Stehende Geranie
(Pelargonium zonale)

Prodnum: GRA-0005-16

Deutscher Name:

Stehende Geranie

Botanischer Name:

Pelargonium Zonale-Hybriden

Herkunft:

Südafrika

Standort:

sonnig

Wasserbedarf:

mittel

Erde:

Topferde, nährtoffreicher,durchlässige Gartenerde

Düngerbedarf:

hoch

Blütezeit:

Ende April bis Oktober

Blüte:

gefüllte oder einfach blühend, in allen Farben
außer gelb und richtiges blau

Vermehrung:

Steckling oder in vitro

Wuchs:

aufrecht stehend bis 60 cm hoch

Verwendung:

Beet und Balkon, am Friedhof und in Anlagen

Sonstiges:
Diese Pflanze gehört in die Kategorie Beet- & Balkonpflanzen, bei uns auch Einjährige
oder Wechselbepflanzung genannt.
Wechselbepflanzung wird diese Kategorie deshalb genannt, weil in ihr Pflanzen für
das Frühjahr, den Sommer oder Herbst/ Winter eingeordnet werden.
Diese Pflanze ist eine reine Sommerpflanze und sollte nicht vor dem 15. Mai
ungeschützt im Freien stehen da es bis zu diesem Zeitpunkt bei uns noch zu Frost
kommen kann. Einjährige Sommerpflanzen dieser Kategorie sind nicht
Frostbeständig. Mindestens 5° C sind für eine schadlose Erhaltung nötig.

Damit eine optimale Nähstoff- und Wasserversorgung möglich wird, sollten
Sie eine gute Topferde verwenden. Aus der Sicht des Gärtners empfehle ich Ihnen
diese Erde. Ich habe mit dieser während meiner beruflichen Laufbahn gute
Erfahrungen gemacht.
An heißen Tagen sollten Sie täglich gießen. Immer wenn die Erde trocken
wird können Sie getrost gießen.
Sie können aber auch einen Balkonkasten oder Blumentopf mit Wasserreservoir
verwenden. Dann müssen Sie immer nur darauf achten, daß die Wasserstandanzeige
im mittleren Bereich steht (dann ist genügend Wasser im Tank).
Zum Düngen verwenden Sie am einfachsten einen ausgeglichenen,
flüssigen Mehrnährstoffdünger. Diesen mischen Sie einmal in der Woche,
je nach Packungsangabe, in ihr Gießwasser.
Diesen Dünger verwende ich sowohl privat als auch geschäftlich.

Falls sie besonders viele Sommerblumen haben und deshalb lieber mit dem Schlauch
als mit der Kanne gießen, können Sie diese automatischen Düngerbeimischgeräte
verwenden.

Hinweis zum gebrauch dieser PDF-Datei:
Dieses Dokument ist ein interaktive PDF-Datei. Sie können auf die blauen, unterstrichenen Links
klicken und erhalten so weiter interessante Informationenzu diesem Thema. Sie werden auf
Internetseiten weitergeleitet, wie Youtube, Amazon oder ähnliche.

