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Tipp
Für den Blumen-
schmuck in Gefäs-
sen auf Balkon und 
Terrasse bewähren 
sich Substrate 
mit einem hohen 
Anteil an Lander-
de. Dieser sorgt 
dafür, dass Wasser 
und Nährstoffe 
gut gespeichert 
werden. Die Wur-
zelballen trocknen weniger schnell 
aus. Die RICOTER-Geranienerde hat 
einen hohen Anteil an Landerde 
und enthält neu keinen Torf mehr! 
Beginnen Sie erst drei bis vier Wo-
chen nach dem Einpfl anzen mit der 
Düngung Ihrer Balkonpfl anzen.

Sommerblumen zaubern eine üppige 
Blütenpracht auf Balkone und Terras-
sen. Ob bunt gemischt oder Ton-in-Ton 
assortiert hält der Blütenfl or von Mai 
bis zu den ersten Frösten im Herbst. 

'Diamantina® Opale Fuchsia Flammé'

'Diamantina® Opale Citrine'

'Diamantina® Jade Scarlet'

Zauberschnee 'Diamond Fizz'

Steinkraut 'Snow Princess'

'Confetti Garden Sunshine 2012'

Petunie 'Sanguna Purple Picotee'Spinnenblume
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Pfl egeleichte Dipladenien

Dipladenien (Mandevilla) blühen 
unermüdlich vom Frühling bis 
zum Herbst und können gut auch 
einmal eine Woche ohne Wasser 
überstehen. Es gibt kletternde 
und kompakt wachsende Sorten 
und verschiedene Blütenfarben. 
Ganz neu ist Gelb

In unserem umfangreichen Sortiment 
gibt es immer wieder auch Neues und 

Interessantes zu entdecken. Die Grundla-
ge für einen gesunden Wuchs und einen 
üppigen Blütenfl or Ihrer Sommerblumen 
bilden ein gutes Substrat sowie eine ausrei-
chende Wasser- und Nährstoffversorgung. 
Giessen und düngen Sie Ihre Balkon-
pfl anzen regelmässig aber nicht übermäs-

sig. Zu viel Wasser schätzen die Pfl anzen 
genau so wenig, wie zu wenig Wasser. 
Die Wurzelballen dürfen durchaus auch 
einmal trocken sein – gegossen wird im 
Idealfall kurz bevor die Pfl anzen welken.

Lassen Sie sich auf dieser Doppelseite 
inspirieren von der Blüten- und Farben-
pracht:

1 Erstmals in dieser Saison können wir Ihnen mit 
'Superbells Double Ruby' ein wunderschönes dun-
kelrotes, gefülltes Zauberglöckchen (Calibrachoa) 
anbieten. Es wächst gut verzweigt und bildet ein 
gesundes Wurzelwerk.

2 Etwas ganz Besonderes ist 'Diamantina® Opale 
Fuchsia Flammé'. Sie besticht nicht nur durch ihre 
intensive Blütenfarbe, sondern zudem durch ihren 
zartromantischen Duft. 

3 Von weit her leuchten die scharlachroten Blü-
ten der kompakt wachsenden 'Diamantina® Jade 
Scarlet'. Sie ist bestens für Töpfe und andere Ge-
fässe geeignet.

4 Eine für Mandevillas ganz neue gelbe Blü-
tenfarbe hat 'Diamantina® Opale Citrine'. Auch 
sie kommt am besten an einem Rankgerüst zur 
Geltung. 

5 Mit seinen feinen Blüten ist er der ideale Beglei-
ter für fast alle Bepfl anzungen: der Zauberschnee 
'Diamond Fizz' (Euphorbia). Seine dichten weissen 
Blütenbüschel bekommen im Sommer einen zart-
rosa Schleier und schmeicheln so insbesondere 
rosa- und pinkfarbenen Blüten.

6 Die Spinnenblume (Cleome) 'Señorita Rosalita' 
hat mit 'Señorita Blanca' eine Schwester bekom-
men. Die tollen Wuchseigenschaften beider Sor-
ten kommen in grossen Gefässen besonders gut 
zur Geltung, aber auch in Rabatten. 

7 Durch ihren weissen Blütenrand bilden die 
dunkelvioletten Blüten der Petunie 'Sanguna 
Purple Picotee' (Petunia) einen besonderen Blick-
fang. Die Petunien eignen sich für verschiedenste 
Gefässbepfl anzungen an sonnigen Standorten.

8 Ein Balkonkasten, bepfl anzt mit der Neuheit 
2012 'Confetti Garden Sunshine 2012', lässt jeden 
Morgen die Sonne aufgehen. Eine Kombination, 
die auch Sie staunen lässt!

9 Ganz neue Verwendungsmöglichkeiten eröff-
net uns das Steinkraut 'Snow Princess' (Lobularia). 
Es ist ein guter Kombinationspartner (z.B. zu Petu-
nien wie auf dem Bild), kommt aber auch alleine 
wunderbar zur Geltung und blüht den ganzen 
Sommer über.

Die Farben 
des Sommers

Zauberglöckchen 'Superbells Double Ruby'1


