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

Glockenblume
Pflegetipps
Campanula

Glockenblume (Campanula)
Durch lange und intensive Züchtungsarbeit wurde
die schöne Gartenstaude zimmertauglich und ist zur
richtigen Frühlingsmode-Pflanze avanciert.
Sortiment: Die Hauptsorten unterscheiden sich
in polsterbildende Stauden wie z. B. Campanula
isophylla und hochwachsende Stauden wie z. B.
Campanula latifolia. Das Farbspektrum reicht von
verschiedenen Blau- und Lilatönen über Weißtöne
bis hin zu Rosatönen. Besonders beliebt sind die
gefüllten Blüten der Sorte Campanula portenschlagiana 'GET MEE®'.
Standort: Im Zimmer bevorzugt sie einen hellen,
kühlen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
Es gilt: Je kühler und heller sie steht, desto länger
hält der Blütenflor und umso schöner färben sich die
Blüten aus. Auch die Wassergaben reduzieren sich
an einem kühleren Standort deutlich.
Besonderheiten: Zur Weiterkultur der Pflanzen
können Campanula nach den Eisheiligen an einen
halbschattigen Platz im Garten eingepflanzt werden.
Bei guter Pflege werden die Blüten oft so zahlreich,
dass das Laub der Pflanze fast vollkommen verdeckt wird.
Düngen: Alle 14 Tage mit einem speziellen Flüssigdünger (z. B. toom Blühpflanzendünger) düngen.
Schneiden: Nach dem Verblühen sollten die Blütentriebe bis zum Ansatz abgeschnitten werden.
Dadurch erreicht man Nachblühen und ermöglicht
einen kompakten Aufbau der Pflanze.

Sonne bis
Halbschatten
mäßig gießen,
Staunässe
vermeiden

!

PROFITIPPS

Verwendungs-Tipp:
Rankende Glockenblumen eignen sich
besonders gut zur Ampelbepflanzung oder als
Bepflanzung zwischen
hoch wachsenden Beetund Balkonpflanzen. Die
leuchtenden Blüher eignen sich hervorragend
zur Schalenbepflanzung,
z. B. in Kombination mit
Blumenzwiebeln oder
Setzlingen von anderen
Frühjahrsblühern.
Werterhaltungs-Tipp:
Um die Triebbildung
und damit die spätere
Blütenbildung anzuregen, sollte Verblühtes regelmäßig
entfernt werden.

alle zwei Wochen
Blühpflanzendünger verwenden
Weitere Infos zum
alternativen
Pflanzenschutz unter:
www.toom.de/Pflanzenschutz

… an alles gedacht?

