
Aktioun Päiperlek 2018 

Im Rahmen der Aktioun Päiperlek hat SICONA sechs 

Wildstauden ausgewählt, die einen besonderen Wert 

als Nektarpflanzen für Schmetterlinge haben. Diese 

Pflanzen können Sie jetzt als Staudenpaket bei 

SICONA gratis anfragen. 

Durch das Anpflanzen der Stauden in Ihrem Garten 

bieten Sie Schmetterlingen nicht nur eine wertvolle 

Nahrungsquelle, sondern können sich auch an der 

farbenfrohen Pflanzung erfreuen! Da es sich bei den 

Pflanzen dieses Jahres überwiegend um Wildpflanzen handelt und diese einen ma-

geren Standort in Ihrem Garten benötigen, liegt dem Staudenpaket eine Anleitung 

zur Anlage des Schmetterlingsgartens mit Tipps zum Pflanzen bei!  

Die Verteilung erfolgt Anfang Mai an folgenden Standorten von 17h00 bis 19h30: 

• 02. Mai 18: Schifflingen, Parkplatz Hall Polyvalent, rue Denis Netgen 

• 04. Mai 18: Käerjeng, Parkplatz Gemeinde 

• 07. Mai 18: Olm, Parkplatz Biodiversitätszentrum SICONA, 12, rue de Capellen 

• 08. Mai 18: Bissen, Parkplatz Gemeinde 

• 08. Mai 18: Redingen, Parkplatz bei der Kirche 

 

Haben Sie Interesse an dem kostenlosen 

Staudenpaket? Dann rufen Sie uns an 

unter der Nummer 26 30 36-25 oder 

schreiben Sie uns eine kurze Nachricht 

mit Name, Adresse, Telefonnummer und 

dem Betreff „Staudenpaket bestellen“ an 

corinne.camusel@sicona.lu. Bitte geben 

Sie in jedem Fall auch den Standort an, 

wo Sie ihr Staudenpaket abholen wollen. 

 

  
Dieses Beet könnte auch einen Platz in 

Ihrem Garten finden! 

mailto:corinne.camusel@sicona.lu


Aktioun Päiperlek 2018 

Dans le cadre de l’Aktioun Paiperlek , SICONA a choisi six 

vivaces avec une valeur particulière comme plantes nectari-

fères pour les papillons. Vous pouvez dès à présent com-

mander un jeu de ces plantes gratuitement auprès du 

SICONA.  

En plantant ces vivaces dans votre jardin, vous offrez non 

seulement une source de nourriture aux papillons, mais vous 

pouvez aussi vous réjouir des jolis coloris de la plantation ! 

Comme cette année nous avons choisis des plantes sau-

vages qui ont besoin d’un sol maigre, des instructions pour 

l’aménagement du jardin de papillons avec des astuces pour la plantation seront 

jointes au paquet de vivaces !  

La distribution sera faite début mai à partir des sites suivants de 17h00 à 19h30 : 

 

• 02 mai 18 : Schifflange, Parking Hall Polyvalent, rue Denis Netgen 

• 04 mai 18 : Käerjeng, Parking Mairie 

• 07 mai 18 : Olm, Parking Centre de Biodiversité SICONA, 12, rue de Capellen 

• 08 mai 18 : Bissen, Parking Mairie 

• 08 mai 18 : Redange, Parking près de l‘église 

Si vous êtes intéressés par un paquet de vivaces gratuit, appelez-nous au 26 30 36-

25 ou écrivez-nous un message à corinne.camusel@sicona.lu avec votre nom, 

adresse, numéro de téléphone et l’objet « Commande de plantes vivaces ». N’oubliez 

pas de nous indiquer l’endroit où vous voulez retirer vos plantes. 

Die Pflanzen von 2018 / Les plantes de 2018: 

Name / Nom 

Hesperis matronalis – Gewöhnliche Nachtviole - Julienne des dames 

Aster pyrenaeus Lutetia – Aster des Pyrénées 

Buphthalmum salicifolium – Weidenblättriges Ochsenauge - Buphtalme à feuilles de saule 

Scabiosa columbaria – Taubenskabiose - scabieuse colombaire 

Dianthus superbus – Prachtnelke - Œillet superbe 

Geranium sanguineum – Blutstorchschnabel - Géranium sanguin 
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