2184 Hauskirchen, Gartenstraße 13

0 25 33 / 71 055 12

gaertnerei@garten-toegel.at

www.garten-toegel.at

Pflanzanleitung für Stauden
Damit unsere liebevoll gezogenen und sorgfältig verpackten Pflanzen auch bei Ihnen gut
wachsen und blühen, wollen wir Ihnen noch ein paar Empfehlungen zur richtigen
Handhabung mitgeben.
Bitte packen Sie die Pflanzen sofort aus und versorgen Sie diese. Der Versand bedeutet
für die Pflanzen immer Stress. Sie wollen so bald wie möglich an die Luft.
Wenn Sie nicht gleich zu dem Vergnügen des Einsetzens kommen, stellen Sie die Pflanzen
an einem schattigen Ort auf, wo Sie ein Auge darauf haben. Gießen Sie sie bitte
regelmäßig. Der Pflanzballen im Topf sollte nie völlig austrocknen, aber auch nicht
ständig im Wasser stehen.
Wenn es dann so weit ist, ist der richtige Standort entscheidend. Wir haben Ihnen
Beschreibungen aller gelieferten Pflanzen mitgesendet (siehe Etiketten), die Ihnen
darüber Auskunft geben.
Achten Sie darauf, ob die jeweiligen Arten sonnig oder schattig stehen wollen und welche
Bodenansprüche sie haben. Je besser der Standort den Ansprüchen angepasst ist, desto
besser wächst und blüht die Pflanze.
Eine gute Bodenvorbereitung ist entscheidend. Die Pflanzfläche soll gut gelockert und
unkrautfrei sein. Je nach Pflanzenart wird der Boden mit Humus und/oder Sand
aufgebessert.
Brechen oder schneiden Sie den Pflanzballen etwas auf. Dadurch werden die Wurzeln
angeregt, sich rascher im umgebenden Erdreich (ihrem Gartenboden) zu verwurzeln.
Düngen Sie mit einem Bio-Dünger, z.B. Universaldünger mit Schafwolle. Als
Mulchmaterial empfehlen wir Ihnen Garten- oder Holzfaser, z.B. Toresa® Protect.
Nach dem Setzen die Pflanzen bitte gut angießen. Regen reicht nicht aus! Der
Pflanzballen soll sich mit dem Gartenboden verbinden, dazu muss der Boden
durchwegs nass sein. In den ersten Wochen regelmäßig gießen bis die Pflanzen gut
eingewachsen sind. Dabei ist es besser, einmal viel zu gießen, als ständig ein bisschen.
Beachten Sie auch unsere Pflegeanleitung für Stauden, die Sie online als
Download finden können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den neuen Ankömmlingen!

