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Vom Profi-Gärtner direkt zu Ihnen nach Hause.

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere ariba® Jungpflanzen ent-
schieden haben. Bitte lesen Sie sich die folgende Pflanz- 
und Pflegeanleitung sorgfältig durch! Gerne steht Ihnen 
auch unser Kundenservice für Rückfragen zur Verfügung.
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IHRE BESTELLUNG TRIFFT EIN
Sobald Sie die Jungpflanzen erhalten, packen Sie diese bitte um-
gehend aus dem Versandkarton aus und öffnen Sie die grüne 
Plastikverpackung. Richten Sie die Pflanzen auf, damit sie Licht und 
Luft bekommen. Prüfen Sie, ob die Wurzelballen (Plugs) trocken sind. 

Wichtig: Nur bei trockenen Wurzelballen diese bitte gut 
von unten anfeuchten. Achten Sie darauf, dass die Blätter 
nicht feucht werden. 

Gießen Sie nur mit zimmerwarmem Wasser. Geben Sie den 
ariba® Jungpflanzen nun 1-2 Tage Zeit, um sich von dem Versand-
stress zu erholen. Optimal dazu ist ein Temperaturbereich von 
14-18°C. Achten Sie darauf, dass die Jungpflanzen immer an einem 
hellen Ort stehen, wobei sie an den ersten Tagen nicht ins direkte 
Sonnenlicht gestellt werden sollten.

JETZT KÖNNEN SIE AUSPFLANZEN
Sind, Anfang bis Mitte Mai, die letzten Nachtfröste vorüber, kön-
nen Sie die Jungpflanzen ins Freie stellen oder auspflanzen. Zum 
Abhärten können Kübel-Pflanzen an milden Tagen bereits Ende 
April ruhig mal tagsüber an die frische Luft gestellt werden – aber 
bitte nicht vergessen diese abends wieder ins Haus zu holen. 

SO WIRD GEPFLANZT
Nachdem die Jungpflanzen sich jetzt 1-2 Tage erholt haben, pflanzen 
Sie diese in den gewünschten Kübel, Topf, in den Balkonkasten, die 
Hängeampel oder in welches Pflanzgefäß Sie möchten. Selbstver-
ständlich können Sie auch eine Zwischenkultur in einem ca. 12 cm 
großen Topf vornehmen. Das verringert die Gefahr, dass die Pflanzen 
austrocknen oder vergossen werden und der Platzbedarf ist geringer. 

Wichtig: Verwenden Sie keine Aussaaterde oder Kompost! 
Verwenden Sie ausschließlich frische Qualitätsblumenerde! 

Tipp: Qualitätsblumenerde finden Sie im tomgarten-Onlineshop.
Entnehmen Sie die Jungpflanzen vorsichtig aus der Plastikverpa-
ckung und pflanzen Sie diese behutsam ein. Drücken Sie die Erde im 
Bereich des Wurzelballens etwas an. Wässern Sie bitte nur, wenn 
der Ballen trocken ist. Hinweis: Gerade in den ersten zwei Wochen 
sollten Sie genau auf die Jungpflanzen achten, da diese dann sensi-
bel sind und auch schnell vertrocknen können.

SO KULTIVIEREN SIE WEITER
Die ersten Wochen werden die Jungpflanzen bei etwa 12-18°C 
im Zimmer, Gewächshaus, Wintergarten oder der hellen Garage 
weiterkultiviert. 

Wichtig: Generell sind etwas niedrigere Tempera-
turen durchaus möglich, aber dies verlangsamt nicht 
nur den Wuchs, sondern birgt auch die Gefahr von 
Kälteschäden, die sich durch hellgrünes oder weißliches 
Laub bemerkbar machen.

Ab Mai können Sie die Jungpflanzen im Freien etwa 3-4 Wochen 
weiterkultivieren. Jedoch sollten diese auf dem geschützten 
Balkon, der Terrasse oder im Gewächshaus verbleiben bis die 
Nachtfröste endgültig vorüber sind. Die Pflanzen vertragen 
Temperaturen von bis zu 24°C problemlos – höhere Tempera-
turen sollten jedoch gemieden werden. 

Unser Tipp: Sie sollten die Jungpflanzen bei direkter Sonnenein-
strahlung niemals von oben gießen oder diese besprühen! Und 
bedenken Sie bitte, dass Jungpflanzen deutlich weniger Wasser 
benötigen als ausgewachsene Pflanzen! 

Gerade die kleinen Jungpflanzen können in einem großen Kübel 
schnell austrocknen. Während dieser Phase ist das Vernässen eher 
unwahrscheinlich – aber später, sobald die Pflanzen ca. 3-4 Wo-
chen bei Ihnen sind, kann Nässe durchaus ein Problem werden. 
Düngen Sie nicht zu früh! In den ersten 6 Wochen sollten Sie 
die Jungpflanzen nicht oder nur ganz vorsichtig düngen, denn 
Dünger kann die zarten Wurzeln verbrennen. Erst wenn die Pflan-
zen etwas größer sind – ab Mitte/Ende Mai, sollten Sie diese mit 
normaler Konzentration düngen. Ab Juni können Sommerblumen 
1x pro Woche gedüngt werden, Staudenpflanzen alle 2 Wochen.

HERZLICHEN DANK
FÜR IHRE BESTELLUNG!

WAS SIE UNBEDINGT 
BEACHTEN SOLLTEN!

Ihre Fragen beantwortet auch gerne unser Kundenservice!
Sie erreichen ihn Montag-Freitag von 7:30 – 16:30 Uhr 

unter Telefon 02661 94052-23 oder 
per E-Mail kundenservice@tomgarten.de

HABEN SIE 
FRAGEN?



ZAUBERGLÖCKCHEN
Halten Sie die Pflanzen nicht zu nass – auch 
später im Freiland. Nach ungefähr 3 Wochen 
die Jungpflanzen einmal leicht zurückschnei-
den/stutzen, um die Verzweigung und die 
Blüte anzuregen. Tipp: Zauberglöckchen 
haben einen erhöhten Eisenbedarf und 
sollten ergänzend mit speziellem Eisendünger 
gedüngt werden.

SCHWARZÄUGIGE SUSANNE
Die optimalen Temperaturen zur Kultur sind 
12-16°C (nicht unter 12°C). Achten Sie darauf 
diese gleichmäßig feucht zu halten, jedoch 
Staunässe zu vermeiden. Nicht in die volle 
Sonne stellen. Bitte nach ca. 3 Wochen zu-
rückschneiden. Als Kletterpflanze benötigen 
sie von Beginn an ein Rankgerüst. Werden 
sie in kleinen Töpfen vorkultiviert reicht ein 
Orchideenstab. Pflanzen Sie die Jungpflanzen 
direkt in einen großen Kübel, ist ein Rankge-
rüst ratsam. Einmal pro Woche sollten die 
Ausläufer überprüft und ggf. befestigt werden.

VERBENEN
Diese Sommerblumen sind einfach in der Auf-
zucht. Sie sollten sie während der Aufzucht 
einmal zurückschneiden. Unser Tipp: Ver-
benen haben einen erhöhten Eisenbedarf und 
sollten mit speziellem Eisendünger gedüngt 
werden. Eine reiche Blütenpracht wird durch 
das Entfernen der verblühten Blüten mit 
einem Messer oder einer Schere erhöht.

SALBEI
Alle Salbei-Sorten sind robust, anspruchslos 
und einfach in der Aufzucht. Es ist sinnvoll 
die Jungpflanzen nach ungefähr 3 Wochen 
einmal leicht zurückzuschneiden / zu stutzen.

FUCHSIEN
Fuchsien sind recht einfach in der Aufzucht 
und benötigen lediglich nach ca. 3 Wochen 
einen leichten Rückschnitt, um einen besseren 
Pflanzenaufbau und später mehr Blüten zu er-
halten. Der beste Standort ist der Halbschatten.

GERANIEN
Einfach in der Aufzucht. Sie sollten regelmäßig 
gegossen und vor allem gedüngt werden. Sie 
haben einen hohen Nährstoffbedarf. Schöne 
Blüten erzielen Sie, indem Sie die verblühten 
Triebe regelmäßig an der Basis ausbrechen.

HÄNGE-AMPEL-MIX
Bei diesen Mischungen muss nichts außer-
gewöhnliches beachtet werden. Sie sollten le-
diglich in ein ausreichend großes Pflanzgefäß 
mit Platz zur Entfaltung gepflanzt werden.

SEDUM
Bei diesen trockenheitsverträglichen Pflanzen 
sollte besonders auf den Wasserbedarf geachtet 
werden. Sie dürfen bei der Kultivierung nicht 
zu nass sein. Später fühlen sie sich an sonnigen 
Standorten und in Steingärten besonders wohl.

BEGONIEN
Damit sie gleichmäßig wachsen, sollte in der 
Kulturzeit auf eine Temperatur von mindes-
tens 18°C geachtet werden. Überwintern Sie 
Begonien im kühlen Keller, wobei diese nur 
mäßig feucht gehalten werden sollten.

PETUNIEN
Petunien haben einen hohen Nährstoffbedarf, 
daher sollten Sie diese ab Mitte Mai einmal pro 
Woche flüssig düngen. Düngen Sie mit speziel-
lem Eisendünger, um den erhöhten Bedarf zu 
decken. Permanente Nässe mögen sie nicht. 
In der vollen Sonne blühen sie am schönsten.

OBST-PFLANZEN
Die Obst-Pflanzen werden im 9 cm-Topf gelie-
fert, aber auch für sie gilt: Erst einmal im Haus 
akklimatisieren. An milden Tagen können sie 
bereits Mitte-Ende April tagsüber ins Freie 
gestellt werden, um diese abzuhärten. Bei 
starken Nachtfrösten sollten sie aber dennoch 
ins Haus umziehen. Anfang Mai können sie 
dann in den Garten oder den Kübel gepflanzt 
werden. Im Juni können diese dann das erste 
mal mit einem Beerendünger versorgt werden.

PFLEGEN UND PFLANZEN



IHR ONLINESHOP 
FÜR MEHR GARTEN-
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Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und 
Pinterest und entdecken Sie die vielfältige 
Garten-Welt von tomgarten.

Hier bekommen Sie nicht nur unsere Neuheiten
zu sehen, sondern auch jede Menge Tipps rund um 
den Garten. 

Tauschen Sie sich mit anderen Gartenfreunden aus. 
Werden Sie Teil unserer Social Media Comunity!

Wir freuen uns auf Sie.

Tipp: Viele praktische und schöne Artikel für die 
Pflanzenanzucht finden Sie im tomgarten-Onlineshop.

In unserem umfangreichen Sortiment sind neben saiso-
nalen Neuheiten z.B. auch dekorative Gartenstecker, 
nützliche Gartenhelfer sowie eine große Auswahl an 
Qualitätserde oder Dünger zu finden. 

Wenn Sie unseren tomgarten-Newsletter abonnieren, 
profitieren Sie nicht nur von tollen Aktionen, sondern 
erhalten bei einer Neu-Anmeldung auch einen 
5€-Einkaufsgutschein! Melden Sie sich gleich an!
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