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

Hibiskus
Pflegetipps
Hibiscus

Hibiskus (Hibiscus)
Die besonders großen Blüten und klaren Blütenfarben zeichnen den Hibiskus aus. Seine Leuchtkraft
ist einzigartig und erinnert immer ein wenig an die
Südsee mit ihrer farbenprächtigen Flora und Fauna.
Sortiment: Im Grunde unterscheidet man drei
Gruppen: den Zimmerhibiskus, den Freilandhibiskus (Roseneibisch) und den bedingt winterharten
Staudenhibiskus (Hibiscus moscheutos) mit seinen
tellergroßen Blüten. Der Zimmerhibiskus eignet sich
auch zur Saisonbepflanzung auf der Terrasse und
dem Balkon. Besonders attraktiv sind die Stämmchenformen, die sich ganz leicht überwintern lassen
und die sich von Jahr zu Jahr zu immer wertvolleren
Exemplaren entwickeln. Die Hauptsorten sind einfach blühend, aber auch gerüschte Blütenformen
werden immer beliebter. Das Farbenspiel reicht von
reinweiß bis hin zu mehrfarbig, wobei beim Roseneibisch die Weiß- und Lilatöne dominieren.
Standort: Alle Sorten bevorzugen einen hellen,
sonnigen Standort im Zimmer ohne direkte Sonneneinstrahlung. Auf dem Balkon und der Terrasse
sollte auf leichten Windschutz geachtet werden. Der
Hibiscus moscheutos – auch Sumpfeibisch genannt
– braucht einen eher feuchten Standort.
Besonderheiten: Zur Weiterkultur des Zimmerhibiskus können die Pflanzen nach den Eisheiligen an
einen halbschattigen Platz im Garten eingesenkt
und mit dem Topf in die Erde eingepflanzt werden.
Vorher sollte aber geprüft werden, ob die Pflanzen
umgetopft werden müssen, z. B. in toom Blumenerde. Den ganzen Sommer über werden sie regelmäßig gegossen und gedüngt. Rechtzeitig zum Herbstanfang sollten sie wieder hereingeholt werden.
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… an alles gedacht?

PROFITIPPS

Verwendungs-Tipp:
Zimmerhibiskus als
Balkon- und Terrassenbepflanzung eignet
sich besonders gut für
bunte lebhafte Arrangements. Stämmchen
mit bunter Unterpflanzung werden zu
leuchtenden Solitären.
Werterhaltungs-Tipp:
Um die Triebbildung und
damit die spätere Blütenbildung beim Zimmerund Sumpfhibiskus anzuregen, sollte Verblühtes
regelmäßig entfernt
werden. Beim Zimmerhibiskus ist besonders
darauf zu achten, ob die
Pflanzen mit Schädlingen befallen sind.
Regelmäßiger Einsatz
von Kombipräparaten
(Dünger und Pflanzenschutzmittel) verhindern
zuverlässig einen Befall.

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

Gießen: Während der Blütezeit hat der Zimmerhibiskus
einen hohen Wasserbedarf. Bitte unbedingt darauf achten,
dass der Wurzelballen nicht vollständig austrocknet, da die
Pflanze schnell mit Blütenfall reagiert. Gründlich in kalkarmes Wasser (z. B. Regenwasser) tauchen, anschließend
gut abtropfen lassen! Das Tauchen hat auch den Vorteil,
dass kein Wasser im Übertopf stehen bleibt. Vorsicht mit
blühenden Pflanzen: Die Blüten reagieren empfindlich auf
Druck.
Düngen: Im Zimmer, auf dem Balkon oder der Terrasse
alle 14 Tage mit einem speziellen Flüssigdünger (z. B. toom
Blühpflanzendünger) düngen. Im Garten reicht eine Frühjahrsdüngergabe – am besten einen Dünger mit Depotwirkung verwenden.
Schneiden: Beim Zimmer- und Sumpfhibiskus nach dem
Verblühen die Blütenreste und Samenansätze abschneiden.

