Pflanzen mit Garantie

ANWUCHSGARANTIE

Sollte eine Ihrer Pflanzen
der toom Qualitätsmarke
einmal keine Wurzeln
schlagen, erhalten Sie
bei uns kostenlosen
Ersatz.

BLÜHGARANTIE

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 zu den Themen Zimmer-, Balkon- und
Gartenpflanzen sowie Gärten anlegen und pflegen zum Nachlesen unter toom.de/
selbermachen/rat-tat/pflanzentipps/ oder zum Mitnehmen in unseren toom Gartenmärkten.
Weitere Infos zum alternativen Pflanzenschutz unter: 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: toom.de

Mini-Gartenteich
Pflegetipps
Mini-Biotop

Mini-Gartenteich (Pflegetipps)
Kaum ein anderes Gartengestaltungselement wirkt
faszinierender und beruhigender als ein Gartenteich. Das
Verweilen und Betrachten ist die pure Erholung und wirkt
stressabbauend.
Dabei muss man kein Gartenbesitzer sein, um sich an diesem Thema zu erfreuen. Ein Minigartenteich ist die Lösung.
Denn er findet auf jedem Balkon oder jeder Terrasse Platz.
So lässt sich z. B. in wenigen Schritten eine alte Metallwanne oder ein großer Blumentopf in einen pflegeleichten
Gartenteich im Kleinformat verwandeln. Dazu gibt es noch
unzählige Möglichkeiten der Gestaltung und Dekoration.
Allgemeine Pflege:
•	Standort: Vorzugsweise ist ein halbsonniger Standort
(allerdings ohne Schatten und möglichst ohne Laubeintrag) zu wählen. Vor allem die intensive Mittagssonne
sollte vermieden werden. Als Regel gilt, je kleiner der
Teich, umso weniger direkte Sonneneinstrahlung.
Denn warmes Teichwasser beschleunigt die Algenbildung und schadet der Entwicklung der Wasserpflanzen.
•	Um Verdunstung auszugleichen, Wasser immer wieder
bis 1 cm unter den Rand des Gefäßes auffüllen
•	Wasserreinigung: Algen und Laub abfischen, Pflanzen
nicht düngen
•	Schwimmpflanzen regelmäßig teilen
•	Teich- und Sumpfpflanzen sowie Seerosen öfter
ausdünnen

!

… an alles gedacht?

PROFITIPPS

Überwinterung:
Der Mini-Gartenteich kann
bis spät in den Herbst auf
der Terrasse oder dem Balkon stehen bleiben. Selbst
leichten Frost (hauchdünne
Eisdecke, die sich im Tagesverlauf wieder auflöst) verträgt er ohne weiteres. Aber
anders als größere Gartenteiche können Mini-Gartenteiche im Winter komplett
einfrieren. Somit laufen nicht
nur die Gefäße Gefahr zu
platzen. Die Sprengkraft von
gefrorenem Eis, die jedes
Gefäß zerstören würde, ist
nicht zu unterschätzen. Auch
die Wurzeln der Wasserpflanzen können vollständig
erfrieren und würden somit
absterben.
D. h., vor den stärkeren und
anhaltenden Frösten muss
der Teich nach innen geholt
werden. Allerdings gilt bei
den Mini-Gartenteichen, je
kleiner der Mini-Gartenteich
ist, je eher sollte man ihn
über den Winter auflösen.
Weitere Infos und Tipps unter:
toom-baumarkt.de/
selbermachen/kreativwerk
statt/details/3776/
Die toom Baumarkt GmbH
schließt für Fehlgebrauch
sowie fehlerhafte Montage
jede Haftung aus.

1.	Die exotischen Wasserpflanzen, wie die Schwimmpflanzen, ins Haus holen und z. B. in einer Glasschale
dekorativ platzieren und dort überwintern lassen
2.	Meistens passt auch die Deko in kleinere Gefäße.
Ansonsten reinigen, trocknen und einlagern.
3.	Sind die Schwimmpflanzen versorgt, kann das Wasser
im Mini-Gartenteich bis auf wenige Zentimeter
abgelassen werden, und der Teich ist transportabel.
4. Platzieren Sie diesen an einem frostgeschützten Ort.
5.	Es besteht auch die Möglichkeit, die Teich- und Sumpfpflanzen separat überwintern zu lassen. Dazu die
Pflanzen, mit den Wasserpflanzenkörben (die Wurzeln,
die aus dem Korb gewachsen sind, entfernen) z. B.
in Eimer stellen. Diese Gefäße bis zur Oberkante der
Körbe mit Wasser füllen und in einem frostfreien, nicht
zu dunklen Raum überwintern lassen (hin und wieder
kontrollieren und das verdunstete Wasser nachfüllen).
6.	Jetzt kann man das Gefäß reinigen und lagern.
7.	Die ideale Überwinterungstemperatur für die Pflanzen
liegt bei knapp über 0 bis 10 Grad.
8.	Im Frühjahr die Pflanzen säubern (z. B. alles Verdorbene und Verwelkte entfernen.
9.	Nach den Nachtfrösten können die Wasserpflanzen
dann wieder ins Freie und in den Mini-Gartenteich
gesetzt werden.
10.	Wasserspiele und Pumpen immer aus dem Wasser
nehmen und reinigen, nochmals im sauberen Wasser
laufen lassen und anschließend wie die Pflanzen in
einem gefüllten Wassereimer frostfrei überwintern
lassen

