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Oskars Pflanzenmarkt wurde 1984 vom Firmengründer Oskar du Maire in Sindelfingen-Darmsheim
aufgebaut. Auf 6.000m² bieten wir vorwiegend Freilandgehölze, Stauden, Obst und Rosen an. 

Zwölf Gärtner, Techniker, Meister und Auszubildende pflegen unsere Pflanzen. Sie beraten Sie und können
Ihnen mit ihrem Fachwissen, der oft langjährigen Erfahrung und einer ansteckenden Begeisterung weiter
helfen. 

Besonderen Wert legen wir auf die Qualität, die Gesundheit und die Sortenechtheit unserer Pflanzen. Ständig
sind wir auf der Suche nach Neuheiten und Raritäten, um unser Sortiment auszubauen. Jedoch beobachten
und überprüfen wir diese Neuheiten auf ihre Tauglichkeit gegenüber Witterung und Standort. So sind z. B.
Palmen, Feigen und Citrus im Heckengäu nicht winterhart und werden von uns deshalb auch nicht als
winterhart bezeichnet. 

Massenvermehrte Billigware lehnen wir ab, da diese sich in den hiesigen schweren Lehmböden nicht
behauptet. 

Von unseren langjährigen Erfahrungen können Sie profitieren, indem Sie uns besuchen und selbst fragen.

�Pflanzenverkauf

Wir führen von den meisten unserer Pflanzen kleine und auch große Exemplare bis zu 2 oder 3 Metern Höhe
in unserem Pflanzenmarkt in Sindelfingen (Darmsheim). Sollte das in bestimmten Fällen nicht genügen,
können wir aus Baumschulen die wir regelmäßig besuchen, größere Solitär-Bäume bestellen. So haben wir
in letzter Zeit Rotfichten in 6 m Höhe, Platanen und Robinien in 5 m, Magnolien in 4 m und Rhododendron in
2,5 m Höhe geliefert und gepflanzt. Damit Bäume auch in diesem Alter noch anwachsen, müssen sie in den
Baumschulen regelmäßig umgepflanzt worden sein. 

Der Standort muss gut gewählt, die Pflanzerde mit Humus und Dünger präpariert und der Baum je nach Lage
und Form mit Pfählen befestigt werden. Unbedingt notwendig ist dann ausreichendes und regelmäßiges
Wässern für die nächsten Jahre (Denken Sie an den Jahrhundertsommer 2003!). 
Düngung, Schädlingsbekämpfung, Winterschutz und weiter Fragen besprechen Sie am Besten direkt mit
uns. 

Einen Großteil unserer Pflanzen bieten wir in Containern an. 

Was sind Containerpflanzen ? 

Das sind Pflanzen, die in kleineren oder größeren Töpfen gewachsen sind. 

Vorteile: Sie können - außer bei Bodenfrost - ganzjährig gepflanzt werden, wachsen nach dem Auspflanzen
ungestört und sicher weiter (auch während der Blüte), müssen nicht sofort gepflanzt werden und können bei
richtiger Pflege noch Wochen oder Monate im Container weiterwachsen. 



Wenn Sie einfach nicht auf die richtige Geschenk-Idee kommen......? Wir stellen auch Geschenk-Gutscheine
aus. 

�Dienstleistungen

Wir verkaufen nicht nur Pflanzen, sondern

• informieren Sie ausführlich und beraten Sie bei der Auswahl
• helfen Ihnen beim Einladen Ihrer erworbenen Pflanzen und Erde.
• liefern die erworbenen Pflanzen und Erde jeden Freitag in die nähere Umgebung (gegen eine
Unkostenbeteiligung von 25.- EUR).
• beraten Sie vor Ort und erstellen Pflanzpläne. Von Ihnen ausgesuchte Pflanzen reservieren wir für Sie.
• übernehmen Pflanzarbeiten.
• bauen Steingärten.
• bauen Teiche und Bachläufe und beraten zum Thema Teichtechnik.
• verleihen gegen Gebühr einen Schlammsauger
• bepflanzen Kübel und Balkonkästen.
• beraten Sie zum Thema Grabbepflanzung und übernehmen bei Bedarf die anfallenden Arbeiten.
• beraten zum Thema Dachbegrünung und übernehmen die anfallenden Arbeiten.
• legen Rasen an und beraten zum Thema Kahlstellen, Moos und Unkraut im Rasen.
• verleihen kostenlos Säwagen und Rasenwalzen.
• bieten Innenraumbegrünung und Zimmerpflanzen an.
• schneiden in der kalten Jahreszeit Bäume und Sträucher.
• verleihen Kübelpflanzen für Feste und Veranstaltungen.

�Raritäten

Jedes Jahr besuchen wir Baumschulen im In- und Ausland, um dort seltene, außergewöhnliche Pflanzen,
neue Züchtungen und Veredlungen zu suchen. Dabei achten wir besonders darauf, dass die Pflanzen auch
in unserem Klima genügend frosthart sind. 

Seltene Gehölze bringen in Ihren Garten eine ganz besonderes Flair und geben Ihnen das Gefühl, einen
besonderen Garten zu besitzen. Aber nicht nur im Bereich Nadel- und Laubgehölze gibt es laufend neue
Züchtungen, auch bei den Stauden ergeben sich immer wieder ausgefallende Kreuzungen mit besonderen
Eigenschaften. Raritäten sind nicht ständig oder in beliebigen Größen erhältlich, da es sich naturgemäß oft
um Einzelstücke handelt. 

�Zubehör

Wir bieten als Ergänzung unseres Pflanzensortiments

• verschiedene Erden zur Pflanzung.
• Dünger und Pflanzenschutzmittel zur Pflege.



• Pumpen- und Filtertechnik sowie Teichfolien für den Teichbau und Pflege.
• Keramikgefäße zur Begrünung von Terrassen, Hauseingängen, Wintergärten usw. 
• Holzpfähle verschiedener Stärken zur Befestigung von Bäumen.

Übrigens: 

Unser Pflanzenmarkt liegt sehr idyllisch im Schwippetal. Ein Spaziergang lohnt sich hier immer. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


