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By Cora Friedrichs

Books On Demand. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 94 pages. Dimensions: 8.6in. x
6.7in. x 0.3in.Cora Friedrichs 2007 Robuste Rosen mit Duft, Teil II 9, 95 Euro - 92 Seiten; - 47
Farbfotos, - 11 Schwarzweifotos, - 6 farbige Pastellzeichnungen. Auch dieses Buch ist ein herrlicher
Schmker fr alle, die Rosen lieben. Vor allem geht es wieder um Rosen aller Klassen, die starken Duft
verstrmen, ohne die chemische Keule zu brauchen. Diesmal sind neben ganz neuen Sorten auch
echte Raritten dabei - mitsamt den Bezugsquellen. - Der Leser erfhrt zudem so manches ber
besonders frh oder besonders spt im Jahr blhende Duftrosen, Abend- und Morgendufter, und ber
Rosen, deren auergewhnliche Gerche fr Abwechslung im Duftgarten sorgen. Fr Hobbygrtner, deren
Grund und Boden nicht gerade ideale Bedingungen fr Rosen zu bieten hat, finden sich ebenfalls
Lsungen, und das Rosen ABC verrt so einige Rosengeheimnisse. Die neuen Rezepte gewhrleisten am
Ende einmal mehr, dass der wertvolle Bltenduft auch von innen wirken kann. Das vernderte Format
sorgt dafr, dass die Fotos eingehender betrachtet werden knnen; ungewhnliche Pflanzvorschlge
und Pastellzeichnungen der Autorin runden das Ganze ab. This item ships from multiple locations.
Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Paperback.
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ReviewsReviews

This ebook can be worthy of a read, and much better than other. I have read and i am certain that i am going to planning to go through again once again in
the future. You may like just how the writer compose this book.
-- Mr. Grant Stanton PhD-- Mr. Grant Stanton PhD

A whole new eBook with an all new standpoint. It is actually rally fascinating throgh reading through time period. You wont truly feel monotony at anytime
of your own time (that's what catalogues are for relating to when you request me).
-- Claire Bartell-- Claire Bartell
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