Winterharte Kakteen. Tipps vom Fachmann.
Standort:
Die Pflanzen sind frosthart bis -20°C.
Wichtig ist ein vollsonniger Standort. Diese Kakteen sind extrem sonnenhungrig, zu
viel Sonne gibt es nicht! Je mehr Sonne und Wärme die Kakteen erhalten, desto widerstandsfähiger wachsen sie.

Bepflanzungen:
Winterharte Kakteen können direkt in einen Steingarten gepflanzt oder in einem winterharten Gefäss aufgestellt werden. Auch in Kiesstreifen in Hausnähe oder Steinmauern gedeihen sie gut. Ideal sind Bepflanzungen mit Steinen, die die Wärme speichern und wieder an die Pflanzen abgeben.

Pflanztipps:
Da bei winterharten Kakteen die Nässe und nicht die Kälte das Problem ist, muss beim
Pflanzen auf eine gute Drainage geachtet werden. Ideal sind Hanglagen, da das Wasser schnell wegläuft. Der Wurzelballen sollte nicht zu tief eingepflanzt werden. Decken
Sie den oberen Teil nur mit mineralischem Material ab (Steine, Kies).

Pflege im Sommer:
Im Frühling/Sommer regelmässig giessen, winterharte Kakteen brauchen viel Wasser in der
Wachstumsphase (März, April bis Juni, Juli)!
Anfangs Frühling darf auch kräftig gedüngt
werden mit Kakteendünger, in dieser Zeit werden Neutriebe gebildet und das braucht Nahrung!
Mit dem Düngen Ende Juni aufhören, damit der
Neutrieb gut abschliessen kann und den Winter
unbeschadet übersteht.

Pflege im Winter:
Im Winter fast gar kein Wasser geben. Alle
Pflanzen mit roter Etikette brauchen im Winter
Regenschutz. Stellen Sie sie im Winter an einen
regengeschützten Ort und giessen sie erst wieder, wenn es wärmer wird.
Die Pflanzen werden in der Winterruhe kleiner,
schrumpelig und legen sich zum Teil flach auf
den Boden, das ist ganz normal.

Allgemeine Infos:
In der Natur findet man winterharte Kakteen bis hoch in den Norden (Kanada) oder in
sehr hohen Gebirgslagen (bis 3000 Meter).
Weshalb erfrieren diese Kakteen nicht wie ihre anderen Artgenossen? Durch Wasserabgabe im Herbst (die Pflanze wird kleiner und schrumpelig) konzentriert der Kaktus
die Zellflüssigkeit. Dadurch sinkt der Gefrierpunkt der Zellen und sie überstehen Minustemperaturen unbeschadet.

Newsletter unter www.kakteen.ch:
Finden Sie jederzeit Neues unter www.kakteen.ch oder abonnieren Sie unseren Newsletter. Wir hoffen, mit diesen Hinweisen viele offene Fragen beantwortet zu haben.
Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, denn wir lieben unseren Job!
Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Fr:
800 – 1200
1300 – 1830
				
Sa:		
900 - 1600
Viel Freude an Ihren Kakteen!				
Ihr Kakteen Gautschi Team

