
Ahorn
Pflegetipps

Acer

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



Ahorn (Acer)

Was wäre der Indian Summer in Kanada ohne seine Zucker-
ahornwälder, was die Innenstädte ohne ihre Alleen aus Berg-  
und Spitzahorn und was wäre der japanische Garten ohne die 
filigranen Fächer- und Schlitzahorne? Aber nicht nur beein-
druckend schön ist der Ahorn, sondern nach dem überlieferten 
Volksaberglauben bietet der Ahorn auch einen wirksamen 
Schutz gegen Hexen. So wurden in Hinterpommern die Türen 
und Stuben mit Ahorn geschmückt. In Mecklenburg sollten die 
Hexen von Ställen abgehalten werden, indem Zapfen aus Ahorn-
holz in die Türen und Schwellen eingeschlagen wurden. Beein-
druckend auch, wenn der Ahornsamen von dem Bäumen fällt. 
Unzählige kleine Propeller landen so auf dem Boden. Ein Schau-
spiel, das besonders bei Kindern beliebt ist. Was den Ahorn ganz 
besonders auszeichnet, ist seine Robustheit: Selbst als Kübel-
pflanze bereichert er Terrasse und Dachgarten und ist aufgrund 
seiner leichten Pflege dort ein lange verweilender Gast.

Sortiment: 
Fächerahorn (Acer palmatum): kleinwüchsiger, rotlaubiger, 
lockerer Strauch mit besonders schöner Herbstfärbung, ideal 
zur Einzelstellung. 
Schlitzahorn (Acer palmatum dissectum): gedrungen und 
besonders dicht wachsend, Blätter sehr fein und zerschlitzt, 
besonders schön am Teichrand und im japanischen Garten. 
Schmetterlingsahorn (Acer palmatum Butterfly): kleinwüch-
siger, sehr dekorativer Strauch mit weiß-grüner Belaubung, 
benötigt leichten Winterschutz. 
Kugelahorn (Acer platanoides Globosum): schönes Einzelge-
hölz mit architektonischer Wirkung, wächst auch ohne Schnitt-
maßnahmen kugelig, meist mit gelblicher Herbstfärbung. 
Feldahorn (Acer campestre): einzige Sorte, die für Hecken-
pflanzungen genutzt werden kann, da der Feldahorn als einer 
der wenigen Ahorne gut schnittverträglich ist. 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus): baumartiger Wuchs, kann 
zur Einzelstellung genutzt werden, braucht aber viel Platz. 
Wichtiges Nährgehölz für Vögel. 
Gelblaubiger Eschenahorn (Acer negundo Odessanum): schon 
im Austrieb leuchtend gelb. Wächst meist zu einem mehrstäm-
migen, kleinen Baum heran.

Fächer- und/oder Schlitzahorn 
dürfen in keinem Asiagarten 
fehlen. Diese ausdrucksstarken 
Pflanzen mit ihren sehr feinen und 
dicht sitzenden Blättern benötigen 
einen frischen, humosen, leicht 
sauren Boden. Allen Sorten gleich 
ist der grandiose Farbwechsel der 
Blätter im Laufe des Jahres vom 
frischen Austrieb im Frühjahr hin 
zu leuchtenden intensiven Farben 
im Herbst.

Pflege: 
Grundsätzlich gilt, dass Schnitt-
maßnahmen nur bei absolutem 
Bedarf getätigt werden. Am besten 
direkt nach dem Frost. Ahorne 
stehen sehr schnell im Saft und 
neigen dazu, an den Schnittstellen 
zu verbluten. Deswegen nach dem 
Schnitt einen Wundverschluss 
anbringen. 

Düngen: 
Hier gilt: je feiner die Sorte, desto 
mehr Beachtung bei der Auswahl 
des Düngers. So düngt man Soli-
täre und Heckenahorne kräftig mit 
Volldünger, bei Acer-palmatum-
Sorten muss man auf die Ausge-
wogenheit, den Salzgehalt und die 
Dosis der Düngergabe achten.

Standort im Garten: Acer palmatum und seine 
Sorten benötigen einen frischen, humosen, leicht 
sauren Boden, damit sich ihr feines Wurzelwerk gut 
entwickeln kann. Für diese Arten ist ein halbschatti-
ger Standort zu empfehlen. Vorbeugend sollte man 
im Winter eine kräftige Mulchschicht aufbringen, 
damit die Flachwurzler ausreichend vor Frostschä-
den geschützt sind. Die restlichen Arten kommen mit 
fast jedem Standort zurecht. Ideal ist ein sandiger 
Lehmboden mit natürlichem Gehalt an humosen 
Anteilen. Allen gleich ist, dass sie keiner Staunässe 
ausgesetzt werden dürfen. 
 
Standort im Kübel: Beste gesunde Wuchsleistung 
erhält man mit spezieller Balkon- und Kübelpflan-
zenerde. Damit sind die Belüftung und der geregelte 
Wasserabzug gewährleistet. Besonders wichtig ist 
es, im Sommer auf gleichmäßige Feuchte zu achten, 
damit die feinen Blätter ausreichend versorgt sind 
und sich somit vor Blattschäden durch intensive 
Sonneneinstrahlung schützen können. Ideal für die 
feinen Blätter ist auch hier ein halbschattiger Stand-
ort. Je kleiner der Kübel, desto wichtiger ist auch 
ein guter Winterschutz. Unbedingt zu vermeiden ist, 
dass das Erdreich komplett einfriert.

Weitere Infos zum 
alternativen

Pflanzenschutz unter: 
www.toom.de/Pflanzenschutz

mäßig gießen, 
Staunässe  
vermeiden

Frühjahr bis 
Ende Sommer

Sonne bis 
Halbschatten

… an alles gedacht?
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