
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

Herbstschönheiten

Pflegetipps

mit Beerenschmuck



Herbstschönheiten (mit Beerenschmuck)

Ob Scheinbeere, Feuerdorn, Stechpalme, Preiselbeere oder 
Torfmyrte, allen gleich ist der auffällige Fruchtschmuck, der für 
die Herbstdekoration bestens geeignet ist. Meist leuchten die 
Beeren in sattem Rot, wie z. B. bei der Scheinbeere. Gelb- und 
Orangetöne finden sich beim wuchtig wachsenden Feuerdorn.  
Bestimmte Sorten der Torfmyrte haben weiße oder lila Beeren. 
In Kombination mit anderen Herbstschönheiten wie z. B. Chrys-
anthemen, Alpenveilchen und Heide kann man die Farbenpracht 
des Herbstes einfangen und zu Hause umsetzen. Farblich abge-
stimmte Arrangements, z. B. in Rot-Grün mit roten Gaultherien, 
roten Callunen, roten Violen und grünen Koniferen, haben 
enorme Leuchtkraft. Selbst das coole Weiß der Torfmyrte in 
Kombination mit Silberblatt, weißen Heidepflanzen und weißen 
Hornveilchen ist an Eleganz kaum zu übertreffen. Die meisten 
Beeren tragenden Herbstschönheiten lassen sich später auch  
hinaus in den Garten pflanzen.

Sortiment: 
Scheinbeere (Gaultheria procumbens): absolute Zwergform, 
trägt gleichzeitig Beeren und Blüten, immergrün, eignet sich 
auch für die Deko im Haus. Da sie sehr klein ist, immer in den 
Vordergrund pflanzen. Sollte gleichmäßig feucht gehalten wer-
den. Nicht zum Verzehr geeignet.  
Feuerdorn-Arten (Pyracantha): kleiner Strauch, im Frühjahr 
überreich mit weißen Blüten besetzt, auch als Heckenpflanze 
geeignet, sehr robust, gut schnittverträglich. Vorsicht: besitzt 
dornige Zweige. Wichtiges Vogelnährgehölz.
Torfmyrte (Gaultheria mucronata): Zwergstrauch, nicht  
besonders winterhart, sogenannte „zweihäusige Pflanze”.  
Damit die Beeren sicher wachsen, bedarf es einer männli-
chen Befruchterpflanze. Nicht zum Verzehr geeignet.
Japanische Fruchtskimmie (Skimmia reevesiana): Zwerg-
strauch, kompakt wachsend, besonders edel und immergrün, 
bedarf im Garten eines humusreichen Bodens und bevorzugt 
dort einen schattigen Standort. Nicht zum Verzehr geeignet.
Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea): kriechender Zwergstrauch, 
von säuerlichem oder etwas bitterem Geschmack, winterhart.
Cranberry oder Kulturpreiselbeere (Vaccinium macrocarpon): 
Großfrüchtige Moosbeere, Zwergstrauch, sie ist deutlich herber 
und viel saurer als die Preiselbeere, immergrün.

Bei den überreich tragenden und 
prächtigen Herbstschönheiten 
mit ihrem leuchtenden Frucht-
schmuck sollte auf jeden Fall 
darauf geachtet werden, ob die 
Schmuckpflanzen bedenkenlos 
einzusetzen sind. Vor allem Kin-
der können nicht wissen, ob die 
Beeren für den Verzehr geeignet 
sind.
 

Standort im Garten: Die meisten Beeren tragenden 
Herbstschönheiten benötigen humusreichen Boden. 
Deswegen das Pflanzbeet mit Rhododendronerde 
1:1 mischen. Besonders im ersten Winter benötigen 
die Zwergformen einen Winterschutz. Am besten mit 
Tannenzweigen dicht abdecken. Der anspruchslose 
Feuerdorn benötigt lediglich einen lockeren Garten-
boden mit gutem Wasserabzug.
 
Standort im Kübel: Eine Pflanzung in Kübelerde ist 
die beste Voraussetzung und vollkommen ausrei-
chend für stabile Schönheiten.

Düngen: 
Nur im zeitigen Frühjahr und Sommer. Zum Herbst 
die Düngung einstellen, damit das Wachstum stoppt 
und die Beeren ausreifen können. Nur so entwickeln 
und reifen die farbenprächtigen Beeren.

Weitere Infos zum 
alternativen

Pflanzenschutz unter: 
www.toom.de/Pflanzenschutz

… an alles gedacht?

PROFITIPPS

!

mäßig gießen,  
Staunässe vermeiden

im Frühjahr kräftig,  
bis Sommerende 

Sonne bis 
HalbschattenAugust-Dezember


