
PFLANZEN IN KÜBELN

Pfl
an

ze
n i

n K
üb

eln
 •

 Se
ite

 01
/0

2

RIECHERS PFLANZEN-WELT Höhenkamp 2 • 22145 Braak 
Telefon: +49 40 675 950 0 • info@baumschulen-riechers.de • www.baumschulen-riechers.de

PFLANZUNG

PFLEGE

Pflanzen sollen in ausreichend große Gefäße mit garantiertem 
Wasserabzug gepflanzt werden, i.d.R. doppelte Größe des Ballens

 • eine gewölbte Tonscherbe über das Abzugsloch legen und darauf eine  
 Schicht Blähton füllen, damit überschüssiges Wasser sich nicht unten im  
 Topf stauen kann

 • Gehölze, Koniferen, Stauden und Sommerblumen in Kübelpflanzenerde  
 pflanzen, da diese ausreichend strukturstabil ist und für eine gute  
 Belüftung des Wurzelbereiches sorgt

 • Moorbeetpflanzen benötigen einen sauren und humosen Boden und  
 sollten daher in Rhododendronerde gepflanzt werden

 • Rosen in Rosenerde pflanzen, da sie als Tiefwurzler spezielle 
 Ansprüche haben und eher ein höheren Topf benötigen.

 • Töpfe immer auch auf Füße stellen, damit überschüssiges Wasser gut  
 durch das Abzugsloch ablaufen kann

 • Untersetzer im Freiland sollten nur für kurze Zeit verwendet werden  
 (zum Beispiel in der Urlaubszeit) damit sich keine Staunässe bildet,  
 die zu Wurzelfäule führen kann

 • Pflanzen regelmäßig auf Krankheiten und Schädlingsbefall kontrollieren  
 und bei den ersten Anzeichen von Krankheitserregern mit Schnitt oder  
 Pflanzenschutzmaßnahmen reagieren

 • Winterschutz durch Einpacken des Topfes und ggf. der Pflanze
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NOTIZEN
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 • pflanzenspezifische Düngung in der Wachstumszeit ab Frühjahr bis zum 
 Hochsommer, in der jeweils erforderlicher Menge, umhüllte Langzeit- 
 dünger eignen sich sehr gut

 • bedarfsgerechtes regelmäßiges Wässern, dabei ist die Wassergabe  
 abhängig von der Pflanzengröße, Topfgröße, Blattmasse, Licht- und  
 Windverhältnissen, Temperatur und den spezifischen Ansprüchen der Pflanze

 • gegossen wird in der Regel bevor der Topfballen trocken ist, daher ist  
 eine regelmäßige Kontrolle auf Trockenheit wichtig

 • immergrüne Pflanzen müssen auch im Winter in der frostfreien Zeit  
 gegossen werden

DÜNGUNG

WÄSSERN

HINWEIS  • In Kübel gepflanzte Pflanzen sind von unserer Anwachsgarantie  
 ausgenommen. Diese Pflanzen sind extremen Bedingungen ausgesetzt  
 und es besteht ein höheres Überlebensrisiko, da sie nicht tief einwurzeln  
 können und dadurch ausschließlich auf extern zugeführtes Wasser und  
 Nährstoffe angewiesen sind. Dadurch bedingt können Ausfälle vorkommen,  
 auch wenn es sich um normalerweise ausdauernde Pflanzen handelt.


