Empfindliche Kübelpflanzen gehören über Winter in Profihand

Bildnachweis: GMH/BVE

(GMH/BVE) Früher konnten sich hierzulande nur Könige und Fürsten große, wertvolle Kübelpflanzen leisten. Sie bauten prächtige
Orangerien für ihre Palmen, Zitronenbäume, Oleander- und Lorbeer-Sträucher. Im Überwinterungshaus überstanden die Pflanzen
aus warmen Klimaregionen den Frost. Heutzutage kann sich jeder
diesen Service leisten – und braucht dafür nicht mal einen eigenen
Wintergarten. Stattdessen können die Pflanzen im Herbst in eine
Gärtnerei gebracht werden und über den Winter professionell gepflegt werden. Auf Wunsch werden die Pflanzen auch abgeholt
und im Frühjahr wieder angeliefert.

Bildunterschrift: Viele Gärtnereien bieten einen Überwinterungsservice,
holen empfindliche Kübelpflanzen ab und bringen sie gesund und kräftig im
Frühjahr zurück.
Bilddaten in höherer Auflösung unter:

http://www.gruenes-medienhaus.de/download/2014/09/GMH_2014_37_02.jpg 
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Frostschaden muss nicht sein
Mediterrane und exotische Pflanzen sorgen im Frühling und Sommer für Urlaubs-Stimmung auf der Terrasse, vor dem Haus und im
Garten. Im Schatten eines großen Olivenbaums zu speisen, unter
eine Palme in der Sonne zu liegen oder die eigenen Zitronen zu
ernten kann für Glücksgefühle sorgen. Auch immer mehr Unternehmen sorgen mit Kübelpflanzen für Ambiente vor der Tür und im
Firmengarten – je größer die Exemplare, desto stärker ist die Wirkung. Umso ärgerlicher ist, wenn die Pflanzen durch das deutsche
Winterwetter krank und kümmerlich in die neue Saison starten
oder gar den Frost nicht überleben. Doch diese Sorge muss nicht
sein.
Vollpension im Gewächshaus ist nicht teuer
Abhilfe kann ein professioneller Überwinterungsservice in einer
nahegelegenen Einzelhandelsgärtnerei schaffen. Auf Wunsch holen Mitarbeiter die großen Exemplare ab. Schon bei der Anlieferung prüfen die Experten in der Gärtnerei die Pflanzen auf Schädlinge. Anschließend werden die Gewächse nach ihren Bedürfnissen am richtigen Standort aufgestellt, gegossen und gepflegt. Bei
Bedarf topfen die Profis die Pflanzen auch um und düngen sie. Im
Mai bringt die Gärtnerei sie zurück. Nach erstklassiger Pflege
strotzt die Pflanze vor Kraft und ist bereit, mit kräftigem Austrieb in
die neue Saison zu starten. Die Besitzer können sich über den
Wachstumsvorsprung freuen. Die Überwinterung in Vollpension
wird stets mit einem Festpreis berechnet, der sich an der Kronengröße der Pflanze orientiert.
Auskunft über diese lohnende Investition in einen gelungenen
Start ins Gartenjahr erteilen die Gärtnereien in der Nähe. Unter
http://www.ihre-gaertnerei.de/content/ueberwinterungsservice.php
ist garantiert eine passende Adresse in Ihrem Umfeld aufgelistet.
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--------------------[Kastenelement]
Laubabwerfenden Pflanzen reicht ein frostfreier Keller
Einige frostempfindliche Pflanzen können auch zu Hause überwintern. Wenn sie eine Winterpause einlegen und die Blätter abwerfen, wie Enzianstrauch (Solanum), Engelstrompeten (Brugmansia)
und Schmucklilien (Agapanthus), reichen ein dunkler Keller oder
eine frostfreie Garage. Ein warmer Keller oder ein beheiztes Treppenhaus mit mehr als 10 Grad sind hingegen ungeeignet. Die
Pflanzen treiben zu früh aus und werden geschwächt. Auch im
Wintergarten ist es für viele Pflanzen nicht kühl genug, insbesondere wenn das Glashaus sich in der Sonne stark erwärmt.
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SAVE AS WWF, SAVE A TREE

Dies ist ein WWF-Dokument und kann nicht ausgedruckt werden!
Das WWF-Format ist ein PDF, das man nicht ausdrucken kann. So einfach können unnötige Ausdrucke von
Dokumenten vermieden, die Umwelt entlastet und Bäume gerettet werden. Mit Ihrer Hilfe. Bestimmen Sie
selbst, was nicht ausgedruckt werden soll, und speichern Sie es im WWF-Format. saveaswwf.com

This is a WWF document and cannot be printed!
The WWF format is a PDF that cannot be printed. It’s a simple way to avoid unnecessary printing. So
here’s your chance to save trees and help the environment. Decide for yourself which documents don’t
need printing – and save them as WWF. saveaswwf.com

Este documento es un WWF y no se puede imprimir.
Un archivo WWF es un PDF que no se puede imprimir. De esta sencilla manera, se evita la impresión
innecesaria de documentos, lo que beneficia al medio ambiente. Salvar árboles está en tus manos. Decide
por ti mismo qué documentos no precisan ser impresos y guárdalos en formato WWF. saveaswwf.com

Ceci est un document WWF qui ne peut pas être imprimé!
Le format WWF est un PDF non imprimable. L’idée est de prévenir très simplement le gâchis de papier
afin de préserver l’environnement et de sauver des arbres. Grâce à votre aide. Définissez vous-même ce
qui n’a pas besoin d’être imprimé et sauvegardez ces documents au format WWF. saveaswwf.com
® WWF International – World Wide Fund For Nature, Gland/Switzerland.

