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�euri�e Herbst –
					 impressionen

und winterlicher Blütentraum

Herbstfärbende Pflanzen
und Winterblüher
sorgen für Farbe
in der kalten Jahreszeit
Farbschauspiel im herbstlichen Garten
Wenn die Natur sich langsam auf die Winterruhe vorbereitet,
präsentieren sich viele Pflanzen noch einmal von ihrer besonders
schönen Seite und bieten mit der Herbstfärbung ihrer Blätter
ein Schauspiel, das seinesgleichen sucht. Die Farben reichen in
Schattierungen von gelb über ocker, orange, bis hin zu dunkelrot.
Als „Indian Summer“ wird das herbstlich bunte Treiben in
Amerika bezeichnet, hierzulande freuen wir uns über den
„Goldenen Oktober“. Was all unsere Sinne anregt, dient
eigentlich einem arterhaltenden Zweck. Die Bäume und
Sträucher schaffen sich jetzt für den Winter ein Nährstoffpolster.
Der stickstoffreiche, grüne Blattfarbstoff Chlorophyll, mit dem
die Pflanzen die Energie des Sonnenlichts für die Bildung
von Zucker nutzen (Photosynthese), wird in seine Bestandteile
zerlegt und in Stamm und Wurzeln eingelagert. Nicht benötigte
Aufbaustoffe verbleiben in den Blättern und sorgen für das
prächtige Farbenspiel. Die Verfärbungen sind artspezifisch,
jedoch ist die Herbstfärbung nicht jedes Jahr gleich. Ein
trockener, sonnenreicher, aber dennoch kühler Spätsommer
begünstigt die Verfärbung.
Aber es gibt ein paar natürliche Tricks, wie die Herbstfärbung intensiviert und teilweise auch verlängert
werden kann:
o Pflanzen eher an sonnigen Plätzen setzen
o Ab Ende Juli die Düngung einstellen
o Windgeschützte Standorte auswählen
o	Ältere Pflanzen haben eine ausgeprägtere Herbstfärbung
Es liegt nahe, gerade in der blütenärmeren
Zeit des Herbstes mit herbstfärbenden Pflanzen
nochmals einen Höhepunkt im eigenen Garten
zu erreichen und ihn in eine Freiluftbühne der
besonderen Art verwandelt zu sehen. Ein
solches Herbstfeuer lässt sich mit vielen
Gehölzen entfachen. Besonders glücklich
sind herbstfärbende Pflanzen in die Gartenplanung integriert, wenn sie beim Blick aus
dem Fenster in ihrer ganzen Pracht wahrgenommen werden können.
Zirener hält für Sie eine große Auswahl an Gehölzen mit Herbstfärbung
bereit. Wir freuen uns auf Sie und
stehen Ihnen für eine individuelle Beratung jederzeit gerne zur Verfügung.

�er�st�är�ende Pflanzen
Amelanchier
lamarckii
Kupfer-Felsenbirne
Anspruchsloser Strauch,
bis 6 m groß, für Sonne
bis Halbschatten, im April
sehr üppige weiße Blüte,
gelbe, orange und
scharlachrote Herbstfärbung,
ab 100/150 cm ohne Ballen:
4,50 EURO
E u o n y m u s a l at u s
Korkflügelstrauch
Frühaustreibender Strauch,
bis 3 m groß, für Sonne
bis Halbschatten, mit
langanhaltender, leuchtend
pinkroter Herbstfärbung,
ab 60/80 cm im Container:
34,50 EURO
Cornus alba
sibirica
Rotholziger Hartriegel
Anspruchsloser Strauch, 3-5 m
groß, im April weißblühend,
stark rote Herbstfärbung,
ganzjährig schmückende,
scharlachrote Rinde,
100/150 cm im Container:
9,30 EURO
Liquidambar
styraciflua
Amerikanischer Amberbaum
Anspruchsloser Baum, bis 20 m
groß, sonniger Standort, früh
einsetzende und langanhaltende Herbstfärbung,
von gelb über rot bis violett,
z.B. als Hochstamm 12/14 cm:
155,00 EURO
Die Preise sind freibleibend und gelten je Stück ab Hof Zirener
und nur solange der Vorrat reicht.

�inter blüher –

Die Profis im winterlichen Garten
Wer auch im Winter farbliche Akzente im Garten
setzen möchte, sollte Winterblüher unbedingt bei der
Gartenplanung berücksichtigten. Unbeeindruckt von
Frost und Schnee trotzen sie der Witterung und sind
echte Überlebenskünstler. Diese Pflanzen haben vorgesorgt und wertvolle Nährstoffe gespeichert, welche
sie dann im Winter mobilisieren, um zu wachsen und
sogar zu blühen. Aber es sollte gute Sicht vom Fenster
aus gewährleistet sein, damit die winterlichen Schönheiten
vom gemütlichen Sessel im warmen Zimmer aus bewundert werden können. Bei der Auswahl ihres persönlichen Wintertraums beraten wir Sie sehr gerne
und können Ihnen zahlreiche Winterblüher empfehlen!
Jasminum nudiflorum
Winter-Jasmin
Pflegeleichter Kletterer, bis 5 m groß, für Sonne bis
Schatten, gelbe, sternchenförmige Blüte von Januar
bis April, ab 60/100 cm im Container: 8,50 EURO
V i b u r n u m fa r r e r i
Duft-Schneeball
Aufrechter Strauch, bis 3 m groß,
halbschattiger Standort, weiße,
stark duftende Blüte von Januar
bis März, dunkelrote Herbstfärbung, ab 60/80 cm mit Ballen:
24,00 EURO
Prunus subhirtella
„Autumnale“
Weiße Winterkirsche
Feinzweigiger Strauch oder Baum, bis 8 m hoch,
sonniger Standort, weiße Blüte von November bis
April, im Verblühen rosa werdend, z.B. Hochstamm
14/16 cm mit Ballen: 175,00 EURO
Hamamelis intermedia
Zaubernuss
Breiter Strauch, bis 4 m groß,
sonniger bis halbschattiger Standort, Blüte von Januar bis März,
Blütenfarbe je nach Sorte gelb,
orange oder rot, ab 60/80 cm
mit Ballen: 38,85 EURO

und Winterschutz
So bringen Sie Ihren Garten sicher
durch die kalte Jahreszeit

•

Kleine Bäume –
�roße Ernte

Die richtige Herbstdüngung macht
ihren Garten fit für den Winter
Wenn im Herbst die Tage kürzer, die Nächte kälter
und die Blätter bunt werden, ist es Zeit, die letzten
warmen Sonnenstrahlen zu nutzen und den Garten
auf den Winter vorzubereiten. Die richtige Düngung
ist jetzt wichtig, um auch im nächsten Gartenjahr
wieder viel Freunde an seinen Pflanzen zu haben.
Stickstoffreiche Dünger sollten ab dem Spätsommer
nicht mehr verwendet werden, da junge Triebe bis
zum Winter nicht mehr ausreifen können und so
stark frostanfällig sind. Nun ist Dünger gefragt, der
Ihre Pflanzen für den Winter fit macht:

Säulenobstbäume benötigen
kaum Platz und tragen
viele Früchte
Wer träumt nicht von selbst geerntetem Obst vom Baum
aus dem eigenen Garten? Und wie spannend ist es,
während der Jahreszeiten den Obstbaum zu begleiten, bis
er reichhaltige Früchte trägt, die allen gut schmecken! Aber
was, wenn der Garten nicht genug Platz hergibt, oder man
sogar nur eine Terrasse oder einen Balkon zur Verfügung
hat?

Nadelgehölze T I P P
Im Vergleich zu anderen Gartenpflanzen brauchen
Nadelgehölze besonders viel Magnesium, da sich
dieser Nährstoff im feuchten Winter auswäscht und zur
Mangelware für die Pflanzen wird. Bei auftretendem
Mangel färben sich die Nadeln bräunlich. Düngen Sie
Ihre Nadelgehölze deshalb ab Oktober mit Euflor
„Bittersalz“! Je nach Pflanzengröße werden 50-200 g
pro m² benötigt. Das darin enthaltene Magnesium sorgt
zudem für eine besonders schöne Grünfärbung.

Säulenobstbäume sind dann die richtige Wahl, um trotzdem
stolzer Besitzer einer eigenen Ernte zu werden. Um auch
mit wenig Platz auszukommen, sind sie auf schlanken
Wuchs gezüchtet. Sie werden je nach Obstsorte und -art
nur 80 cm breit und 2,5 m hoch. Säulenobstbäume bilden
in der Regel keine oder nur kurze Seitentriebe. Selbst im
Kübel gepflanzt, tragen sie aber dennoch zahlreiche
Früchte. Äpfel, Birnen Kirschen oder Pflaumen in verschiedenen
Sorten und Geschmacksrichtungen sind die Früchte der verbesserten Neuzüchtungen. Besonders attraktiv sind auch die
weiss bis rosa-farbenen Blüten, welche sich im Frühling
zeigen, bevor die hochgewachsenen Obstgehölze im Spätsommer Früchte tragen. So erfreuen die schlanken Bäume
den Obstfreund zweimal im Jahr.

Rasen T I P P
Der grüne Teppich benötigt in Vorbereitung auf den
Winter viel Kalium. Kalium ist wichtig für den
Wasserhaushalt der Pflanzen, senkt die Frostanfälligkeit
und vermindert Winterschäden. Zudem sollte der Dünger
Stickstoff in Langzeitform enthalten, weil er so zu
Beginn des Frühjahrs wirkt, wenn der erste Stickstoff
zum Wachsen benötigt wird. Es empfiehlt sich, mit
Euflor „Herbstrasendünger“ zu düngen, weil darin alle
wichtigen Mineralien enthalten sind. Ende September
sollte Ihr Rasen mit 25-30 g pro m² behandelt werden,
um ihn fit für den Winter zu machen.

Ang

Auch der Pflegeaufwand ist bei den Säulenobstbäumen
gering. So ist kein Obstbaumschnitt erforderlich, zu lange
Äste werden Ende Juni einfach gekürzt. Eine jährliche
Düngung reicht zudem zur gesunden Versorgung.

ebot

Alle Säulenobstbäume werden von uns im
Kübel abgegeben. Mit einem schönen Übertopf
vereinen sie Schönheit und Nutzen auch auf
Ihrer Terrasse. Wenn die Säulenobstbäume ihren
Platz im Garten finden sollen, ist der Herbst
die ideale Pflanzzeit, um vielleicht schon im
nächsten Jahr Früchte zu tragen!

Herbstrasendünger
im 3 kg Karton von Euflor für 120 m²
zum Preis von 12,75 EURO je Stück.
Kaufen Sie drei Pakete und zahlen nur zwei!
Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht.
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Coupon Coupon

Coupon

15 % Rabatt
auf alle vorrätigen
Pflanzgefäße gegen
Vorlage dieses Gutscheins.
Bitte diesen Coupon ausschneiden
und vor Ihrem Kauf an der Kasse abgeben.

Alte Aachener Strasse 8
50226 Frechen/Königsdorf
Telefon 02234/601 600
Telefax 02234/601 6029
E-mail: info@zirener.com
www.zirener.com
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8.00 – 18.00 Uhr ab Nov bis 17.00 Uhr
Sa 8.30 – 14.00 Uhr
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Wir führen Vliessäcke in verschiedenen Größen, getestetes
Vlies in beliebiger Länge einer
2 m breiten Rolle, Luftpolsterfolie sowie Thermoschutzhüllen für Pflanztöpfe
in zwei verschiedenen Größen. Gerne beraten wir
Sie bei allen Fragen zum richtigen Winterschutz.
Anhand von Fotos Ihrer Pflanzen schlagen wir Ihnen
eine individuelle Lösung vor, damit Ihre Pflanzen
sicher durch den Winter kommen.

Coupon

Bitte ausschneiden

Nur noch bis zum
30.11.2010!

Coupon
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Jedoch sollte immer der
Wasserabfluss gewährleistet sein. Und ganz wichtig:
Auch im Winter das
Gießen nicht vergessen!

Coupon

❄

Schützen Sie Ihre Gehölze und
Stauden rechtzeitig, denn oft
kommt der Winter über Nacht!
Allen Pflanzen hilft eine dicke
Schicht aus Laub oder Rindenmulch auf dem Wurzelbreich.
Einige Gehölze sollten zudem
mit Vliesen eingedeckt werden.
Den Gräsern im Garten macht
im Winter vor allem die
Feuchtigkeit zu schaffen. Deshalb sollten sie zusammengebunden werden, damit nicht
zuviel Wasser in das Herz der
Pflanze dringen kann. Erst im
Frühjahr beim Austrieb sollten
die abgestorbenen Halme abgeschnitten werden. Auch Kübelpflanzen brauchen Schutz:
Richtiges Einpacken hilft ihnen,
den Winter unbeschadet zu
überstehen.

So finden sie den weg zu uns:

Coupon
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Der richtige Schutz vor Frost
und Schnee
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