Unsere Mitarbeiter kommen bei Ihnen vorbei und liefern den bestellten Weihnachtsbaum persönlich bei Ihnen ab.
Gern tragen wir den Baum zum gewünschten Ort und stellen ihn dort auf, sofern Sie über einen
Weihnachtsbaumständer verfügen. Zusätzlich zu unserem Onlineauftritt betreiben wir auch noch einige
Verkaufsplätze im Raum Hamburg, bei denen Sie sich Ihren neuen Weihnachtsbaum selbstverständlich weiterhin
selbst hier in der Ecke aussuchen können. Um den Transport können Sie sich, wenn Sie mögen, selbstverständlich
selbst tätig werden.
Hilfreiche Informationen sowie Tipps für kleine Weihnachtsbäume und Online Angebote finden Sie hier. Große
Weihnachtsbäume im Topf findet man bei den lokalen Gärtnereien, Baumschulen sowie Pflanzen- und Baumärkten
oder auch online. Auch für diese Anbieter wird die Liste aktuell erstellt. Alternativ können Sie einmalig einen
großen Weihnachtsbaum im Topf kaufen und ihn nach Weihnachten einpflanzen. Weihnachtsbaum mieten in
Düsseldorf. Baumeria gibt eine übersicht zu Anbietern, Preisen, Ablauf, Terminen, Lieferung, Rückgabe, Zahlung,
Pflege und mehr. Nachfolgend können Sie Anbieter vergleichen.
Ist dies nämlich der Fall, wurden dem Baum garantiert Wurzeln abgehackt, was seine Chancen auf ein langes
Leben sehr minimiert. War der Baum hingegen zu lange in dem Topf, ist die Erde eventuell schon
unverhältnismäßig verwurzelt, so dass eine ausreichende Wasseraufnahme nicht gewährleistet sein kann.
Gartenbista-Tipp: je kleiner ein Tannenbaum ist, desto besser wächst er später an. Eine Höhe von 1,20 m sollte
keinesfalls überschritten werden! Tannenbaum aus dem Garten holen? Gegebenenfalls immer den Mitarbeiter im
Fachhandel fragen. Ist es sinnvoll, ein bereits in der Erde gepflanztes Bäumchen zum Weihnachtsfest ins Haus zu
holen, um es danach wieder ins Freie zu bringen? Viele Gartenbesitzer weihnachtsbäume versuchen dies
Procedere, doch besonders ratsam ist es nicht.

Bei der praktischen Online-Bestellung stehen Ihnen hierzu verschiedene Liefertermine zur Auswahl. Profitieren Sie
von der hochwertigen Qualität erstklassiger Weihnachtsbäume, dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis sowie der
unmittelbaren Lieferung Heim beziehungsweise zur Adresse Ihrer Wahl! Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der
Besinnung auf Harmonie, Frieden und Familie. Echte Nordmanntannen in diversen Wuchshöhen zu tollen Preisen!
Und natürlich freuen sich nicht nur Kinder und Jugendliche auf die festliche Bescherung. Aber gehen Sie die
Vorbereitung fürt Weihnachtsfest doch so gelassen wie möglich an. Hierbei hilft Ihnen OBI gern!

