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Natur
Konrad Lauber, Gerhart Wagner, Andreas Gygax

Flora Helvetica – Illustrierte Flora der Schweiz
mit Artbeschreibungen und Verbreitungskarten von 3200 wild wachsenden Farn- und Blütenpflanzen, einschliesslich wichtiger Kulturpflanzen

6. Auflage

Seit mehr als 20 Jahren ist die «Flora Helvetica» das Standardwerk zur
Botanik der Schweiz. Obwohl wissenschaftlich aufgebaut und an den
APG-Standard angepasst, wird das Werk auch den Ansprüchen weniger
geschulter Pflanzenfreunde gerecht.
Die 6. Auflage wurde erneut komplett überarbeitet: Die Artenauswahl berücksichtigt mehr Neophyten, die Pflanzennamen richten sich nach der
neuesten Checkliste von Info Flora 2017, alle Verbreitungskarten wurden
aktualisiert.
6., vollständig überarbeitete Auflage.
1688 S., ca. 3890 Farbfotos, geb., EUR 148.– / CHF 148.– (UVP)
ISBN 978-3-258-08047-5

Konrad Lauber, Gerhart Wagner, Andreas Gygax

Flora Helvetica – Flore illustrée de Suisse
5e édition

avec 3200 descriptions de plantes à fleurs, de fougères et de plantes
cultivées, avec cartes de distribution
Depuis plus de 20 ans «Flora Helvetica» est l’ouvrage de référence sur
la flore suisse. Bien que structuré de manière scientifique et adapté à la
classification botanique APG, l’ouvrage s’avère également très utile aux
amateurs de botanique.
La quasi-totalité des plantes sauvages de Suisse, plantes à fleurs et
fougères, sont recensées dans l’ouvrage. Chaque variété est représentée
par une ou deux photographies en couleur d’excellente qualité et accompagnée d’un texte descriptif détaillé contenant la nomenclature latine
scientifique, allemande, française, italienne et romanche, les principales
caractéristiques, les exigences écologiques, la fréquence et la répartition
en Suisse ainsi que d’autres informations telles que, notamment, le degré
de menace, la toxicité, l’utilité pharmaceutique, la protection légale.
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La 5e édition a fait l’objet d’un remaniement complet: la sélection des
espèces prend en compte plus de néophytes. Les noms de plantes correspondent à la dernière liste d’Info Flora 2017 et toutes les cartes de
distribution ont été mises à jour.
5., vollständig überarbeitete Auflage.
1688 S., ca. 3890 Farbfotos, geb., EUR 148.– / CHF 148.– (UVP)
ISBN 978-3-258-08050-5

Info Flora, Stefan Eggenberg et al.

Flora Helvetica – Exkursionsführer
Mit dem Exkursionsführer können alle in der Schweiz vorkommenden
Gefäßpflanzen mit ausführlichen und leicht verständlichen Bestimmungsschlüsseln identifiziert werden, wobei großer Wert auf gut erkennbare,
feldtaugliche Merkmale gelegt wurde. Bei vielen Arten erleichtern Detailzeichnungen die Bestimmung. Mit den Angaben zu Lebensraum, Blühzeitpunkt und Verbreitung, veranschaulicht durch über 3000 Verbreitungskarten, erhält man in kompakter Weise die wichtigsten Zusatzinformationen.
Der Exkursionsführer wurde von Info Flora erarbeitet und herausgegeben.
Er behandelt sämtliche 4000 in der Schweiz wild vorkommenden Arten
der offiziellen Checkliste von Info Flora und enthält damit mehrere Hundert
bisher noch nie in Schweizer Floren behandelte Neophyten.
813 S., über 2250 Zeichnungen, 22 Tafelseiten, Flexobroschur,
EUR 38.– / CHF 38.– (UVP)
ISBN 978-3-258-08048-2

Info Flora, Stefan Eggenberg et al.

Flora Helvetica – Guide d'excursions
Le guide d’excursions permet d’identifier l’ensemble des plantes vasculaires rencontrées en Suisse à l’aide de critères détaillés et facilement
abordables s’appuyant sur des caractéristiques bien identifiables et adaptées au terrain. Des dessins détaillés facilitent l’identification de nombreuses espèces. Regroupées de manière synthétique, des informations
sur l’environnement, la période de floraison et la densité, illustrées par plus
de 3000 cartes de distribution, fournissent les principales informations
complémentaires.
Le guide d’excursions est conçu et édité par Info Flora. Il traite de l’ensemble des 4000 espèces sauvages de Suisse recensées sur la liste officielle
d’Info Flora. Il contient ainsi plusieurs centaines de néophytes, jamais
encore traités dans les flores suisses.
813 p., plus de 2250 dessins, 22 pages de tableaux, Flexobroschur,
EUR 38.– / CHF 38.– (UVP)
ISBN 978-3-258-08051-2

Preisänderung und Irrtum vorbehalten.
Die Preise in CHF sind unverbindliche Preisempfehlungen. Die angegebenen Euro-Preise gelten in Deutschland
und enthalten bei Büchern 7% MWSt. Die Preise für Österreich werden durch den Importeur gebunden!
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