Weiter bieten wir an:

Ein Besuch
in der Gärtnerei
lohnt sich immer.
Andreae Kakteenkulturen
Außerhalb Lengfeld 17
64853 Otzberg-Lengfeld
zwischen Zipfen
und Otzberg-Lengfeld
direkt an der B 426
Telefon und Anrufbeantworter
09378-1329
FAX 09378-908213
während der Geschäftszeiten
0171- 9617764
Mail:
januschkowetz@kaktusmichel.de
Liste und Veranstaltungen
auch im Web unter

www.kaktusmichel.de

Kakteenerde und Bims
nur in der Gärtnerei erhältlich - kein Versand
Bepflanzungen von Schalen und eigenen
mitgebrachten Gefäßen nach Wunsch.
Beratung für Innen- und
Außenbepflanzungen mit Kakteen und
Sukkulenten
Beamervorträge
für Vereine und sonstige Veranstaltungen
(pro Vortrag 40 €, im Umkreis von100 km)
mit Pflanzenverkauf.
Kakteen - Sukkulenten - Tillandsien
und Kakteensamen
alles auch im Versand.
In unserem Webshop könen Sie Ihre
Wunschpflanze auch bestellen
Führungen durch unsere Gärtnerei
für Betriebe, Gruppen und Gesellschaften
nach vorheriger Absprache
Öffnungszeiten: Ganzjährig
Mittwoch - Freitag
von 9 -12 und von 14 -17 Uhr
Samstag
von 9 -13 Uhr
Jeden 1. Sonntag in den Monaten
März bis Oktober von 10 -13 Uhr
Montag und Dienstag geschlossen

Wie pflege ich
meinen Kaktus ?

Die Haltung von Kakteen ist ganz einfach, wenn
man nur ein paar Grundregeln beachtet.
1. 60% der frühzeitig verstorbenen Kakteen sind
einfach ertrunken, in zu gut gemeinten
Wassergaben
2. 15% sind einfach verdurstet, weil so mancher
meint, so ein Kaktus braucht gar kein Wasser
3. 10% wurden aus lauter Lichtentzug blaß, lang
und krankheitsempfindlich
4. 5% wurden entsorgt, nachdem sie entweder
den Pfleger oder die Gardinen hinterlistig
angefallen haben.
5. Aber Sie werden bald zu den restlichen 10%
der Halter solch eines liebenswerten
Geschöpfes zählen, die gesunde und reich
blühende Kakteen Ihr eigen nennen können.
Beim Gießen ist zu beachten ein Kaktus sollte
im Wechsel zwischen trocken und feucht
gehalten werden. Das Gießen ist
der Umgebung anzupassen. Bedenken
Sie, dass Ihr Kaktus wenn er am Fenster steht
ohne weiteres über 40 Grad Hitze in der Sonne
abkriegt. Deshalb kann er an solchen Tagen
auch etwas mehr Wasser bekommen. Wenn Sie
nicht genau wissen, soll ich jetzt gießen oder
nicht, hilft ein einfacher Trick dies festzustellen.
Stecken Sie einen Zahnstocher in die Erde des
Topfes, hat sich das Holz feucht verfärbt!
Bedeutet das, nicht gießen. Ist es trocken, kann
bei warmer Witterung stärker gegossen werden,
bei kühler etwas sparsamer.

Ihr Kaktus braucht viel Licht.
In der Mitte eines Zimmers ist selten
genug Licht. Ihre Pflanze wird
unansehnlich und auch empfindlicher.
Schädlinge sind wie an allen Pflanzen auch ab
und zu an Kakteen zu erwarten. Meistens ist es
die Woll- oder Blutlaus,
die aber leicht an den Wollgespinsten um Ihren
Körper zu erkennen ist. Mit einem Streichholz
oder ähnlichem ist dieser Sauger schnell
entfernt. Tritt er jedoch in Massen auf, kann man
sich auch mit Pflanzenschutzstäbchen behelfen
oder mit systemischen Giften.
Will ein Kaktus nicht blühen, hilft es oft, wenn
man ihn über Winter in einen kühlen Raum stellt
(Flur oder Keller).Trocken einräumen!! Am
Besten sind 8-12 Grad und ihn ohne zu gießen
dort für 4 Monate belässt. Danach im warmen
Zimmer durch sparsames angießen oder
besprühen wieder zum Leben erweckt, zeigt er
oft schon nach kurzer Zeit die ersten Knospen.
Düngen: Ein spezieller Kakteendünger
ist bei uns erhältlich (auch im Versand). Von Mai
bis August alle 3 Wochen düngen.
Umtopfen: Nach 5-7 Jahren oder wenn es im
Topf zu eng wird. Dann den Pflegling mit
Handschuhen, Zeitungspapier oder bei größeren
Exemplaren mit zwei Styroporplatten rechts und
links aus dem Topf heben, alte Erde entfernen
in ein größeres Gefäß stellen und mit neuer
Erde auffüllen. Nach dem Umtopfen 2-3 Tage
mit dem Angießen warten damit die Wurzeln
abheilen können.

Kakteenerde soll durchlässig sein. Am besten 1
Teil Blumenerde, 1 Teile Sand und wenn
möglich 1 Teil Bims und etwas Holzkohle. Oder
Sie holen sich die Kakteenerde einfach in
meiner Gärtnerei.
Pflegehinweise für Tillandsien
Nicht in die volle Sonne hängen.
Die Pflanzen 2-3mal in der Woche besprühen
oder einmal in der Woche in ein Gefäß mit
Wasser tauchen (gut voll saugen lassen). Es
sollte möglichst nur Regenwasser benutzt
werden.
Düngen alle 2 Wochen.
Überwinterungstemperatur: 10° bis 18°C.
Einzelne Pflanzen können mit einem Acrylkleber
oder mit Nylonbändern
auf Steine oder Holzstücken befestigt werden.
Lithops - Lebende Steine
Gewächshaus: von November bis März trocken
bei 8° bis 10°C, 1x im Monat tropfenweise
Wasser geben.
Zimmerkultur: von November bis März bei 15°
bis 20°C, wöchentlich tropfenweise Wasser
geben. Im April einmal gießen.
Ab Mai-August einmal die Woche gießen, wenn
der Neutrieb sichtbar und die alten Blattpaare
fast ausgetrocknet sind.
September / Oktober alle 14 Tage gießen.
Umtopfen nur alle 4 bis 5 Jahre während der
Ruhephase; Erdmischung 90% Sand , Bims,
Ziegelsplitt und 10% Humus. Kultur vollsonnig.

