
Topfgarten

Pflegetipps

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



Der Topfgarten

Kein anderer „Garten“ lässt sich so leicht und auf 
die Jahreszeit und den damit verbundenen Stil 
hin anlegen.

Ob als kleine Oase oder als aufwendiger Kübel-
garten, die Beschäftigung mit ihm führt zur sofor-
tigen Entspannung.

In diesen „Gärten“ lässt sich die saisonale Pflan-
zenvielfalt optimal mit den vielfältigen Dekorati-
onsartikeln verbinden. 

Dank vieler Hilfsmittel aus dem toom Qualitäts-
markensortiment, wie z. B. spezielle Substrate, 
Langzeitdünger oder Bewässerungssysteme, 
wird der Pflegeaufwand deutlich reduziert. 

Selbst auf dem kleinsten Balkon oder auf der 
Terrasse, an Eingängen oder Innenhöfen lassen 
sich mit Hilfe von Töpfen und Kübeln „kleine und 
große“ Gärten anlegen. 

Besondere Schönheiten, die aber frostempfind-
lich sind, können im Pflanzgefäß präsentiert und 
im Winter leicht an einen geschützten Ort trans-
portiert werden.

Auf die Erde kommt es an:
Der wohl bedeutendste Erfolgsfaktor für einen  
blütenreichen Sommer ist neben der guten Aus-
gangsqualität der Pflanzen der Einsatz von guter 
Blumenerde. 

Nur sie unterstützt das gesunde und üppige Wachs-
tum und schafft damit die Voraussetzung für eine 
gesunde und arttypische Pflanzenentwicklung.

Die ausgewogene Mischung hochwertiger Bestand-
teile wie z. B. der Bodenverbesserungzusatz Perlite 
(Atmungsflocken, wirkt bodenauflockernd) für die 
bessere Belüftung des Bodens. 
Oder die zugesetzten Tonmineralien zur Verbesse-
rung des Nährstoffhaushaltes. Sie sorgen für eine 
verlängerte Verfügbarkeit der Nährstoffe und geben 
diese dosiert an die Pflanzenwurzeln ab zur Förde-
rung eines gesunden Pflanzenwachstums und einer 
langanhaltenden Blütenpracht. 
Auch der Zusatz von Wuchsrapid (Spurenelemente 
für Pflanzenwachstum und Blattgrünbildung), mi-
neralischen Düngern und der Wuchsformel aus der 
Natur sichern den Erfolg. Sie sind fester Bestandteil 
von vielen Erden der toom Qualitätsmarke.

So pflanzen Sie richtig:
•  Achten Sie darauf, dass 

Wasserabzugslöcher vor-
handen und offen sind. 
Diese mit Tonscherben 
abdecken, damit überschüs-
siges Wasser schnell und 
ungehindert abfließen kann

•  3-5 cm Dränageschicht 
einfüllen, hier eignet sich 
am besten Blähton (Hydro-
steine). Diese sind leicht und 
unterstützen den geregelten 
Wasserabfluss und zusätz-
lich die Belüftung

•  den Boden mit Blumen- oder 
Pflanzerde so hoch bede-
cken, dass die Pflanzen mit 
der Oberkannte ihres Wur-
zel-/Topfballens kurz unter 
die Oberkante des Gefäßes 
stoßen

•  dann die Erde um den Wur-
zel-/Topfballen andrücken 
und gegebenenfalls mit 
Erde auffüllen, auf einen ca. 
2 cm Gießrand achten, damit 
beim Gießen keine Erde 
über den Gefäßrand läuft

•  direkt nach dem Pflanzen 
gründlich wässern

Weitere Infos zum 
alternativen

Pflanzenschutz unter: 
www.toom.de/Pflanzenschutz

… an alles gedacht?

PROFITIPPS

!


