
Liebe Kundin

Lieber Kunde

Sie halten nun also unsere erste Kakteenpost in den Händen. Ihr Interesse
freut uns natürlich sehr. Wir werden in jeder Ausgabe allerlei Wissenswertes
rund um die Kakteen und anderen Sukkulenten an Sie weitergeben.

Und nun möchten wir Ihnen einige Ratschläge geben zum Thema

Erde  -  umtopfen  -  Topfwahl

Erde 
Sämtliche Pflanzen, die Sie bei uns kaufen können, stehen im Tontopf (dar-
über später) und in unserem selbst hergestellten Substrat. Diese weit-
herum bekannte Erde setzt sich wie folgt zusammen:
ü Landerde 30% 
ü Kompost 20%
ü Torfersatz 20% (seit einem Jahr verwenden wir nur noch 

Kokosfasern und leisten damit einen kleinen 
Beitrag zum Erhalt der Moore)

ü Leca Blähton 15%
ü Kies 15% 3 - 7 mm Körnung
ü Hornspäne pro m3 geben wir 1 kg grobe Hornspäne hinzu 

(dieser Stickstoffdünger gibt seinen 
Nährstoff langsam ab (während ca 1 Jahr) und 
dies auch nur nach dem Giessen, solange die 

Erde feucht ist)

Bevor die Erde gebraucht werden kann, wird sie mit Wasserdampf (100°C)
erhitzt. Dadurch werden Krankheitskeime sowie Unkrautsamen vernichtet.
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Weitere Merkmale unserer Erde:
- zieht sich beim Trocknen nicht zusammen
- gute Wasseraufnahmefähigkeit nach Trocken-

periode
- wird nicht brettig und hart, da kein Sandanteil 

der die Poren verstopft, sondern feiner Kies

Sie können diese Erde in verschiedenen Abpackungen bei uns kaufen:

1 lt Fr.  1,50 4 x 25 lt 13,-- pro Sack
5 lt Fr.  4,-- 10 x 25 lt 12,-- pro Sack

25 lt Fr. 14,-- 20 x 25 lt 11,-- pro Sack
40 x 25 lt 10,-- pro Sack

Umtopfen

ü Kakteen können im Prinzip das ganze Jahr über umgetopft werden
ü Im Frühling ist der Wunsch nach frischer Erde und neuem Topf sicher

gross, da man die Pflanzen vom Winterstandort wieder ins Wohnzimmer
holen kann: man hat sie wieder um sich, will sich mit ihnen beschäftigen
und sich daran erfreuen
ü Keine Angst vor den Stacheln!

Behelfen Sie sich mit Styropor-Klötzchen, die Sie mit beiden Händen
(leicht) an die Pflanze drücken, heben Sie die Pflanze aus dem alten Topf
(den Sie ev. zertrümmern müssen) und stellen Sie die Pflanze in den neuen
Topf, den Sie vorher bereitgestellt haben. Alte Erde nur etwas abschüt-
teln (nur bei „Problempflanzen” alle Erde bis zu den Wurzeln ablösen,
damit der Wurzelzustand sichtbar wird)
ü Die Pflanze tief genug eintopfen, damit sie nicht wackelt
ü noch ein Tip:

wählen Sie nicht zu grosse Töpfe, die Pflanze benötigt es nicht und es
sieht schöner aus, wenn das Verhältnis stimmt
ü wichtig!

Kakteen und andere Sukkulenten nach dem Umtopfen nicht angiessen, sondern

eine Woche ruhen lassen                                                   
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Topfwahl
Wir arbeiten ausschliesslich mit Tontöpfen und sind voll davon überzeugt, dass
der Tontopf - gerade für Kakteen - nur Vorteile gegenüber dem Plastiktopf hat:

ü standfest
ü luftdurchlässig
ü kalkaufnahmefähig: der Kalk bleibt nicht an den Wurzeln
ü (Kalk lässt den ph-Wert steigen und die Pflanze beginnt zu       

 kränkeln)
ü beginnt schnell zu trocknen

Dann schneiden Sie untenstehenden Gutschein sofort aus und lösen ihn bis Ende
Juli 1997 in unserer Gärtnerei ein.

Selbstverständlich führen wir in unserem Verkaufssortiment Tontöpfe in allen
Grössen und Variationen. 

$----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kakteenpost Nr. 1

Frühling 1997                                                                                                   Seite  3  
                                             

Gutschein
5 Liter Kakteenerde
drei 7er und drei 8er

Tontöpfe

gültig bis Ende Juli 1997


