik und Moderne .
Bekannt als die bayerische Landeshauptstadt München ist die drittgrößte Stadt in Deutschland . Die
Stadt der ältesten Kirche von St. Peter -Kirche, im romanischen Stil gebaut Bayon .

Fleischle:
In 1934 die gegründet gesamt 26.000 m² Berlich. Alle Mite arbeiter 45 personen.Zwei standorte sind ist
ein kleiner und ein großer Berlich.Aus 30 anlage transportiert in 25 anlage .Jahre spezialität die Tier
Narung angebang wend können.Echtes Katzengas wiel zur mit einem tausend beschöftigen werden nur
in Einzelhandelwerkauft.Streptocarpus auf einzigartige weise.Einmal im jahre erhalten Hormonterapie.
Auf unterschiedliche weise wiedergegen.Steckinge wird Blatt durch schneiden diese in den Boden
gepflanzt laid unter .Steil Bedigungen durchgeführt werden Ernent alle jahre das Rohnaterich wiel eine
Menge von dem Virus nur in einzehen Töpfen verkauft euphorbia pulcherina restaurationen mit.
Dümmen:
Wir gegangen der drei Tag Dümmen .Das hat man im jahre 1971 gegründet gesamt 300m.In 2003 haben
8,2 ha.Es gibt derzeit 400 Menschen.Es gibt 25 aisone unterlich und sommerlich eine jahreszeit
von.Weihnahten bis März April bis die Pflanzen kommen aus den verohiedenen Löndern Afrika
Ostenamerika Izrael.Bei was arbeiten unzählinge ausländische.Seisonarbeitern sie werden verschiedene
Forbe wenn man aus dem Steeklung macht.Hier gibt es Gastarbeiter.Unter 1 woche bestellen die Leute
1600/1800 stücke auf dem haben 3300 stücke platz.
Brandkamp:
Die ganze Flözhe von 4 ha.50-60 arbeitnehmer berbitet die Stocklinge weltweit verkauft.Gärtner
pflanzen 12 pflanzen sind jetzt nur 8 weil es nach und noch zummengewachsen ist.Die
Hauptfortpflanzunszeit von.Winter und Frühjahr Die Heizung ist Ganz Öl Kohle auftrutt.
Lappen:
Lappen ist in Kaldenkirchen.Das unter nehmen beschäftigt sich Mit Bömmen und zier bäume.Gesamt
650 ha.Laseroteuerung betreibt den Blumenkasten.12 m lange die Betten und sind zu kultivieren 4m
Belten lesser zugänglich zu der Anlage zu sein.

Bruns:
Es 1870 weiter verkauft große Baume Transplantationen.Die Firma 330 Leute und saionarbeiter.5 haupt
geht früher.23 ha Container Früher 13 der Teie jetzeit 3 der Teil.
Bonk:
Es gibt 2 Generation und 72 ha.Hier befindet sich auf die Farm die gescherene Bäume und die Strauch.
Hier gibt es auch Bonszaj man hält die Nonszaj im Gefass.Die Bonszaj brindet man mit dem Draht
zusammen.Diese schneidet man im 1 jahre 3-4.Die Pinus schneidet man im 1 jahr einmal nur ihre Spitze.
Helmers:
Epping hielt einen Vortrag über Pflanzen und Pflanze die wurzel.Die Bäume gibt es 2 Jahre lang in dem
Tablett danach pflanzt man in der schribe.In der schribe ist die Baum bis 2 jahre Bis dem Verkauft das
Baums braucht 4 jahre.Um April söet man den Baum und der Schlüpft um juli hinaus .In einem Tablett
gibt es 200-300 Kern.Wenn es die Temperatur des Wachs sehr hoch gibt ruiniert es die zelle des pflanzes
Dieses Baum ist sehr gut als Hecke.
2 hèt:
1.Arbeitwoche: Die Bestellung
Die bestellten pflanzen sind aus der container Anlage in die Halle gebroht.Wir entfernen und Unkraut
und die trockenen Teile wir legen die Barcode-Etiketten auf die Topf -seite wir legen die Etiketten mit
dem Namen , Bedürfrisse, und Bild von Pflanzen in die Raude der Töpfe.Wenn eine Pflanze sehr trocken
ist wir bewissen und legen auf cc-Wagen.Wir legen die kleinen Pflanzen unter die großen ober auf ccWagen . Wenn das cc-Wagen voll ist decken wir es mit Folie um von Transportschäden zu schützen.
Pflanzen nahmen:
- Thuja ocidentalis Teddy
-Thuja ocidentalis Smaragd
-Pinus mugo
-Nanho Purpeo
-Royal Red
-Taxus baccata
-Rhododendron
-Rubusidalus
-Picea Glauca

-Tsuga canadensis Nana
1.Exkluzio:Böhlje
Das ölteste unternehmen wurde im jahr 1845 gegrundet 5 Generationen Muse alen.Präsentation ist far
die Käufen erflägen.Holz bißtet Abdichtung in den Pflanzen werden pH Unkraut schneiden Blüten über
die Pflanzen sprießen.
2.Arbeitwoche: Jäten
Sie nahmen uns mit auf eine container Anlagen zu dem Berlich wo ich Unkraut hatte eine Linie musste
an beiden Költen das Dappel aussehen.Das Unkraut Luke werde die Lebenmittel in den Eimer und dam
wenn er wurde ist hatte einem Eimer auf dem Anhänger in dem Eimer nach gefangen.
Pflanzen nahmen:
-Rhododendron
-Rosa
-Royal Red
-Thuja
2.Exkluzio:Ostmann
Schnittlumen und topf Angebode vor 40:50 jahren gegrundet.Wurde vor mehreren orten Vestreut das
ist jetzt eine von vielen Großunternehmen.Die Pflanzen werden aus Afrika importiert.Wenn sie nicht
verkaufen können eine Menge von Pflanzen auf die Aldi/Lidli geliefert werden also wenn sie etwass zu
Aldi haben auch wacht Dekorationen werden auf Leistungen bleiben.Torf: trocken,Licht wasser 90% des
pick.Rose:aber klein Dorn 3-4 solten zurück. Geschnitten werden nach Geschack.
3.hèt
3.Arbeitwoche: Kunstdünger
Wir legen Kunstdünger mit einer Pumpeinrichtung auf die Pflanzen.Wir müssen die Kunstdünger auf der
Oberseite der Einrichtung legen und ein Arm hilft zum Topf besterenen .Es war aber nicht erlaubt direkt
auf die Pflanzen zu legen.
3.Exkluzio:Breman
In 1938 gegründet Breman.Alles 90 ha
10 ha container.50 ha solter
30% konifera,30% Rhododendron,20% export

4.hèt
4.Arbeitwoche:Pflanzenreinigung
Man muss auf den Standort von Behälter gehen.Ein Mitarbeiter kommt auch mit.Er bringt die Pflanzen
mit Stapler.Die Lehrlinge müssen die trockene Teile von den Pflanzen werden mit Etikette mit Bilder
markiert.Der staplerfahrer liefert alles weiter.
Pflanzen nahmen:
-Nanho Purple
-Royal Red
4.exklozio:Ahlers
1949 wurde die Firma gegründet.Die Firma hat 24 ha Grundstück.9ha sind noch frei.Die Firma erweitert
sich gerade.30 Leute arbeiten dort.Wenn es wenigere Arbeit gibt,arbeiten 15 Leute.Die Firma hat 3
Maschinen zum Pflanzen.Eine von denen ist im Lagerdrinnen.Es gibt ein großes Lagerhaus nur für
Etikette.
50.000 5 l Rhododendron
250.000 conifera
50.000 mehrPflanzen
30% großGarten
10%export
5.Arbeitwoche:Kompostierung
Man muss im Folientunnel die trockene Blumen und Pflanzen auswählen und wegschmüssen.Man muss
die kaputte Blumen aus dem Topf ausnehmen und sie auf einem Anhänger Sammeln.Die Töpfe mussen
nach Größe muss man im Folienzelt Unkraut jäten und alles aufräumen.
5.exkluzio:Park der Gärten
1, Welche moorbetpflanzen finden wir im Park der Garten und wo finden wir sie?
Arundo
Aqua lilium
Calla palustris
Iris versicolor

Juncus effusus spuralis
Pontederia cordata Alba
Typha angustifolia
Hippuris vulgaris
Nuphar
2,Welche pflanzen werden zur zeit auf den Schaugäbern im Park der Gärten gepflanzt?
-Tagetes erecta
-Pinus muga
-Ajuga reptans
-Thuja ocidentalis Rheingold
-Ilex crenata Golden Gem
-Euonymus fartunei emeraldn Gold
-Phullitis scolopendrium
-Gypsophilia repens Filou White
-Hosta Wide Brim
-Heuchera michranta Regüra
-Buxus Semperirens
-Prunus laurocerasus
-Sedum kamtschatiaum
-Patantilla fruticosa scumerfrrunde
-Erica Carnla Vivelli
3.Wo finden wir im Park Kunsgegenstande?
Der künstlerische kunstgegerstände schaffungen
in der ersten Reihe zeigen sich is Gärten um einen wasdernfpflond und seen es sie
Werden um springbrunnen gefunden.und welche from?

Es geben verschildenen formen,Frösche,Menschen,schweinchen,Lampe mit birner fprmm Lamm
4.Was ist besonders am Park der Gärten?
Am Park der Gärten sind besonders Party
garten,Restaurant,spielplatzen,Sonnenbetten,wellres garten ausguck be vegen.
6.Arbeitwoche:Topfmaschine
Wir tun die Junuperus chinensis stricta aus 9-10 Topf in 2 l Topf ein und lagen mit einer Gabel auf den
Anhönger so wir können 4 Pflanzen zu einer zeit aufladen.Wir verladen die Pflanzen in 3 einheit und
dann wir herasziehen in den Hof und wir bewässen begiessen gründlich.Ihr zeiht in die conteneranlagt
und legen in 3 einheit mit kleinem Raum zwischen der Pflanzen.

