
hochauflösende Daten fehlen

Zimmerazaleen

Pflegetipps

Rhododendron simsii

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/Pflanzenschutz

Zimmerazaleen (Rhododendron simsii)

Die Zimmerazalee stammt ursprünglich aus  
Japan und China und wurde in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts in die Niederlande einge-
führt. Durch lange Züchtungsarbeit wurde die 
schöne Asiatin zimmertauglich und verbreitete 
sich in ganz Europa.

Sortiment: Die Hauptsorten blühen einfach oder 
gefüllt, aber auch gerüschte Blütenformen wer-
den immer beliebter. Das Farbenspiel reicht von 
reinweiß bis hin zu mehrfarbig, wobei Rot- und 
Rosatöne dominieren. Neben der Buschform gibt 
es die Azalee auch als Stämmchen, in Pyramiden-
form oder im Bonsaistil.

Standort: Sie bevorzugt einen hellen, kühlen 
Standort im Zimmer ohne direkte Sonnenein-
strahlung. Es gilt: Je kühler und heller sie steht, 
desto länger hält der Blütenflor und umso schö-
ner färben sich die Blüten aus. Auch die Wasser-
gaben reduzieren sich an einem kühleren Stand-
ort deutlich.

Besonderheiten: Zur Weiterkultur der Pflanzen 
können Azaleen nach den Eisheiligen an einem 
halbschattigen Platz im Garten eingesenkt  
(d. h. mit Topf in die Erde gepflanzt) werden. Vor-
ab sollte aber geprüft werden, ob die Pflanzen 
in spezielle Azaleenerde (z. B. toom Rhododen-
dronerde/Azaleenerde) umgetopft werden müs-
sen. Dann werden Sie in Form geschnitten und bei 
Bedarf in Azaleenerde umgepflanzt. Den ganzen 
Sommer über werden sie regelmäßig gegossen 
und gedüngt. Vor den ersten Nachtfrösten sollten 
sie wieder hereingeholt werden und zunächst 
kühler stehen, bei Temperaturen von 12 bis 15 °C. 
Mit dem Anschwellen der Knospen werden die 
Azaleen wärmer gestellt und blühen dann nach 
wenigen Wochen ein weiteres Mal.

Wuchshöhe  
0,2–0,4 m

PROFITIPPS

!

Die optimale Pflege
Gießen: Während der Blütezeit hat die Azalee einen hohen 
Wasserbedarf. Sie sollte bei Trockenheit in kalkarmes 
Wasser (z. B. Regenwasser) getaucht werden. Bitte un-
bedingt darauf achten, dass der Wurzelballen nicht voll-
ständig austrocknet, da die Pflanze schnell mit Blattfall 
reagiert. Gründliches Tauchen (anschließend abtropfen 
lassen!) hat auch den Vorteil, dass kein Wasser im Über-
topf stehen bleibt. Azaleenwurzeln, welche im Wasser 
stehen, sterben ab und beeinträchtigen so die gesamte 
Pflanze.  
 
Düngen: Alle 14 Tage mit einem speziellen Flüssigdünger 
(z. B. toom Blühpflanzendünger) für Azaleen düngen.

Schneiden: Nach dem Verblühen sollten die Blütenreste 
und Samenansätze abgeschnitten werden. Nach der Blüte 
ist auch der richtige Zeitpunkt, um eine außer Form gerate-
ne Azalee wieder in Form zu schneiden.

Werterhaltungs-Tipp:
Um die Azalee zu weiteren Blüten anzuregen, sollte Ver-
blühtes regelmäßig entfernt werden.

Verwendungs-Tipp: 
Zimmerazaleen eignen 
sich besonders gut zur 
Schalenbepflanzung,  
z. B. in Kombination mit 
Blumenzwiebeln oder 
anderen Frühjahrsblü-
hern.

Im Sommer können 
Sie die Azalee auch 
in den Garten stellen. 
Verwenden Sie beim 
Um- oder Einpflan-
zen unsere speziell 
auf ihre Bedürfnisse 
abgemischte toom 
Rhododendron- und 
Azaleenerde. Auch im 
Freien ist darauf zu 
achten, dass der Wur-
zelballen nie komplett 
austrocknet.

Drohen die ersten 
Frostnächte, sollte sich 
die Azalee zunächst an 
einem kühlen Ort im 
Haus akklimatisieren 
dürfen.

alle zwei Wochen  
Blühpflanzen- 
dünger verwenden

Sonne bis 
Halbschatten

mäßig gießen, 
Staunässe  
vermeiden

… an alles gedacht?


