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Wir präsentieren Ihnen eine kleine Auswahl 
der schönsten Gärten des Alstertals!

Der große 
Alstertaler 

Garten-
wettbewerb

 Auch in diesem Jahr hat das Alstertal-Magazin 
wieder einen großen Gartenwettbewerb 
ausgeschrieben. Bereits auf diesen Seiten zeigen 
wir Ihnen eine kleine Auswahl der Gärten der  
Teilnehmer. Gemeinsam mit Experten von „Flora 
Garten“ küren wir demnächst die drei Gewinner, 
die wir auf dem großen „Alstertaler Abend des 
Gartens“ am 15. September präsentieren werden 
– dazu sind alle Alstertaler herzlich eingeladen.

Zusammen mit 
der Fachzeitschrift 
„Flora Garten“ und 
dem kwp-Baumarkt 
haben wir
Sie in den letzten Als-
tertal-Magazin-Ausga-
ben aufgefordert, beim 

zweiten großen Alster-
taler Gartenwettbewerb 

mitzumachen. Nun ist es 
so weit!

Demnächst wird sich die Jury 

!

wieder zusammenfi nden, um auch 
dieses Jahr unter den zahlreichen, 
allesamt wunderschönen Einsen-
dungen, die drei besten Gärten zu 
ermitteln. Dieses Jahr werden die 
Gewinner auf dem großen „Alster-
taler Abend des Gartens“ gekürt, 
zu dem alle Alstertaler herzlich 
eingeladen sind! Lesen Sie auf 
der nächsten Seite , wann dieser 
Abend statt fi ndet und warum Gar-
tenliebhaber dieses Event besser 
nicht verpassen sollten.

Alle Gartenwettbewerb-Teilnehmer und Gartenliebhaber aufgepasst: 
Halten Sie sich den Abend am 15. September ab 19 Uhr frei – denn 
dieser wird ganz im Zeichen der Alstertaler Gärten stehen. Alle 
Alstertaler sind herzlich eingeladen: Es erwartet sie neben der 
Siegerehrung der drei schönsten Gärten des Alstertals, ein Vortrag der 
Expertin und Flora Garten-Redakteurin Rosa Wolf zum Thema „Der 
Erfolgsgarant für Blütenpracht – Pflanzzeit im Herbst“. Tolle Preise, 
ein Begrüßungsgetränk und Fingerfood runden den informativen und 
netten Abend ab. 
Wenn Sie dabei sein wollen, füllen Sie den Coupon aus und schicken 
Sie diesen bis spätestens 12. September an das Alstertal-Magazin, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder per Fax an 538 930 11 
oder per E-Mail an redaktion@alster-net.de.

„Alstertaler Abend des Gartens“
Ja, ich komme gerne (mit Begleitung) zum großen 
„Alstertaler Abend des Gartens“ am 15. September,
 um 19 Uhr im kwp-Baumarkt, Saseler Chaussee 211. 

Name:

Anschrift:

Telefon:

Der Eintritt ist frei!

Hier sehen 
Sie eine 
Auswahl der 
Gärten einiger 
Wettbewerbs-
teilnehmer. Belegt 
vielleicht einer von 
ihnen den ersten Platz? 
Die Antwort gibt es auf dem 
großen „Alstertaler Abend des 
Gartens“. 


