Blumen Peters grüner Ratgeber

Festliche

Pflanzenfreude
Weihnachtssterne

So haben Sie lange Freude an
Ihrem Weihnachtsstern
Standort:
Ein heller, warmer Standort, aber nicht direkt an der Heizung, um
20 °C ist ideal. Direkte Sonneneinstrahlung oder Zugluft vermeiden Sie am besten, ebenso wie große Temperaturschwankungen.

Gießen und Düngen:
Gießen Sie Ihren Weihnachtsstern vorzugsweise mit lauwarmem
Wasser und erst wenn die Erde fast trocken ist. Vermeiden Sie
unbedingt Staunässe. Bewährt hat sich hier die Tauchmethode,
bei der der Wurzelballen solange in Wasser getaucht wird, bis
keine Luftblasen mehr aufsteigen. Danach lassen Sie das überschüssige Wasser mehrere Minuten lang ablaufen und stellen erst
dann die Pflanze wieder in den Übertopf. Während der Blüte ist
keine Düngung erforderlich.

Herkunft:
Weihnachtssterne sind sogenannte Kurztagspflanzen, die nur
dann blühen, wenn sie nicht mehr als 12 Stunden Lichteinfall
erhalten. Das ist an Standorten unweit des Äquators ganzjährig
der Fall. Hauptblütezeit ist von November bis Januar/Februar und
je nach Standort und Tageslichtstunden verändert sich die
Intensität der Blätterfarbe.

Schon gewusst?
Laufe
Durch das natürliche Wachstum im
zu
der Monate wandelt sich der Stern
auch im
einer dekorativen Grünpflanze, die
Sommer noch attraktiv sein kann.

Und nach dem Fest?
Eine attraktive Grünpflanze!
Oft werden die Weihnachtssterne nach dem Fest achtlos entsorgt!
Richtig gepflegt hält Ihr Weihnachtsstern jedoch bis weit übers
Weihnachtsfest hinaus. Eine mehrjährige Kultur der Pflanze ist
sehr einfach möglich, wenn man sie im Frühjahr (März bis April)
zurückschneidet und in frisches Substrat umtopft.
Im Sommer stellen Sie Ihren Weihnachtsstern in Ihren Garten an
ein halbschattiges Plätzchen und gießen ihn mit Ihren sonstigen
Sommerpflanzen. Jetzt darf der Weihnachtsstern auch gedüngt
werden. Wir empfehlen hierzu Dünger von der Firma CUXIN.
Vor dem ersten Frost holen Sie den Weihnachtsstern wieder in
die Wohnung. Damit er nun seine kräftige Farbe ausbilden kann,
benötigt der Weihnachtsstern einen kurzen Tag und eine lange
Nacht. Dazu muss die Pflanze mehrere Wochen mindestens zwölf
Stunden täglich komplett dunkel stehen, ein großer Pappkarton
kann für die nötige Dunkelheit sorgen. Oftmals fangen die
Pflanzen aber auch ohne künstliche Maßnahmen von selbst an
zu blühen, meistens dann aber nicht pünktlich zum 1. Advent.
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Unser bestes Mittel gegen Winterdepressionen

Zauberhafte
Weihnachtssterne
Der Weihnachtsstern stammt ursprünglich aus den Hochebenen
Mexikos und ist in unseren Breitengraden zum beliebten
Mittelpunkt jeder Weihnachtsdekoration geworden. Seine leuchtend rote Blütenfarbe durchdringt das Grau des Novembers und
bringt Wärme in Haus und Herz. Weihnachtssterne sind robust
und pflegeleicht. Dennoch sollten Sie bei der Pflege einige Grundregeln beachten, damit die Pflanzen gut gedeihen und Ihnen
lange Freude bereiten. Wir haben Ihnen
dazu ein paar Tipps zusammengestellt. Und mit etwas Geschick
leuchtet Ihr Weihnachtsstern
nicht nur zum Weihnachtsfest, sondern vielleicht sogar
noch bis Ostern. Erzählen Sie
uns von Ihren Erfolgen!

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!
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