Pflanzen mit Garantie

ANWUCHS
GARANTIE

Sollte eine Ihrer Pflanzen
der toom Qualitätsmarke
einmal keine Wurzeln
schlagen, bekommen
Sie von uns kostenlos
eine neue.

BLÜH
GARANTIE

Sollten Ihre Pflanzen der
toom Qualitätsmarke
innerhalb des angegebenen Zeitraums nicht
blühen, erhalten Sie bei
uns kostenlosen Ersatz.

Die umfassende toom Gartenberatung
Es gibt unzählige Möglichkeiten, aus einer Grünfläche Ihren individuellen Wunschgarten zu gestalten. Dabei unterstützen unsere Einkaufsberater Sie mit viel Engagement
und dem notwendigen Fachwissen – passend für jeden Garten und jeden Geldbeutel.
Bei unserer kostenlosen Bepflanzungsberatung begleitet Sie Ihr Einkaufsberater
durch das Gartencenter und gibt Ihnen nützliche Tipps und Hinweise zur saisonalen
Bepflanzung Ihres Gartens oder zur Gestaltung Ihres Balkons.
Übrigens gibt es viele weitere nützliche Tipps zum Nachlesen (unter www.toom.de/
selbermachen/rat-tat/pflanzentipps/) und zum Mitnehmen in unseren toom Gartenmärkten für die Bereiche Zimmerpflanzen, Balkonpflanzen, Gartenpflanzen sowie
Gärten anlegen und pflegen.
Weitere Infos zum alternativen Pflanzenschutz unter: www.toom.de/Pflanzenschutz

Übrigens bieten wir Ihnen über den Gartenbereich hinaus alles, was Sie zur Renovierung, Gestaltung oder Pflege Ihres Zuhauses im Innen- und Außenbereich benötigen.
Die toom Qualitätsmarken-Produkte bieten Ihnen in allen Sortimentsbereichen
garantiert eine super Qualität, auf die Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen unter www.toom.de

Alpenveilchen
Pflegetipps
Cyclamen persicum

Alpenveilchen (Cyclamen persicum)
Wenn die Witterung kühler wird und der Sommer
langsam dem Ende entgegengeht, beginnt die
hohe Zeit der Alpenveilchen. Bei uns klassisch als
farbenfrohe Zimmerpflanze bekannt, erobert das
kleine Blühwunder mit dem elegant gebogenen
Blütenhals jede Generation. Kaum eine andere
Zimmerpflanze schafft es, ihr Image der jeweiligen
Mode anzupassen und somit zeitlos begehrenswert
zu sein.
Total modern sind die Midicyclamen der sogenannten Freilandalpenveilchen, die mittlerweile einen
festen Platz im herbstlichen Kübel- und Beetpflanzensortiment haben. Denn das Cyclamen, das im
deutschen Sprachraum als Alpenveilchen bezeichnet wird, verträgt Außentemperaturen bis ca. 0 °C
und kann so z. B. das Herbstsortiment farbenfroh
begleiten.
Einige Midicyclamen-Züchtungen haben ihren eleganten, arttypischen Duft noch behalten. Wenn die
Wahl zwischen den unterschiedlichen Blütenschönheiten schwerfällt, kann so auch noch die Nase
mitentscheiden.
Sortiment: Ob kleine oder große, gewellte oder
gefranste Blüten, ob edles Weiß, knalliges Pink oder
sinnliches Violett und Rot: Das Cyclamen gibt es in
vielen aufregenden Sorten und Farbspielen. Doch
ein ganz besonderer Geheimtipp ist das winterharte Garten-Cyclamen. Im Spätsommer blühen und
duften das Europäische Alpenveilchen (Cyclamen
purpurascens) und das Herbst-Alpenveilchen (Cyclamen herderifolium). Im Februar begeistert das
Frühlings-Alpenveilchen (Cyclamen coum) mit edler
Blüte und wundervoller Blattzeichnung.

September –
Februar
mäßig gießen,
Staunässe
vermeiden

!
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Ausputzen, aber richtig:
Damit die Pflanze lange
gesund bleibt, werden
verwelkte Blätter und Blütenstiele regelmäßig an
der Knollenbasis entfernt.
Hierzu sollte man diese
nicht ausschneiden, sondern vorsichtig am Stielansatz herausdrehen oder mit
einem Ruck sauber herausziehen.
Nicht zu feucht:
Das Cyclamen braucht relativ wenig Wasser, Staunässe
wird gar nicht vertragen.
Überschüssiges Gießwasser
daher unbedingt nach ca. 10
Minuten aus dem Übertopf
entfernen.
Besonders schön und zur
vollen Geltung kommen die
Midialpenveilchen in einer
Kombinationsbepflanzung,
z. B. mit: Chrysanthemen,
Erika, Gräsern, Efeu, Silberblatt und Scheinbeeren. Ob
Ton in Ton oder als starker
Kontrast – das Alpenveilchen wird und bleibt das
Highlight.

Sonne bis
Halbschatten

September bis
November

… an alles gedacht?

Weitere Infos zum
alternativen
Pflanzenschutz unter:
www.toom.de/Pflanzenschutz

Standort: Drinnen bevorzugt das Cyclamen einen hellen,
aber nicht zu warmen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Bei Temperaturen von 12 – 18 °C kann man sich
viele Wochen an ihrer Blüte erfreuen. Warme Standorte
über 20 °C, z. B. in der Näahe einer Heizung, verträgt die
Knollenpflanze nicht und reagiert mit gelben Blättern und
eintrocknenden Knospen. Draußen fühlt sie sich an windund regengeschützten Plätzen am wohlsten.
Pflege: Während der Blütezeit sollte das Cyclamen regelmäßig im Abstand von 14 Tagen gedüngt werden. Flüssigdünger ist hierfür ideal. Zudem schätzt die Pflanze neben
ihrem kühlen Standort auch eine hohe Luftfeuchtigkeit.
Flache, mit Wasser gefüllte Schalen erhöhen den Feuchtigkeitsgehalt der Luft.
Auch das klassische Zimmeralpenveilchen kann nach
der Blüte relativ einfach weiterkultiviert werden. Nach
der Blühsaison geht die Knolle in die Ruhephase über.
Während dieser Zeit sollte die Pflanze nicht mehr gedüngt
und nur wenig gegossen werden. Ideal ist nun ein kühler
Standort. Sobald die Blätter eingetrocknet sind, kann die
Pflanze auch im Dunkeln stehen oder an einem schattigen
Ort im Freien überdauern.
Im September wird die Knolle in neue Erde gepflanzt.
Hierbei sollte sie zu einem Drittel noch aus der Erde
schauen. An einem kühlen Ort im Haus kann das Cyclamen
so wieder neu austreiben und für eine weitere Saison mit
seinen farbenfrohen Blüten Haus und Garten bereichern.

