
Flammendes
Käthchen
Pflegetipps

Kalanchoe

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



Weitere Infos zum 
alternativen

Pflanzenschutz unter: 
www.toom.de/Pflanzen-

schutz

Besonderheiten: 
Blattschöne Kalan-
choen, die im Sommer 
Terrasse und Balkon 
schmücken, müssen 
vor dem ersten Frost 
ins Haus geholt  
werden und so hell wie 
möglich überwintern. 
Gießen und Düngen 
sollte reduziert  
werden. Erst nach den 
letzten Nachtfrösten 
dürfen die Pflanzen 
wieder ins Freie. Bevor 
die Pflanzen wieder 
auf die Terrasse  
gestellt werden, sollte 
spätestens alle 2 Jahre 
umgetopft werden. Am 
besten in einer  
Eins-zu-eins-Mischung 
aus guter Blumenerde  
(z. B. toom Blumen-
erde) und toom  
Kakteenerde. 

Verwendungs-Tipp: Kalanchoen eignen sich besonders gut zur 
Schalenbepflanzung, z. B. in Kombination mit Grünpflanzen oder 
Kakteen. Im Sommer können Sie die Kalanchoe auch in den Gar-
ten stellen. Verwenden Sie beim Um- oder Einpflanzen speziell 
auf ihre Bedürfnisse abgemischte toom Erden. Auch im Freien ist 
darauf zu achten, dass es zu keiner Staunässe kommt. Drohen 
die ersten Frostnächte, sofort an einen geschützten, hellen Ort im 
Haus stellen!

Werterhaltungs-Tipp: Um stabile und robuste Pflanzen zu erhal-
ten, sollten Sie die Kalanchoe nicht zu viel gießen und düngen. 

Gießen: Grundsätzlich lieber zu wenig als zu viel Wasser geben. 
Ruhig den Wurzelballen trocken werden lassen, bis er sich zu-
sammenzieht. Dann gründlich gießen. Auch hierbei ist ein Tau-
chen die beste Maßnahme, anschließend gut abtropfen lassen!

Düngen: Kalanchoen sind sogenannte Schwachzehrer. Reine 
Blüher brauchen gar nicht gedüngt werden. Will man sie jedoch 
als Blattschöne weiterkultivieren, so empfiehlt es sich, alle 3 bis 
4 Wochen mit einem Flüssigdünger (z. B. toom Kakteendünger) zu 
düngen.

Schneiden: Schneiden erübrigt sich und ist nur nötig, wenn die 
Pflanze aus der Form gewachsen ist oder abgebrochene Zweige 
sauber ausgeschnitten werden müssen.

Das heutige Sortiment an Kalanchoen umfasst viel 
mehr als das bekannte Flammende Kätchen  
(Kalanchoe blossfeldiana). Grundsätzlich können zwei 
Arten unterschieden werden: 1. die Blüher und 2. die 
ausdrucksstarken Blattschönen (Sukkulente). Beiden 
gemein ist der aparte Habitus, die fleischigen Blätter, 
die denkbar einfache Pflege und die lange Haltbarkeit. 
Besonders die Blattschönen entsprechen dem moder-
nen Zeitgeist des ausdrucksstarken Minimalismus. 

Die wichtigsten Sorten der Blüher sind die Kalanchoe 
blossfeldiana, Kalanchoe calandiva,  Kalanchoe man-
ginii „Mirabella“, Kalanchoe pumila und die Kalanchoe 
tubiflora.

Bei den Blattschönen zählen die Kalanchoe thyrsi-
flora, Kalanchoe laetivirens, Kalanchoe beharensis, 
Kalanchoe pinnata, Kalanchoe daigremontina sowie 
die Kalanchoe tubiflora zu den bekanntesten Sorten.

Sortiment: Bei den Blühern sind die Hauptsorten 
einfach blühend oder gefüllt, aber auch gerüschte 
Blütenformen oder ausgefallene Farben wie Braun 
oder Orange erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. 
Das Farbenspiel reicht von reinweiß bis hin zu braun 
und orange. Bei den Blattschönen sind natürliche 
Grüntöne die Hauptfarben. Diese reichen von einem 
kräftigen, englischen Grün bis hin zu Stahlgrau oder 
weiß bepulverten Blättern. Meist besitzen die Blätter 
farbige Ränder. 

Standort: Standort im Zimmer, bevorzugt wird ein 
heller, warmer Platz ohne starke direkte Sonnenein-
strahlung. Im Freiland können die Kalanchoen auch 
volle Sonne vertragen. Wegen der einfachen Pflege 
und ihrer langen Haltbarkeit werden die Blüher auch 
als Grabschmuck immer beliebter. Die Blattschönen 
mit ihren fleischigen Blättern, die auch als Wasser-
speicher dienen, eignen sich darüber hinaus auch als 
ideale Saisongäste für die Kübelbepflanzung auf son-
nigen Terrassen und für den modernen Trockengarten.

Flammendes Käthchen (Kalanchoe)

alle 4 Wochen

mäßig gießen,
unbedingt Stau-
nässe vermeiden

Sonne bis  
Halbschatten

… an alles gedacht?
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