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

Geranien
Pflegetipps
Pelargonium

Geranien (Pelargonium)
Die Geranie ist die Beet- und Balkonpflanze schlechthin. Die stehenden oder hängenden Formen sind dabei
gleichermaßen beliebt. Ihr lang anhaltender Blütenflor
und ihre Robustheit machen sie so beliebt. Ihr Blütenreichtum ist außergewöhnlich vielfältig. Die meisten
Pelargonium-Arten stammen aus Südafrika und Namibia. Besonders die Kapland-Pelargonie ist eine wichtige Arzneipflanze, die in der traditionellen Medizin in
Südafrika eine wichtige Rolle spielt. Zu beachten ist die
botanische Unterscheidung zwischen Pelargonium und
Geranium. Ist Geranium eine winterharte Staude, so ist
Pelargonium nicht frosttolerant. Weiterer Unterschied:
Geranium hat fünf gleiche Blütenblätter, Pelargonium
hat zwei nach oben und drei nach unten gerichtete
Blütenblätter. Außerdem hat Pelargonium noch einen
sogenannten Nektarsporn, der bei Geranium nicht
vorhanden ist. Auch in der Verwendung wird der Unterschied deutlich. Geranium ist eine bodendeckende
Blattschmuckstaude mit unscheinbarem Blütenflor, bei
Pelargonium ist der Blütenschmuck unvergleichlich.
Sortiment:
Hängende Geranien (Pelargonium peltatum): grundsätzlich unterscheidet man gefüllt und ungefüllt blühend. Beide haben einen kaskadenartigen Wuchs, besonders die ungefüllt blühenden entwickeln sehr lange
Blütentriebe. Es gibt selbstreinigende Geranien (meist
ungefüllte), das heißt, dass diese Sorten Verblühtes von
sich aus abwerfen. Bei den übrigen empfiehlt es sich,
Verblühtes auszuputzen.
Stehende Geranien (Pelargonium zonale): aufrecht
wachsend, unterschiedliche Sorten, zum Teil auch
zweifarbig, klein und kompakt oder kräftig und ausladend. Auch für die Anzucht von Stämmchen geeignet.
Edelgeranien (Pelargonium grandiflorum): groß- oder
kleinblumige Sorten, meist mit mehrfarbigen Blüten,
besonders kompakt wachsend. Auch für die Anzucht
von Stämmchen geeignet.
Sterngeranien (Pelargonium „Fireworks“): bizarre
Blüten- und Blattformen, zierlicher Wuchs.
Bodendeckergeranien (Pelargonium, interspezifischh):
Kreuzung aus stehenden und hängenden, breitflächiger
Wuchs, dichter Blütenflor und gut hitzeverträglich, 3–4
Pflanzen pro m2 reichen vollkommen aus.
Duftgeranien (Pelargonium crispum/fragrans): meist
mit mehrfarbigem Blattwerk, Blüte eher unscheinbar,
verschiedene Duftnuancen z. B. nach Rosen, Zitrus,
Zeder, Eukalyptus.
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… an alles gedacht?

PROFITIPPS

Besonders die hängenden Sorten bevorzugen
einen etwas regengeschützten Standort,
ein leichter Dachüberstand reicht schon aus.
Belohnt wird diese
Maßnahme mit einem
kräftigen und lang andauernden Blütenflor.
Aufgrund ihres üppigen
Wachstums benötigen
Geranien eine gute Wasserversorgung. Verwenden Sie Spezialerden
mit Wasserspeicherkapazität und zusätzlich
Blumenkästen mit Wasserspeicher. Wichtig ist
auch, die Pflanzen auszuputzen, gelbe Blätter
und Aufgeblühtes zu
entfernen. Auch für
diese Arbeit werden Sie
mit deutlich mehr und
frischen Blüten belohnt.

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

Standort/Gießen: volle Sonne, im Halbschatten auch möglich, aber dann wachsen die Pflanzen in die Länge und fallen auseinander, auch der Blütenflor ist deutlich reduziert.
Gießen, kräftig und durchdringend, wie bei allen Pflanzen
nicht im Wasser stehen lassen.
Pflege/Düngen: Geranien sind sogenannte Starkzehrer,
das heißt, sie benötigen mit jedem Gießen neue Nahrung oder man verwendet einen Langzeitdünger. Wichtig
hierbei: einen ausgewogenen Dünger verwenden. Zu
viel Stickstoff bewirkt zwar üppiges Wachstum, aber die
Pflanze wird weich und dadurch krankheitsanfällig.

April –
Oktober

Sonne

kräftig

regelmäßig
düngen

