


ju
li

au
gu

st
se

pt
em

be
r

ok
to

be
r

n
ov

em
be

r
de

ze
m

be
r

sommerzeit ist grillzeit
Bei uns finden Sie eine große Auswahl würziger Grillkräuter. 
aktion: Den Löwer-Grillkräutertopf gibt es mit tollem  
Rezept nur im Juli zum Vorzugspreis.

jetzt ist urlaubszeit
aktion: Mediterrane Schätze wie Oliven, Palmen, Citrus und 
Oleander, für alle, die zu Hause bleiben, jetzt zu Angebots-
preisen. Da muss niemand mehr in den Süden fahren.

die gräser zeigen sich jetzt  
von ihrer schönsten seite
Bei uns finden Sie eine große Auswahl aus eigenem Anbau. 
  
ab 04.09. aktion großer kräuterabverkauf:  
Die Kräutersaison neigt sich dem Ende. Alle Kräuter zum 
Aktionspreis, solange der Vorrat reicht.

der goldene oktober hält in der  
natur eine Fülle an Farben bereit.
Damit Ihr Garten auch im nächsten Frühling schön bunt 
blüht, ist es jetzt an der Zeit Blumenzwiebeln zu pflanzen. 
aktion 04.10.–15.10.: Beim Kauf von 5 Packungen Blumen-
zwiebeln bekommen Sie eine Grabschaufel gratis.

advent bei löwer
11.11.–26.11.: die beliebte adventsausstellung ist 
geöffnet. Wenn Ihnen der Trubel am Wochenende zu groß 
ist, besuchen Sie uns doch einfach unter der Woche. Von 
Dienstag bis Donnerstag erhalten Sie eine Tasse Glühwein 
oder Tee gratis.

jede woche eine neue aktion bei löwer
•	 28.11.–03.12.: 3 Weihnachtssterne zum Preis von 2  

(der günstigere Weihnachtsstern ist gratis)

•	 05.12.–10.12.: 20% Rabatt auf Kerzen und Lichterketten

•	 12.12.–17.12.: 20% Rabatt auf Christbaumkugeln

•	 19.12.–24.12.: Mit dem Geschenkgutschein von Löwer 
liegen Sie immer richtig. Wir geben zu jedem Gutschein 
noch einmal etwas gratis dazu.

Frisches grün Für ihre wohnung
aktion 04.01.–17.01.: Grünpflanzen jetzt  
besonders günstig 

FrühlingsFarben Für trübe tage
Frühlingsprimeln blühen auch in der Wohnung länger als  
ein Blumenstrauß.  
aktion 01.02.–12.02.: Beim Kauf von 4 Primeln einer Größe 
gibt es die 5. geschenkt – für noch mehr Duft und Farbe!

nicht vergessen: Am 14. Februar ist Valentinstag

jetzt geht die pFlanzzeit wieder los
aktion 29.02.–05.03.: Ab einem Einkaufswert von 25 EURO 
schenken wir Ihnen ein Paar Original Löwer-Handschuhe,  
damit Sie bei der Gartenarbeit keine rauen Hände bekommen.

kennen sie schon die enorme  
kräuterauswahl von löwer?
Über 500 Arten und Sorten wachsen in den Seligenstädter 
Gewächshäusern von Löwer. Lassen Sie sich inspirieren.  
tipp: Wir halten über 50 Rezepte für Sie bereit – kostenlos.

grosse terrassenpFlanzaktion
aktion 17.05.–28.05.: Zu jedem blühenden Bäumchen 
erhalten Sie einen farbigen Übertopf gratis.

nicht vergessen: Am 8. mai ist Muttertag! Wir führen 
eine große Auswahl blühender Geschenkideen, die Mütter-
herzen entzücken.

am 10. juni beginnt die  
Fussball-europameisterschaFt
pflanzenkombinationen in schwarz-rot-gold  
jetzt extra zur EM bei uns erhältlich, Geschenkideen für  
g(b)lühende Begeisterung. Lassen Sie sich überraschen.  
Wir drücken der deutschen Manschaft die Daumen. 
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unsere aktionen 2016 
auF einen blick …


