
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

Dipladenia
Pflegetipps

Mandevilla
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Dipladenia (Mandevilla)

Die Dipladenia erobert seit ein paar Jahren unsere 
Balkone und Terrassen, dabei ist sie eine alte Be-
kannte, die schon im 19. Jahrhundert eine sehr be-
liebte, üppig wachsende Zimmerpflanze war. Aber 
wie so oft geraten einige Dinge in Vergessenheit 
oder entsprechen nicht mehr dem Zeitgeist.  
John Henry Mandeville, königlicher Generalbe-
vollmächtigter Großbritanniens in Argentinien, 
ist Namensgeber der Dipladenia und führte diese 
erstmals in Europa ein. 
 
Den üppigen, kaum zu bremsenden Wuchs dieser 
Kletter- bzw. Hängepflanze kann man heute durch 
kulturtechnische Maßnahmen deutlich reduzieren. 
Dadurch werden die Blattabstände verkürzt und 
somit die Blütendichte erhöht. So sind die Pyrami-
den oder Bögen über und über mit Blüten übersät. 
Im mediterranen Raum wird die Dipladenia immer 
öfter als Bodendecker, z. B. für die Grabbepflan-
zung, eingesetzt. Neue Sorten wie z. B. Sundaville 
und Tropidenia bilden Wasserspeicherorgane und 
trotzen so unbeschadet Trockenperioden, ohne die 
Blühfreudigkeit zu verlieren. 
 
Sortiment: 
Mandevilla „Sundaville“: große Trichterblüten in 
kräftigem Rot, üppiger Wuchs, glänzende ovale 
Blätter. 
Mandevilla sanderi: frühe Blüte, samtige Farben, 
besonders reich blühend, anspruchslos, gute  
Verzweigung. 
Mandevilla „Cosmos White“: leuchtend, reinweiß 
mit gelbem Auge, umgeben von dunkelgrünem 
Blattwerk. 
Mandevilla „Diamantina Opale Yellow Citrine“: 
Blüten sauber, flächiges zitronengelb, mit orange-
farbenem Schlund. 
Mandevilla „Tropidenia“: eher buschiger als klettern-
der Wuchs, Blüten mit besonders langer Blühdauer.

Profitipp: 
Will man mehrere Jahre Freu-
de an der Pflanze haben, so 
empfiehlt es sich, die Pflanze 
zeitig, deutlich vor dem ersten 
Frost, ins Winterquartier zu 
räumen. Das wöchentliche 
Düngen sollte ab Anfang Sep-
tember eingestellt werden, 
damit die Pflanze aushärtet 
und keine weichen Triebe mit 
ins Winterquartier genommen 
werden. Von da an reicht eine 
monatliche Düngergabe. Ein 
heller Platz bei 10 bis 15 °C ist 
erforderlich. Mandevillen sind 
auch in den Wintermonaten 
belaubt, deswegen sollte eine 
wöchentliche Wassergabe 
sichergestellt sein. Sobald 
das Frühjahr frostfreie Nächte 
aufweist, kann die Pflanze 
ins Freie, von da an beginnt 
auch wieder die wöchentliche 
Düngung. 2 – 3 Wochen vorher 
sollte die Pflanze noch im Win-
terquartier zurückgeschnitten 
und umgetopft werden. 

Standort: Vollsonnige Standorte – bei viel Licht 
entwickeln sich enorm viele Blüten und das Blatt-
werk wird besonders kräftig. Durch ihre Speicher-
organe ist die Dipladenia in der Lage, auch mal 
Trockenperioden zu überstehen. 

Gießen: Bei sonnigem Wetter kräftig und durch-
dringend gießen, für guten Wasserabzug sorgen 
oder überschüssiges Wasser auskippen. Gedüngt 
wird flüssig mit jeder Wassergabe oder als Lang-
zeitdünger der Topferde beigemischt.

Weitere Infos zum 
alternativen

Pflanzenschutz unter: 
www.toom.de/Pflanzenschutz

mäßig gießen Mai bis 
September

… an alles gedacht?

PROFITIPPS

!

volle SonneMai – 
Oktober
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