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Transport und Lagerung
• in Pflanzfrischsäcken um vor Sonne, Wind und Frost zu schützen
• Lagerung im Pflanzfrischsack an geschütztem Ort oder bei grösseren Pflanzungen in lockere frische Erde einschlagen
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Zu welchem Zeitpunkt soll gepflanzt werden?
• Nacktwurzler und Ballenpflanzen idealerweise im Frühling vor dem Einsetzen des
Triebwachstums oder im Herbst nach eingestelltem Triebwachstum
• Topf- und Containerpflanzen können problemlos von Frühling bis Herbst gepflanzt
werden
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Verwendung von Topfpflanzen
• Topfpflanzen mit dem biologisch abbaubaren Topf setzen, gut andrücken
und ausgiebig giessen
• besonders geeignet für Schutthalden, Rohböden, magere trockene Böden,
im Gebirge bei kurzer Vegetationszeit
• Auch für Hecken, Gärten

Verwendung von Topfpflanzen
• Topfpflanzen mit dem biologisch abbaubaren Topf setzen, gut andrücken
und ausgiebig giessen
• besonders geeignet für Schutthalden, Rohböden, magere trockene Böden,
im Gebirge bei kurzer Vegetationszeit
• Auch für Hecken, Gärten

Verwendung von Ballenpflanzen
• Ballenpflanzen vor der Pflanzung in Wasser tauchen, mit dem Netz pflanzen,
gut andrücken und ausgiebig giessen, auch im Winter, um Frosttrocknis zu
vermeiden
• im Gebirge bei kurzer Vegetationszeit
• auch für Hecken, Gärten, Alleen, Parkanlagen

Verwendung von Ballenpflanzen
• Ballenpflanzen vor der Pflanzung in Wasser tauchen, mit dem Netz pflanzen,
gut andrücken und ausgiebig giessen, auch im Winter, um Frosttrocknis zu
vermeiden
• im Gebirge bei kurzer Vegetationszeit
• auch für Hecken, Gärten, Alleen, Parkanlagen

Verwendung von Containerpflanzen
• geeignet für Gartenbepflanzungen auch während der Vegetationsperiode

Verwendung von Containerpflanzen
• geeignet für Gartenbepflanzungen auch während der Vegetationsperiode

Wann sollen grosse Pflanzen (>60cm) verwendet werden?
• besonders geeignet auf frischen nährstoffreichen Böden, bei starker
Verunkrautung, bei starkem Wilddruck
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Wann sollen kleine Pflanzen (<60cm) verwendet werden?
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Pflanzloch
• sollte so gross sein, dass das Wurzelwerk
ohne Verdrehungen oder ohne es zu 		
stopfen darin Platz hat
• gesamtes Wurzelwerk gehört unter die Erde
Pflanze nicht tiefer in die Erde setzen, als
sie natürlich gewachsen ist
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Wurzelschnitt
• sauberer scharfer Schnitt, Quetschungen
vermeiden
• überlange Wurzeln massvoll zurück-		
schneiden
• Zeitpunkt: i.d.R. direkt vor der Pflanzung

Wurzelschnitt
• sauberer scharfer Schnitt, Quetschungen
vermeiden
• überlange Wurzeln massvoll zurück-		
schneiden
• Zeitpunkt: i.d.R. direkt vor der Pflanzung

✁
Ballenpflanzen
• Verankerung durch Senkrechtpfahl

✁

44

✁

44

✁
Ballenpflanzen
• Verankerung durch Senkrechtpfahl

