
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

Strauchmargerite

Pflegetipps

Argyranthemum frutescens



Strauchmargerite (Argyranthemum frutescens)

Sommerliche Schmuckpflanze, die ideal für den 
Topfgarten geeignet ist. Die Strauchmargerite ist 
auf den Kanarischen Inseln beheimatet. Sie zählt 
zur Gattung Argyranthemum, ein Synonym zu ihrer 
botanischen Bezeichnung ist Chrysanthemum fru-
tescens. Meist als Busch oder Stämmchen kultiviert. 
Ideal für die Einzelplatzierung oder als Hauptpflanze 
mit bunter Unterbepflanzung. Besonderes Merkmal 
ist, dass die Strauchmargerite bis zum ersten Frost 
mit einer Vielzahl an Blüten erfreut. Ein Sommer-
gast, der zu Recht als ausgeprägter Dauerblüher 
bezeichnet wird. Bei richtiger und gleichbleibender 
Pflege wächst sie zu einem ansehnlichen Exemplar 
heran. 
 
Sortiment: Wurden früher traditionell eher die 
einfachen weiß blühenden Sorten kultiviert, so hat 
sich die Sortenvielfalt zu verschiedenen Weißtönen, 
anderen Farben bis hin zu gefüllten Typen ausge-
weitet. Die Farbpalette erweitert sich ständig, wird 
allerdings heute noch von kräftigem Gelb sowie 
vielen Rosa- und Rottönen dominiert.  
 
Standort: Luftig und bevorzugt in der vollen Sonne. 
Im Halbschatten würde die Pflanze zu locker und 
damit windbruchanfällig werden.

Profitipp: 
Ständiges Ausputzen von Ver-
blühtem wird belohnt mit reich-
licher Nachblüte und vor allem 
verlängert sich die Blütezeit 
bis in den späten Herbst hinein. 
Wichtig: Nicht direkt unter der 
Blüte abschneiden, sondern ab 
der ersten Verzweigung oder 
dem ersten Blattansatz.  
Das Überwintern gestaltet sich 
schwierig. Die Strauchmargerite 
benötigt einen sehr hellen, lufti-
gen, aber dennoch kühlen Raum 
(5–15 °C). Auch wichtig ist, dass 
die Pflanze ohne Unterbepflan-
zung eingeräumt wird. Im Winter 
ganz besonders trocken halten 
und die Düngung einstellen, eine 
absolute Ruhephase muss einge-
halten werden. Einen Reiz (etwa 
reichlich Wasser oder Dünger), 
der sie zum Austreiben animiert, 
würde sie im Winterquartier 
nicht überstehen. Im zeitigen 
Frühjahr stark zurückschneiden 
(mindestens zur Hälfte, besser 
noch 2/3, aber nicht bis in den 
verholzten Teil) und mit der Dün-
gung beginnen. Bester Zeitpunkt 
ist der natürliche Austriebsbe-
ginn, dann entwickelt die Pflanze 
genug Kraft, um durchzustarten.

Düngen: Als sogenannter Starkzehrer bedarf es 
einer regelmäßigen Düngergabe, entweder mit je-
dem Gießwasser oder einem kräftigen Depotdün-
ger, der dem strukturstabilen Substrat zugegeben 
werden kann. 
 
Pflege: Da es sich hier um eine sehr starkwüchsi-
ge Pflanze handelt, benötigt die Strauchmarge-
rite viel Wasser. Unbedingt zu beachten ist, dass 
überschüssiges Wasser abfließen kann, da sie auf 
Staunässe sehr empfindlich reagiert. Somit darf 
kein Wasser im Übertopf oder Untersetzer stehen 
bleiben, übergelaufenes sofort abschütten.

Weitere Infos zum 
alternativen

Pflanzenschutz unter: 
www.toom.de/Pflanzenschutz

häufig und 
gezielt 

Mai bis 
August

… an alles gedacht?

PROFITIPPS

!

April bis 
November Sonne


