mEDITERRANE
PFlANZEN

EiNE BEREiCHERUNg FÜR gARtEN UND tERRASSE
Die meisten unserer Kübelpflanzen stammen aus
dem Süden und sind deshalb Sonnenanbeter und
Wärmeliebhaber. Da sie, ausgepflanzt im Beet, den
Winter in unserem Klima im Freien nicht überleben
würden, brauchen sie unbedingt ein frostfreies
Winterquartier. Um das Aus- und Einräumen ins
Haus zu erleichtern, hält man die Pflanzen in einem

großen Topf – so entstand übrigens die Bezeichnung „Kübelpflanzen“. In Ihrem Dehner-Markt
bekommen Sie die meisten Arten in unterschiedlichen Wuchsformen angeboten, z. B. als Busch
oder erzogen als Hochstamm, Pyramide oder an
Spalieren. Die elegant wirkenden Hochstämmchen
sparen Platz, da sie nicht so ausladend sind wie
buschig Wachsende. Sie lassen sich zudem wunderbar mit hängenden Balkonblumen unterpflanzen
– ein Blütentraum auf mehreren Ebenen!

Kübelpflanzen sind wie geschaffen, um Ihre
Terrasse oder den Balkon in ein blühendes
Sommerparadies zu verwandeln. Mit Zitronen,
Palmen, Oleander & Co. holen Sie sich Urlaubsstimmung und das Flair des Südens nach Hause.

SÜDLÄNDER IM TOPF

Der Hibiskusstamm (Hibiscus
rosa-sinensis) wirkt besonders
dekorativ mit großen, exotischen
Blüten in vielen starken Farben.
Ein pflegeleichter Dauerblüher für
sonnige Balkone, Terrassen oder
Wintergärten.

Beim robusten, dauerhaft
blühenden Wandelröschen
(Lantana camara) wechselt die
Farbe im Blühverlauf. Es gibt Sorten
in klassischem Orange, aber auch
in Lila, Weiß oder Gelb.

Die Gewürzrinde (Senna
corymbosa) zählt zu den dankbarsten Dauerblühern der
Kübelpflanzen. Die unzähligen
gelben Blüten erstrahlen uner
müdlich bis in den November.

Ein unermüdlicher Dauerblüher
ist der WeiSSe Sommerjasmin
(Solanum jasminoides). Er liebt die
volle Sonne und ist als Stamm,
Busch und Pyramide bei Dehner
erhältlich.

Der immergrüne, robuste Schlinger
Dipladenie (Mandevilla)
überzeugt mit seinen trompetenförmigen Blüten in Scharlachrot,
Rosa, Gelb und Weiß.

Die auffälligen tiefroten Flaschenbürsten ähnlichen Blüten vom
Zylinderputzer (Callistemon
laevis) fallen sofort ins Auge.
Zum Gießen verwendet man am
besten Regenwasser (kalkarm).

Die Schmucklilie (Agapanthus)
besticht mit ihren wunderschönen,
kugeligen Blüten in Blau und Weiß,
die im Juli und August Balkon und
Terrasse schmücken. Schmucklilien
sind sehr pflegeleicht, langlebig
und robust.

Die strahlend weiße Strauchmargerite (Argyranthemum
frutescens) ist überaus beliebt;
es gibt aber auch rosafarbene,
rote und gelbe Sorten. Ein
Rückschnitt im Sommer fördert
einen zweiten Blütenflor.

Zeichenerklärung
sonnig

wenig gießen

halbschattig

mäßig gießen

schattig

viel gießen

hell überwintern

dunkel überwintern

bei angegebener Temperatur

bei angegebener Temperatur

GANZJAHRESPFLEGE
FÜR KÜBELPFLANZEN

Frühjahr: Zu Beginn des Neuaustriebs die Pflanzen
wieder heller und wärmer stellen und regelmäßig gießen,
auf Schädlinge kontrollieren und bei Bedarf umtopfen.
Die Pflanzen können ins Freie, wenn keine Spätfröste mehr
zu erwarten sind. Pflanzen schrittweise ans Sonnenlicht
gewöhnen (schützt vor Verbrennungen); am besten an
einem halbschattigen, geschützten Platz aufstellen oder
sie nur an bedeckten Tagen raus räumen.

Sommer: An heißen Tagen ausreichend gießen, am
besten morgens. Ein Bewässerungssystem oder Gefäße
mit Wasserspeicher erleichtern die Pflege. Regelmäßig
von Mai bis September düngen, z. B. mit Dehner Düngekugeln, einem Langzeitdünger oder wöchentlich einem
Flüssigdünger.
OLEANDER (Nerium oleander) ist eine der bekanntesten und beliebtesten
Kübelpflanzen. Er blüht von Juni bis Oktober in den Farben Rosa, Rot,
Gelb, Lachs oder Weiß. Neu im Sortiment sind gefüllte sowie zwei- und
dreifarbige Oleander.

Herbst: Um einen kompakten, buschigen Wuchs zu erhalten, ist ein jährlicher Rückschnitt ratsam, ideal vor dem
einräumen ins Winterquartier. Kürzen Sie die Zweige und
Äste um etwa ein Drittel ihrer Länge ein und entfernen Sie
vertrocknete, beschädigte und kranke Zweige komplett.

Neues Zuhause gesucht
Das Leben im Topf stellt für die Pflanzen besondere Be
dingungen dar, die Sie mit den richtigen Produkten aber
problemlos meistern können. Erstmal muss das passende
Gefäß gefunden werden. Welches Material Ihnen zusagt,
hängt vom Geschmack ab.
Wählen Sie einen Topf, der in der Proportion zur Kronengröße
passt, optimal ist das Verhältnis 1:1. Verwenden Sie nur hochwertige Kübelpflanzenerde oder die Dehner Premium
Balkonerde. Ein Wasserabfluss am Boden sowie eine Drainageschicht sind unabdingbar, damit es nicht zu Staunässe
kommt. Alle zwei bis drei Jahre sollten die Kübelpflanzen in
ein größeres Gefäß umziehen (ca. 5-10 cm mehr im Durchmesser). Der ideale Zeitpunkt dafür ist das Frühjahr (März),
bevor die Pflanzen neu austreiben.

Noch mehr Inspiration, Trends und Tipps
finden Sie unter
dehner.de/ratgeber
dehner.at/ratgeber

youtube.com/
DehnerGartencenter

Winter: Generell sollte man Kübelpflanzen so spät wie
möglich ins Winterquartier einräumen, jedoch vor dem
ersten Frost. Nur die klassischen Kübelpflanzen wie Oleander
oder Margeriten vertragen kurzfristig Temperaturen von 0°C.
Die meisten Kübelpflanzen stehen gerne hell und kühl
(bei 2-12°C) in einem Wintergarten, Treppenhaus oder
hellen Kellerraum. Manche können auch im Dunkeln überwintert werden. Genauere Angaben finden Sie auf den
Pflanzenetiketten. Während der Winterruhe wird nur
so viel gegossen, dass die Pflanzen nicht vertrocknen.
Gedüngt wird in dieser Zeit nicht. Kontrollieren Sie alle
Exemplare regelmäßig auf Krankheiten und Schädlinge.

Oleander- und
Mediterran-Dünger

Düngekugeln für
Balkon- und
Kübelpflanzen

stärkt mit Spurennähr
stoffen die Widerstands
fähigkeit, für eine üppige
Blütenpracht, 500 ml
ausreichend für ca. 50 l
Gießwasser

bis 6 Monate wirksam,
ganzjährig zu verwenden,
inkl. Pikierstab, für 25 Stück

3336310

1452630

-

traumhafte

Palmen

Auspflanzen/
Winterschutz

Blaue Zwergpalme
Chamaerops var. cerifera

Zwergpalme
Chamaerops humilis

Zwergpalme 'Vulcano'
Chamaerops vulcano

bis 4 m, sonnig, robust, pflegeleicht,
kompakter Wuchs, blau-grausilbrige
Wedel, bedornt, Wasserbedarf
gering, keine Staunässe, Indoor +
Outdoor (auch Auspflanzen),
winterhart bis -15°C

bis 4 m, sonnig, robust, pflegeleicht, kompakter Wuchs, grüne
Wedel, bedornt, Wasserbedarf
gering, keine Staunässe, Indoor +
Outdoor (auch Auspflanzen),
winterhart bis -10°C

bis 3 m, sonnig bis halbschattig,
sehr robust, kompakter Wuchs,
blau-graue silbrige Wedel, bedornt,
Wasserbedarf gering, Indoor +
Outdoor (auch Auspflanzen),
winterhart bis -12°C

Eine erfolgreiche Aus
pflanzung von Palmen in
unseren Breiten ist bestimmt durch die Frostverträglichkeit. Auch auf zu
viel Feuchtigkeit im Winter
können Palmen empfindlich
reagieren. Palmenexemplare
mit einer Höhe von 1-1,5m
(ca. 4-6 Jahre) eignen sich
am besten zum Auspflanzen, da sie sich am erfolgreichsten am neuen Standort etablieren. Die ideale
Pflanzzeit für Palmen ist im
Frühjahr, von März bis
Juni, wenn keine starken
Fröste mehr zu erwarten
sind. So hat die Palme genügend Zeit, sich vor dem
ersten Winter an den neuen
Standort zu gewöhnen und
im Boden gut einzuwurzeln.

Achtung Staunässe

Keulenlilie
Dracaena indivisa

Kanarische Dattelpalme
Phoenix canariensis

Zwergdattelpalme
Phoenix roebelenii

bis 3 m, sonnig bis halbschattig,
robust, zügiger Wuchs, dichte
Krone, überhängende Wedel,
Wasserbedarf gering, keine
Staunässe, Indoor + Outdoor
(attraktiv im Wintergarten),
winterhart bis -5°C

bis 4 m, sonnig bis absonnig, sehr
robust, pflegeleicht, schnellwüchsig, breiter Stamm, Wasserbedarf
mittel, Palmenanfänger, Indoor +
Outdoor (attraktiv im Wintergarten), winterhart bis -6°C

bis 2 m, sonnig bis halbschattig,
pflegeleicht, mäßiger Wuchs,
zierliche Wedel, Substrat stets
leicht feucht, Indoor + Outdoor
(attraktiv im Wintergarten),
winterhart bis -3°C

Hanfpalme
Trachycarpus fortunei

Wagners Hanfpalme
Trachycarpus wagnerianus

Washingtonpalme
Washingtonia robusta

bis 5 m, sonnig bis absonnig, sehr
robust, pflegeleicht, mittelschneller
Wuchs, grüne Fächerblätter,
Wasserbedarf mittel, Indoor +
Outdoor (auch Auspflanzen),
winterhart bis -12°C

bis 5 m, sonnig, sehr robust,
pflegeleicht, mittelschneller Wuchs,
feste blaugrüne Fächerblätter,
relativ frosttolerant, Wasserbedarf
mittel, Indoor + Outdoor (auch
Auspflanzen), winterhart bis -15°C

bis 5 m, sonnig, robust, schnellwüchsig, bedornte, große
Fächerblätter, Substrat stets leicht
feucht halten, Indoor + Outdoor
(attraktiv im Wintergarten),
winterhart bis -8°C

Bei zu Staunässe neigen
den Böden werden die
Pflanzen auf eine Drainageschicht gepflanzt. Größere
Pflanzen werden mit ein bis
zwei Holzpfählen gesichert.
Ein Umpflanzen sollte nur
im Frühjahr bis Sommer
erfolgen. Frisch ausgepflanzte Palmen in sehr
trockenen Perioden im
Frühjahr und Sommer
regelmäßig gießen. Je
nach Region ist ein geringer
bis umfangreicher Winterschutz nötig. Als leichter
Winterschutz wird der
Boden mit Rindenmulch
abgedeckt, die Wedel zusammengebunden und
der Stamm mit einem
Leinensack umwickelt.
Stärkeren Schutz bietet das
Umwickeln des gesamten
Schopfes bis hin zur Errichtung eines abbaubaren
Folienhauses.

Die richtige Pflege für

ZITRUSPFLANZEN
Der Standort

Kleines Dünge-ABC

Jeder helle und sonnige Platz – ob
Garten, Balkon oder Terrasse, ist während der warmen Jahreszeit für die
Zitrone und ihre Verwandten geeignet.
Je wärmer der Standort, desto heller
sollte er sein. Denn ungünstige Standortbedingungen führen zu langen,
instabilen Trieben und übernatürlich
großen Blättern. Die Pflanzen werden
dadurch krankheitsanfälliger und sind
weniger widerstandsfähig. Gönnen
Sie Ihrer Pflanze viel Platz, damit sie
sich optimal entwickeln kann.

• Während der Vegetationszeit haben
Zitruspflanzen einen hohen Nähr
stoffbedarf. Ein Nährstoffmangel
führt in der Regel zum Abwerfen
unreifer Früchte.
• Besonders anfällig sind Zitruspflanzen
für Eisenmangel. Die Blätter werden
gelb, bei ausgeprägtem Mangel fast
weiß, nur die Blattadern bleiben grün.
Ursache dafür ist meist ein zu hoher
pH-Wert des Substrats. Verwenden
Sie Dehner Zitruspflanzendünger,
um einem Mangel vorzubeugen. Dieser
enthält zusätzlich Magnesium und
Zink für einen guten Fruchtansatz und
gesunden Wuchs. Gedüngt werden
sollte einmal pro Woche.
• Ab Mitte September brauchen Sie
nur noch wenig bis kaum düngen.
So bereiten Sie Ihre Pflanzen auf die
Ruhezeit im Winter vor. Die vorhandenen Nährstoffe, vor allem die wasserlöslichen Spurennährstoffe, versorgen
die Pflanzen bis zum endgültigen
Beginn der Ruhezeit ausreichend.
• Von März bis Oktober kann statt
eines Flüssigdüngers auch ein granulierter Dünger für Zitruspflanzen
verwendet werden. Bereits beim
Umtopfen im Frühjahr bietet es sich
an diesen unter die Erde zu mischen.
Damit Ihre Zitruspflanzen mit allen
notwendigen Nährstoffen versorgt
werden, ist eine Nachdüngung alle
3-4 Wochen ratsam.

Wasserbedarf
Zitruspflanzen reagieren sehr empfindlich auf zu nasses Substrat und
Staunässe. Die feinen Wurzelhärchen
sterben ab und die Versorgung der
Pflanze mit Wasser und Nährstoffen
wird gestört. Damit es nicht so weit
kommt, halten Sie am besten das
Substrat Ihrer Zitruspflanze während
der Vegetationszeit zwar gleichmäßig feucht, aber gießen lieber
etwas sparsamer.

sie einen hellen, luftigen Raum zur
Verfügung haben. Optimal sind Überwinterungstemperaturen zwischen
5–15 °C. Am besten eignen sich Zimmer
mit West- oder Ostfenstern, helle Flure
oder kühle Wintergärten. Während der
Überwinterung haben die Pflanzen sehr
reduzierte Wasseransprüche. Ge
gossen wird deshalb gerade so viel,
dass die Erde leicht feucht ist.

Umtopfen – der passende
Zeitpunkt
Größere Zitruspflanzen müssen nur
alle 2–3 Jahre umgetopft werden.
Der beste Umtopftermin ist im Juni.
Der neue Topf sollte 5–10 cm größer
im Durchmesser sein, als der alte Topf.
Wichtig ist eine Erde mit leicht saurem
pH-Wert. Gut geeignet ist z. B. die
Zitruserde von Dehner.

Rückschnitt der Zitrusgehölze
Ein Rückschnitt ist bei Bedarf entweder
im Herbst vor dem Einräumen oder
im Frühjahr vor dem Neuaustrieb
durchzuführen. Lange Äste werden
eingekürzt. Ein kräftiger Rückschnitt,
wie er bei anderen Kübelpflanzen nötig
ist, ist nicht erforderlich, aber möglich.

Überwinterung als
Kübelpflanze
Im Herbst, vor dem ersten Frost, müssen die Pflanzen in ihr Winterquartier
umziehen. Zum Überwintern sollten

Zitruserde
speziell für
mediterrane
Kübelpflanzen,
gute Durchlüftung
durch lockere
Struktur, keine
Verschlämmung
dank Vulkangesteinsmehl, gute
Wasser- und
Nährstoff
speicherung
5l
2789600

SONNENliEBENDE

ZITRUSFRÜCHTE

ECHtE ZitRONE
Citrus limon

CAlAMONDiN-ORANgE
Citrus mitis

KUMQUAt
Fortunella marginata

PERSiSCHE liMEttE
Citrus x latifolia

RANgPUR liMEttE
Citrus x limonia

ganzjährig, Blüte weiß,
duftend, Frucht ganzjährig,
gelb, Zitronen reifen auch
in unserem Klima gut aus.
Starkwüchsige Pflanze Rückschnitt notwendig,
Dornenbewährung

Blüte Frühjahr–Herbst,
kleine, kugelige Früchte,
süßliche, dünne, orange
Schale, Kreuzung zwischen
Mandarine und Kumquat,
robust und kälteresistent,
sehr ertragreich

Blüte Frühsommer/Herbst,
weiß, duftend, Frucht
Winter; orangeschalig,
kleine zahlreiche Früchte,
die man mit Schale isst,
kleinwüchsige kompakte
Pflanze

auch als gewöhnliche
Limette oder Tahiti-Limette
bekannt, klassisch Verwendung für Cocktails
wie Caipirinha, Daiquiri
und Mojito

vermutlich eine Kreuzung
zwischen Zitrone und
Mandarine, reife Früchte
erhalten eine orange
Färbung

SÜSSE RöMiSCHE
liMEttE VON PURSHA
Citrus x limetta

AUStRAliSCHE
FiNgERliMEttE
KAViAR-liMEttE
Citrus australasica

KAFiRliMEttE
Citrus hystrix

MEyER ZitRONE
Citrus meyerii

ORANgE
Citrus sinensis

die Blätter dieser Sorte
werden überwiegend zum
Würzen von asiatischen
Speisen verwendet

Blüten weiß, duftend,
Frucht gelb-orange,
natürliche Hybride
zwischen Zitrone und
Süßorange, mittelstark
wachsend, süßer als die
Zitrone

Blüten einmalblühend im
Frühjahr/Sommer, weiß,
duftend, Frucht Herbst–
Frühjahr, orange, bekannteste, verbreitete und am
meisten kultivierte Agrume
auf der Welt, kompakte
Baumkrone

CHiNOttO
Citrus x aurantium var.
myrtiholia

BUDDHAS HAND
Citrus medica ‘Digitata’

ZEDRAt-ZitRONE
(ZitRONAtZitRONE)
Citrus medica ‘Maxima’

Blüte Frühling–Herbst,
weiß, duftend, Frucht
Sommer–Winter, gelbschalig, nutzbare und dekorative Früchte, jährlich sichere
und reichhaltige Ernte,
kompakt und kleinwüchsig

extravagante Frucht für
Feinschmecker, Fruchtfleisch löst sich perlenartig
von der Schale

gRAPEFRUit
Citrus paradisii

MANDARiNE
Citrus reticulata

Kreuzung aus Orange und
Pampelmuse, Sorten mit
weißem oder rosa
Fruchtfleisch

Blüte einmalblühend im
Frühjahr/Sommer, weiß,
duftend, Frucht Winter /
Frühjahr, orangeschalig,
blüht nur einmal in der
Saison, kräftige Pflanze, mit
rundlicher Form und breiter
Krone; ertragreich

Saft wird zur Herstellung
von Campari und anderen
Erfrischungsgetränken
verwendet, sehr ansprechende, reichblühende
Pflanze mit kleinen Blättern

Blüte Frühjahr/Spätsommer, weiß, duftend, Frucht
Spätherbst / Winter,
ungewöhnlich geformte,
ﬁngerförmige, gelbe
Früchte mit dicker Schale
ohne Fruchtfleisch mit
intensiv duftender Schale;
relativ aufrecht wachsend
mit kurzen Dornen

sehr dickes Fruchtfleisch,
das u. a. zur Herstellung
von Zitronat verwendet
wird, gilt als eine der Ersten
in Europa angebauten
Zitrusfrüchte

Bio ZitruspflanZen-dünger

Bio düngestÄBCHen ZitruspflanZen

Flüssigdünger für gesundes Wachstum und
reiche Ernte, fördert die Blütenbildung und
den Fruchtansatz, 500 ml ausreichend für
75 Liter Gießwasser

Düngewirkung bis zu 90 Tagen, steigert die
Widerstandskraft gegen Krankheiten und
Schädlinge

2893162

2893048

30 Stück
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