
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

Lilien
Pflegetipps

Lilium



  
Lilien (Lilium)

Anmutig und mit dem Hauch des Orients verbin-
det man die elfenhaften Lilien. Dazu gehört bei 
einigen Arten auch der betörende, manchmal 
schwere Duft, der in lauen Nächten alles über-
lagern kann. Kein Wunder, dass man diese aus-
drucksstarken Blumen schon immer als Symbol 
der Liebe, Reinheit und Weiblichkeit, aber auch 
der Vergänglichkeit, betrachtet hat. Besonders 
beeindruckend sind die unterschiedlichen  
Blütenformen. 
Etwa die Türkenbundlilie, deren Blütenzipfel sich 
so stark zurückbiegen, dass die Blüte die Form 
eines Turbans annimmt. Dagegen sind die Blüten 
der Königslilie trompetenförmig und die der Gold-
bandlilie sind schalenförmig, aber aufrecht.
 
Sortiment: 
Lilium longiflorum: trompetenförmige, weiße 
Blüten, hoch wachsend, lieblich duftend. Blüte: 
August bis September, gut als Schnittblumen 
geeignet.  
Asiatische Lilien: dauerhaft und blühen von Jahr 
zu Jahr nach, niedrig wachsend. Zwiebeln deut-
lich robuster und unempfindlicher gegenüber 
Trockenheit. 
Orientalische Lilien: duftend, eignen sich beson-
ders als Kübelpflanzen. Zwiebeln dürfen nicht 
allzu lange trocken lagern, möglichst sofort ein-
pflanzen. 
Lilium longiflorum (Asiatische Hybriden): hoch 
wachsend, meist klare Farben, große trompeten-
förmige Blüten.

Profitipp: 
Lilien eignen sich ganz hervorragend 
als langhaltende Schnittblumen, 
sogar Knospen entwickeln sich in der 
Vase weiter, öffnen sich und verlän-
gern dadurch die Gesamtblütezeit. 
Vorsicht vor den Staubgefäßen: diese 
beim Schneiden gleich mit entfer-
nen. Will man viele Jahre Freude am 
Blütenreichtum eingepflanzter Lilien 
haben, so empfiehlt es sich, nicht 
langstielig zu schneiden, da man so 
den größten Teil der Blätter entfer-
nen würde. Die Lilie kann dann ihre 
Zwiebel nicht mehr richtig versorgen, 
sie verkümmert und geht ein. 

Pflanzenschutz:
Das Lilienhähnchen, ein scharlach-
roter Käfer, ist wohl der typische 
Schädling. Kaum eine Pflanze bleibt 
verschont. Da er aber durch seine 
Farbe leicht zu erkennen ist, lässt 
sich der Fraßschaden an Blättern 
und Blüten begrenzen. Die ausge-
wachsenen Tiere sind am Morgen 
besonders aktiv und können ganz 
leicht abgesammelt werden. Wichtig 
bei befallenen Pflanzen: immer mal 
wieder die Blattunterseite beachten, 
denn dort sitzen die schmierigen, 
gefräßigen Larven. Auch diese sind 
leicht abzustreifen.

Standort: Im Garten einen sonnigen Stand-
ort wählen, einige wenige Arten sind auch 
im lichten Halbschatten pflanzbar. Normale 
Gartenböden mit gutem Wasserablauf 
werden bevorzugt. Im Topf auf eine gute 
Struktur und gute Erde achten, die man mit 
einem Langzeitdünger vermischen sollte. 
Weitere Düngergaben erübrigen sich da-
durch. Wählen Sie einen windgeschützten 
Standort und nutzen Sie ein großes bzw. 
schweres Gefäß. Die langtriebigen Lilien 
bieten eine große Angriffsfläche für Wind-
böen, die leicht zum Kippen des Gefäßes 
führen können. 

Pflege/Düngen: Lilien sind anspruchslos 
und werden am besten im Herbst gepflanzt. 
Dabei gilt: mindestens zweimal so tief 
pflanzen, wie die Zwiebel dick ist. Im ersten 
Winter mit einer Laub- oder Mulchschicht 
abdecken. Gießen und Düngen können mit 
den üblichen Gartenarbeiten erledigt wer-
den. Übertriebene Düngergaben führen zu 
weichen Trieben, die dann leicht brechen. 
Auch der Schädlingsbefall wird so begüns-
tigt. Unter normalen Bedingungen verhol-
zen die Stängel recht schnell und stabili-
sieren die Pflanze. Gedüngt wird flüssig mit 
jeder Wassergabe oder als Langzeitdünger 
der Topferde beigemischt.

Weitere Infos zum 
alternativen

Pflanzenschutz unter: 
www.toom.de/Pflanzenschutz

mäßig gießen mäßig düngen

… an alles gedacht?
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