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

Buchsbaum
Pflegetipps
Buxus sempervirens

Buchsbaum (Buxus sempervirens)
Der Buchsbaum ist ein immergrüner Strauch,
dicht wachsend und frosthart. Er ist leicht
in Form zu bringen und zu halten sowie
anspruchslos und robust. Buchs ist gut als
Heckenpflanze, Solitär- und Formschnittholz
geeignet.
Die universelle Einsetzbarkeit des Buchsbaums hat seinen Siegeszug durch unsere
Gärten vorangetrieben.
Herkunft: Mittelmeerraum mit seinen
kalkhaltigen Böden.
Gartenboden: mit Kompost und Sand im Verhältnis 1:1 mischen und mit einer Kompostschicht abdecken.
Kübel: spezielle Buchsbaumerde.
Umpflanzen: im Frühjahr oder Herbst,
dann gut angießen.
Umtopfen: jederzeit möglich, aber auch dann
gut feucht halten.
Überwinterung:
• im Garten: bedenkenlos.
• im Kübel: dafür sorgen, dass der Kübel nicht
komplett einfriert, z. B. möglichst große Kübel
verwenden oder kleinere Kübel mit dekorativer Winterjute einpacken.

Sonne bis Halbschatten, liebt
humosen Boden
mäßig gießen,
Staunässe
vermeiden

zweimal jährlich
düngen, III + VI,
mit Gartenlangzeitdünger
winterhart

!

… an alles gedacht?

PROFITIPPS

Sortenauswahl-Tipp:
• Buxus semp. Arborescens:
ideal für den Formschnitt.
• Buxus semp. Suffruticosa:
für Minihecken und
Miniaturkugeln.
• Buxus semp. Rotundifolia:
für wüchsige Hecken.
• Buxus semp. Blauer Heinz:
für blau-grüne Hecken.
• Buxus Elegantissima:
ist ein weiß-grüner Buchs.
Schnitt-Tipp: im zeitigen Frühjahr, nach dem Frost und im
August. Grober Schnitt mit
scharfer Heckenschere, Feinschnitt mit Formschnittschere.
Kraftsparend mit Akkuschere.
Den Buchs mit Folie umlegen,
um das Schnittgut leicht aufzusammeln.
Gesundheits-Tipp: gutes Substrat, spezielle Ernährung
beachten. Hin und wieder den
Buchsbaum „ausschütteln“, anschließend weich, aber intensiv
abbrausen. Verwelkte Blätter
aufsammeln und nicht auf dem
Kompost entsorgen.

Weitere Infos zum
alternativen
Pflanzenschutz unter:
www.toom.de/Pflanzenschutz

Rück- und Formschnitt: im zeitigen Frühjahr,
wenn kein Frost mehr zu erwarten ist und spätestens im August, damit die Schnittstellen sauber
abheilen können.
Auf passendes Werkzeug achten: für den groben
Schnitt eine Heckenschere nutzen und für den
Feinschnitt eine kleine handliche Formschnittschere verwenden. Die Scheren sollten scharf
sein, damit die Schnittstellen sauber und gerade
sind. Spezielle Scheren mit Akkuantrieb erleichtern die Formschnittarbeiten deutlich. Für echte
Miniaturen im Bonsaistil empfiehlt es sich, die
englischen Gartenscheren zu verwenden. Bitte
umlegen Sie den Baum mit Folie oder Papier, damit Sie die Blätter leicht aufsammeln können.
Durch die Anfertigung und den Einsatz einer
Schablone kann auch der ungeübte Buchsbaumgärtner perfekte Kugeln und Pyramiden kreieren.
Dazu aus Pappe eine Schablone des gewünschten Formates (Kugel, Pyramide, o. Ä.) schneiden.
Richten Sie die Schablone am Buchsstrauch aus
(eventuell hilft eine zweite Person) und schneiden
Sie mit einer Heckenschere grob die Umrisse
nach. Dann schneiden Sie vom Rand der Schablone aus zur Mitte hin. So kommen Sie Schnitt für
Schnitt Ihrem gewünschten Ergebnis entgegen.

