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Dianthus

Pflanzen mit Garantie

ANWUCHS
GARANTIE

Sollte eine Ihrer Pflanzen 
der toom Qualitätsmarke 

einmal keine Wurzeln 
schlagen, bekommen  
Sie von uns kostenlos 

eine neue.

Sollten Ihre Pflanzen der 
toom Qualitätsmarke  

innerhalb des angege- 
benen Zeitraums nicht  

blühen, erhalten Sie bei  
uns kostenlosen Ersatz.

BLÜH
GARANTIE

Es gibt unzählige Möglichkeiten, aus einer Grünfläche Ihren individuellen Wunschgar- 
ten 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 Garten-
märkten für die Bereiche Zimmerpflanzen, Balkonpflanzen, Gartenpflanzen sowie  
Gärten anlegen und pflegen.

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

Die umfassende toom Gartenberatung

Übrigens bieten wir Ihnen über den Gartenbereich hinaus alles, was Sie zur Renovie-
rung, 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



Besonderheiten:  
Die meisten Ein- 
jährigen sollte man 
an Ort und Stelle ver- 
blühen lassen, so 
dass sie Samen an-
setzen können. Diese 
reifen lassen und auf 
dem gewünschten 
Standort ausbringen, 
eine dünne Erd-
schicht darauf vertei-
len und schon kurze 
Zeit später bilden 
sich Jungpflanzen, 
die im Folgejahr 
blühen. Die Stau-
dennelken kann man 
ganz einfach durch 
Teilen vermehren. 
Diese Verjüngung der 
Pflanze hält sie frisch 
und blühfreudig. 

Weitere Infos zum 
alternativen

Pflanzenschutz unter: 
www.toom.de/Pflanzen-

schutz

Gießen/Pflege: Nelken mögen es im Allgemeinen gleich-
mäßig feucht, vertragen aber keine Staunässe. Hänge- und 
Gebirgshängenelken wollen jedoch kräftiger gegossen  
werden. Je wüchsiger eine Sorte ist (wie die meisten Einjähri-
gen), desto mehr Wasser und Dünger brauchen die Pflanzen. 
Rechtzeitiges Zurückschneiden und regelmäßiges Ausputzen 
fördern eine gleichmäßige Blüte und verhindern Blühpausen.

Düngen: im Balkonkasten alle 14 Tage flüssig düngen oder  
einen Langzeitdünger verwenden. Bei Nelken im Garten 
reicht von April bis September alle 4 Wochen eine Dünge-
gabe. Hier verwendet man einen Volldünger, um eine  
ausreichende Nährstoffversorgung zu gewährleisten.

… an alles gedacht?
Aufgrund von Züchtungsarbeit sind die verschie-
densten Nelkensorten entstanden: Von polsterbil-
denden Steingartennelken über intensiv duftende 
Gartennelken bis hin zu farbenprächtigen Som-
mernelken – sogar Nelken, die man als Schnitt 
für die Vase nutzen kann, sind heute leicht selbst 
anzupflanzen. Allen gemeinsam ist der nostal-
gische Zauber, der ihre Beliebtheit begründet. 
Berühmt ist die Nelke auch als Symbol einer 
Revolution geworden: Als die Lissabonner Bürger 
am Morgen des 25.  April 1974 erwachten, war 
die älteste Diktatur Europas ohne Blutvergießen 
beendet worden. Menschen strömten auf die 
Straßen und entwaffneten die Soldaten, indem sie 
ihnen rote Nelken in die Gewehrläufe steckten. In 
den Geschichtsbüchern spricht man seither von 
der Nelkenrevolution.

Sortiment:  Dieses besteht aus ein- und mehr-
jährigen Sorten: Besonders empfehlenswerte 
mehrjährige Staudennelken sind z. B. die polster-
bildende Federnelke (Dianthus plumarius), die ab 
Juni blüht und herrlich duftet, oder die winterharte 
Landnelke (Dianthus caryophyllus), z. B. in der 
Sorte „Devon Cottage“, deren dunkelgrünes Laub 
mit seinem bläulichen Touch bereits ein magi-
scher Blickfang ist. Das Sortiment der Einjährigen 
beinhaltet z. B. die farbintensiven Bartnelken 
(Dianthus barbatus) oder die fiedrigen Kaisernel-
ken (Dianthus chinensis). Eine Besonderheit bilden 
sicherlich die Gebirgshängenelken, die durch 
ihren üppigen, überhängenden Wuchs und ihre 
zahlreichen Blüten begeistern.

Standort: Staudennelken wie die Federnelken 
benötigen sehr viel Sonne und einen kalkhaltigen, 
sandig-lehmigen, durchlässigen Boden und sind 
daher bestens für Dachgärten geeignet. Die Hei-
denelke (Dianthus deltoides) verträgt keinen Kalk. 
Sie bevorzugt das alpine Staudenbeet oder eine 
Auspflanzung in die Trockenwiese. Die einjährigen 
Schönheiten sind ideal für die Balkonbepflanzung 
und lieben frischen, lockeren und nährstoffrei-
chen Boden.

Gartennelken (Dianthus)

mäßig gießen, 
Staunässe 
vermeiden

Rückschnitt

regelmäßig 
düngenSonne
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