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Die norditalienischen Seen, Lago di Como, Lago 

Maggiore und Lago di Garda, stehen Synonym fuer 

Kunst, Kultur, Naturschoenheit, atemberaubende Ar-

chitektur und wohltuender Sonnenschein. Allerdings 

wissen viele Menschen nicht, dass die klimatischen 

Bedingungen in dieser Gegend fuer den Anbau von 

Pflanzen perfekt sind, da   typische Winter rauh und 

kurz sind, aehnlich wie in Nordeuropa, und daruf eine 

lange Vegetationsperiode folgt.

The Italian lakes of Como, Maggiore and Garda, 
are synonymous with art, culture, natural beau-
ty, stunning architecture and pleasant sunshine. 
However, many people do not realise that this 
areas climactic conditions are perfect for growing 
as they typically have a short hard winter, not so 
unlike northern Europe followed by a long growing 
season.

         Also kommen Sie auf einen Besuch,

                             
                         Sie werden begeistert sein!

 So come to have a look, you will be amazed!
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Diese gruene Oase, schon von Kuenstlern, Prae-

sidenten und Kaisern geschaetzt, begeistert wei-

terhin durch die Handwerkskunst von erfahrenen 

Zuechtern. Ich freue mich darueber, diese Gruppe von 

Zuechtern als ‘The Lakes Collection’ zu vertreten,  von 

denen jeder, in einem besonderen Eck dieser schoe-

nen Gegend, etwas Einzigartiges kultiviert...

This green oasis, appreciated by artists, presidents 
and emperors continues to inspire through the 
craftsmanship of experienced growers.  I am plea-
sed to represent this group of growers as ‘The La-
kes Collection’ each whimsically linked to one of 
the many beauty spots found here. 



“Trees are poems
that the earth writes
upon the sky.”
Kahlil Gibran
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Es gibt unzaehlige Gruende, um ihnen einen Be-

such abzustatten und ihre Produkte fuer Ihr Gar-

tenbauprojekt oder Ihre anspruchsvolle Kundschaft 

auszusuchen: originelle Ware, winterhart wegen des 

vergleichbaren Klimas, eine Vielzahl von Pflanzen-

gattungen und -sorten in verschiedenen Formen und 

Groessen, um nur einige davon zu nennen. In enger 

Zusammenarbeit stehe ich mit Baumschulen, die von 

erfahrenen Zuechtern, wie z.B. Antonio Radice Azien-

da Agricola, gegruendet 1850,  geleitet werden, so dass 

Sie sich der hervorragenden Qualitaet - gezeichnet 

durch das Floranordlabel- sicher sein koennen.

There are innumerable reasons to visit and select 
their products for your horticultural projects or to 
offer your own discriminating clientele:  original 
stock, cold hardy due to the comparable climate, 
a wide variety of forms and sizes to name a few.  
I work in close collaboration with the nurseries 
drawing on experienced growers such as Antonio 
Radice, founded in 1850, so that you are assured 
of the excellent quality signified by the Floranord 
label. 



 Wir begruessen insbesondere 

die Moeglichkeit, Sie persoenlich durch 

diese Qualitaetsbaumschulen zu fuehren. 

Dort koennen Sie aus erster Hand  noetige 

Produktionsschritte fuer ein erfolgreiches 

Anwachsen der Pflanzen sehen, wie z.B. 

Unterschneiden der Wurzelballen, um die 

Feinwurzelentwicklung zu foerdern und 

regelmaessigem Verpflanzen, und selb-

st Zeuge der professionellen Verpackung 

fuer den Transport werden. Es werden 

nur internationale Transportunternehmen 

benutzt, mit denen wir eine langjaehrige 

Zusammenarbeit pflegen und die auf spe-

zielle Beduerfnisse fuer den Pflanzentran-

sport eingehen.
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We especially welcome the opportunity 
to guide you personally around these premium 
nurseries. There you can see first-hand the atten-
tion to detail seen in regular transplanting, wor-
king rootballs to promote fine root development 
necessary for successful transplanting and wit-
ness the professional preparation for transport. 
Our growers only use specialised international 
transport companies who appreciate the needs of 
large, living stock.







“You can plant
a dream.”
Anna Campbell
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Von A-Z bietet die ‘Lakes Collection’ beispielslos 

ein hohes Niveau an Qualitaet, Auswahl und pro-

fessioneller Handwerskunst.  Erlauben Sie mir, Sie 

‘bekannter’ werden zu lassen.

From start to finish the ‘Lakes Collection’ offer un-
paralleled levels of quality, choice and professional 
craftsmanship you require. Allow me to make you 
better acquainted.

Mit Freude erwarte ich Sie in Norditalien!

We will be pleased to meet you in Northern Italy!





“Bäume predigen
das Urgesetz des Lebens.”

Hermann Hesse







20

“Bäume sind Gedichte, 
die die Erde in den 
Himmel schreibt.”

Khalil Gibran









by Antonello Tagliabue
Como - Italy

+39 335202092
antonello@gruppointercom.net

www.floranord.com


