
Viel Spaß mit Deinen neuen Pflanzen!

Die Klettertrompete bildet ihre Blüten an den Enden der neuen Triebe, bei
einem Schnitt im Frühjahr besteht also keine Gefahr, dass die Pflanze nach
dem Schnitt keine Blüten mehr bildet. Im Gegenteil, ein zwischen Februar
und Mitte März ausgeführter Schnitt fördert die Blütenfülle. Hierfür kürzt
Du die Triebe des Vorjahres bis auf ein bis zwei Knospenpaare ein.

Schneiden

Im Frühjahr ist eine Düngung angebracht. Hierfür eignet sich reifer Kompost
am besten, alternativ kannst Du auch einen Universaldünger verwenden.
Einmal richtig angewurzelt verträgt die Klettertrompete auch Trockenheit
recht gut. Nur bei langanhaltender Trockenheit muss die Pflanze mit Wasser
versorgt werden.

Achtung! Kübelpflanzen regelmäßig gießen und auch düngen!

Pflegen

Das Frühjahr ist die beste Jahreszeit für eine Pflanzung, spätestens im
Frühsommer solltest Du Deine Klettertrompete gepflanzt haben. Hebe ein
Pflanzloch aus, das etwas größer ist als der Wurzelballen. Sehr nasse Böden
können mit einer Drainage aus Kies verbessert werden. Bei kargen Böden
gibst Du zunächst etwas Kompost in das Pflanzloch. Lockere die Erde im
Loch gut auf und stelle die Pflanze so hoch in das Pflanzloch, wie sie zuvor
im im Container gestanden hat. Jetzt mit dem Aushub au üllen bzw. den
Aushub mit Kompost mischen und in das Pflanzloch geben. Jetzt wird die
Erde vorsichtig angetreten und mit viel Wasser eingeschlämmt. Wenn das
Wasser schnell zu den Seiten abläuft, formst Du noch einen Gießrand.

Einpflanzen

Klettertrompeten vertragen alle nährsto reichen Böden von sauer bis
alkalisch, auch kalkhaltige Böden werden angenommen. Die optimale
Bodenfeuchte ist mäßig trocken bis frisch. Sehr trockene oder staunasse
Böden sind nicht geeignet.

Boden

Klettertrompeten lieben die Wärme, der optimale Standort ist deshalb gut
vor Wind und Frost geschützt und bietet volle Sonne. Das gilt aber nur für
den oberen Teil der Pflanze, die Klettertrompete bevorzugt einen
schattigen Fuß. Sorge also dafür, dass der Wurzelbereich der
Klettertrompete beschattet wird. 

Standort

Klettertrompete
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