Balkonblumen nachdüngen
 Welche Düngemethode und wie dosieren?
3 praktikable Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

 Was gibt es an Besonderheiten?
Bekannt ist, daß Pflanzen Dünger benötigen,
um sich kräftig zu entwickeln. Genauer gesagt
handelt es sich dabei um Hauptnährstoffe wie
Stickstoff, Phosphor, Kali, Magnesium sowie einer
ganzen Reihe von Spurenelementen, z.B. Eisen,
Mangan etc.
Kaum Blüten, Gelbschleier über den Blättern,
wem macht das schon Spaß. Genau dies sind die
beginnenden Mangelsymptome auch bei Balkonblumen.
Bedenken Sie, Balkonblumen und alle sonstigen
Sommerblumen in Töpfen und Kästen haben
-im Gegensatz zu Beetpflanzen- nur einen begrenzten Wurzelraum zur Verfügung. Es gibt
keine zusätzlichen Erschließungszonen, auch
nicht für etwaige Nährstoffe.
Außerdem
wachsen sie flott und werden zudem fast täglich
gegossen. Demzufolge kommt einer ausreichenden Nachdüngung große Bedeutung zu.
 Wann mit dem Nachdüngen beginnen?
In den meisten Balkon-Blumenerden läßt die
Grundversorgung etwa 3 Wochen nach dem
Einpflanzen nach. Spätestens 4 Wochen nach
dem Pflanztermin ist es soweit. Jetzt brauchen
Sommerblumen in Gefäßen Zusatznahrung.

 1. Flüssig nachdüngen
Von unserem bewährten Balkonblumendünger
setzt man eine 0,1 %-ige Nährlösung (1g bzw.
1 ml/l Wasser) an und düngt damit bei jedem
zweiten Gießen, bis September.
Übrigens, Blumenprofis praktizieren oft die
sogenannte Bewässerungsdüngung. Dabei
wird dem Gießwasser ständig Dünger in einer
wohldosiert schwachen Konzentration von
0,03 - 0,05% zugesetzt, mit bestem Erfolg.
Bei Kästen mit Wasserspeicher kann diese
Düngelösung direkt über den Einfüllstutzen
verabreicht werden.
Beim Flüssigdüngen stets beachten:
Exakt dosieren, nicht über die Blätter und
Blüten gießen, Arbeit möglichst morgens oder
abends durchführen, nicht auf trockene Erde
düngen.
 2. Balkonblumendünger zum Aufstreuen
Dafür steht Ihnen unser gekörnter Depotdünger
für Balkonblumen und Kübelpflanzen zur Verfügung. Uns so wird's gemacht:
Dünger gleichmäßig auf die Erde aufstreuen
(ca. 1 Eßlöffel je 30 cm Balkonkastenlänge),
und möglichst leicht einarbeiten, fertig.
Jetzt weiter gießen. Der Nährstoffvorrat reicht
für die nächsten 4 Wochen.
 3. Düngekegel mit Langzeitwirkung
Die aus gepreßten Kügelchen mit Langzeitwirkung bestehenden Düngekegel werden
ganz in die Erde eingedrückt. Sie wirken
langsam aber nachhaltig. Kübelpflanzen versorgt
man damit am besten schon im Frühjahr.
Die Dosierung richtet sich nach der Gefäßgröße
(Gebrauchsanweisung beachten).

