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

Petunien
Pflegetipps
Petunia

Petunien (Petunia) Balkonpflanzen
Die ursprünglich aus Südamerika stammenden Petunien
zählen hierzulande neben Geranien zu den beliebtesten
Beet- und Balkonpflanzen. Auf ihre Herkunft weist auch ihr
Name hin: Er leitet sich von dem Wort „Petun“ ab, das bei
den brasilianischen Ureinwohnern „Tabak“ bedeutet, mit
dem unsere Petunie verwandt ist.
Durch intensive Züchtungsarbeit ist es gelungen, eine große Vielfalt an Blütenfarben, Blütengrößen und Wuchsformen zu erhalten. Ob gefüllt oder einfach blühend, ob einfarbig oder mehrfarbig blühend, allen Blüten gleich ist die
besondere Leuchtkraft und das samtige Aussehen. Meist
sieht man vor lauter Blütenpracht kaum mehr die Blätter
und die Pflanzen verströmen einen ganz speziellen Duft.
Ihre Wuchsformen reichen von leicht aufrecht stehend bis
üppig herunterhängend, so dass sie in Kübeln, Kästen,
Ampeln oder Blumenbeeten sowie auf Gräbern angepflanzt werden können.
Arten:
Petunien: Die aus Samen vermehrten Balkonpflanzen
wachsen anfänglich aufrecht, aber durch das Eigengewicht der Triebe hängen sie später herunter und wachsen
so weiter.
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PROFITIPPS

Für eine bessere Verzweigung können Sie die
Pflanzen entspitzen. Das
heißt, die Triebspitzen
werden abgeschnitten
(ca. 1 cm). Die Pflanzen
wachsen dann kompakter
und buschiger und blühen
üppiger. Surfinien können
an einem hellen Standort
bei ca. 10 °C überwintern.
Dafür vor dem ersten
Frost hineinräumen und
die Triebe auf 10–20 cm
kürzen.

Surfinia-Petunien: Mit ihren großen Blüten und ihrem
üppigen Wachstum sind sie besonders beliebt. Sie wurden
erstmalig in Japan gezüchtet, sind wetterunempfindlicher
und wachsen viel stärker als stehende Sorten. Wegen
ihres schnellen und starken Wachstums sollten sie nur
miteinander oder mit ebenfalls starkwüchsigen Arten
(z. B. Geranien, Zweizahn, Weihrauch) kombiniert werden.
Calibrachoa oder „Million Bells“ bzw. Zauberglöckchen:
Lange Zeit wurden die kleinblütigen Balkonpflanzen ebenfalls zu den Petunien gezählt. Mittlerweile weiß man aber,
dass es sich hier um eine eigenständige Gattung innerhalb
der Nachtschattengewächse handelt.

April bis
Oktober

reichlich gießen

Standort & Pflege:
Damit Sie lange Freude an Ihren Petunien haben, sollten
sie an einem sonnigen Platz, möglichst vor zu viel Regen
und Wind geschützt, gepflanzt werden. Ein regelmäßiges
Entfernen verblühter Blüten danken Ihnen die Sonnenanbeter mit dauerhaftem Blütenflor. Hierfür sorgen auch
Langzeitdünger oder wöchentliche Gaben eines Flüssigdüngers. Besonders die üppig wachsenden Surfinien
bedanken sich für regelmäßige Düngergaben mit sattgrünen Blättern und unzähligen Blüten.
Petunien haben an heißen Tagen einen hohen Wasserbedarf. Der Wurzelballen sollte nie völlig austrocknen. Da
sie empfindlich gegen Staunässe sind, vertragen sie aber
auch nicht zu viel Wasser.

Sonne

Mai bis
September

… an alles gedacht?

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

Fehlt es den Pflanzen an Nährstoffen oder Wasser, beginnen sie zu kränkeln, werden anfälliger für Krankheiten
oder Schädlinge und die Blätter verblassen.
Gelegentlich treten Echter Mehltau und Blattläuse oder
Weiße Fliegen auf, die die Petunien schädigen können.
Behandeln Sie die Pflanze gegen die entsprechenden
Schädlinge und entfernen Sie befallene Blätter frühzeitig.

