
Vielen Dank, dass Sie Ihr Lieblings-Bloombol-Sommerpaket gekauft haben!

Für ein optimales Blühergebnis haben wir einige Pflegetipps für Sie zusammengestellt. 

1. vor der blüte

Pflanzzeit

Der beste Zeitpunkt für die Pflanzung der Bloombol-Sommermischung ist im Mai, nach den Eisheiligen. Früher ist auch 

möglich, allerdings müssen Sie sich sicher sein, dass es nicht mehr friert. Sommerzwiebeln können keinen Frost vertragen. 

Bodenbeschaffenheit 

Achten Sie darauf, dass der Boden immer gut durchlässig ist. Wenn die Zwiebeln in zu nasser Erde liegen, können sie 

schimmeln oder verfaulen. Haben Sie einen Garten mit fast nur feuchtem Boden? Heben Sie dann ein Loch aus, in das Sie 

die Blumenzwiebeln pflanzen wollen, und streuen Sie zunächst einige Muscheln hinein. Bedecken Sie ihn mit einer Schicht 

Erde und pflanzen Sie dann Ihre Blumenzwiebeln ein. 

Düngen

Wenn Sie die ersten grünen Spitzen sehen, können Sie den Pflanzen etwas Dünger geben. 

2 während der blütezeit

Bewässerung

Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Beet nach dem Austreiben der Zwiebeln ausreichend gießen. Oft regnet es genug, aber 

wenn es ein trockener Frühling ist, wässern Sie ab und zu.

Dahlien pinzieren

Wenn die ersten Blütenknospen an der Dahlienpflanze erscheinen, ist es an der Zeit, sie zu pinzieren. Was ist ein pinzieren? 

Der mittlere lange Stängel im Inneren der Dahlienpflanze ist die “Spitze”. Wenn Sie diese abschneiden und drei Blattpaare 

darunter stehen lassen, wird die Dahlie buschiger. Dies hat den Vorteil, da Dahlien sonst recht hoch wachsen und dadurch 

leichter umknicken können. Die Pflanze wird auch mehr Seitenzweige bilden, was mehr Blüten bedeutet!

Unkraut jäten

Es ist ziemlich selbsterklärend: Damit Ihre Blumenzwiebelmischung möglichst schön aussieht, ist es wichtig, dass Sie das 

Unkraut zwischen den Blumen entfernen. 
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Dahlien pflücken!

Pflücken Sie schöne Blumen aus Ihrem eigenen Garten! Schneiden Sie die Dahlienblüten ab (achten Sie darauf, dass die 

Knospe ein wenig geöffnet ist, sonst blühen sie nicht auf) und stellen Sie sie in eine Vase! Lassen Sie immer 3 Blattpaare 

stehen, wenn Sie einen Stiel abschneiden. Die Dahlie wird dadurch nur noch mehr neue Triebe produzieren, so dass Sie sich 

länger an den schönen Blumen im Garten erfreuen können. 

* Bitte beachten Sie, dass dies nur für Dahlien gilt. Andere Sommerblumen bilden nach dem Schnitt keine neuen Blüten mehr. 

Verblühte Köpfe von Dahlien abschneiden

Sehen Sie Blumen, die bereits ausgeblüht sind? Dann schneiden Sie sie kurz vor der nächsten Blattachsel ab. Auf diese 

Weise steckt die Pflanze keine Energie mehr in diese Blüte, um Samen zu produzieren. Stattdessen fließt die Energie in die 

Entwicklung neuer Blüten.

3 nach der blüte 

Pflege von nicht winterharten Sommerzwiebeln 
Die meisten Sommerzwiebeln sind nicht winterhart. Sie müssen nach der Blüte aus dem Boden geholt werden. Dies sind:

• Dahlie

• Gladiole

• Calla

• Canna

• Anemone

• Ranunkel
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Schneiden Sie die Blüten nach der Blüte ab. Auf diese Weise steckt die 

Blumenzwiebel nicht mehr Energie in die Bildung von Samenkapseln, 

sondern in die Stärkung der Blumenzwiebel. Wenn die Blätter und Stängel 

vollständig abgestorben (braun geworden) sind, nehmen Sie die Zwiebel 

aus der Erde. Für Knollen verwenden Sie eine Mistgabel. Setzen Sie die 

Gabel neben den Knollen in den Boden und “kippen” Sie die Knollen nach 

oben. Entfernen Sie vorsichtig die Erde und legen Sie die Zwiebeln/Knollen 

in einen Karton auf eine Lage Zeitungspapier. Überwintern Sie sie an einem 

trockenen, kühlen, frostfreien und mäusefreien Ort.  



Pflege von winterharten Blumenzwiebeln
Diese Sommerzwiebeln sind winterhart:

• Crocosmia/Monbretia

• Lilie

• Iris

• Liatris

Was ist zu tun, wenn die Crokosmia verblüht ist? 

Schneiden Sie die verblühten Blüten mit dem Stängel ab, um die Blütenbildung anzuregen. Sobald die Blüten Ende 

September verblüht sind, schneiden Sie sie ab. Das verblühte Laub sollte erst im März zurückgeschnitten werden. Es dient 

als Schutz der Pflanze über den Winter. Regelmäßig gießen, da die Erde um die Knollen herum nicht austrocknen darf. 

Bedecken Sie die Pflanze bei strengem Frost mit einer großzügigen Schicht Laub oder Mulch (zerkleinerte Gartenabfälle).

Was ist zu tun, wenn die Lilien verblüht sind?

Schneiden Sie die verblühten Blüten ab, damit die gesamte Energie in die Zwiebel fließen kann, aber lassen Sie zwei Drittel 

des Stängels stehen. Lassen Sie die Blätter vergilben und in Ruhe absterben. Entfernen Sie den Stiel und die Blätter erst, 

wenn sie braun sind. 

Pflanzen Sie die Lilien nach 4-5 Jahren um. Graben Sie die Zwiebeln aus, wenn die Stängel abgestorben sind (September-

Oktober), teilen Sie sie und setzen Sie sie sofort wieder ein. Die Wurzeln sterben nicht ab, also achten Sie darauf, dass so 

viele Wurzeln wie möglich an der Zwiebel bleiben.

Was ist zu tun, wenn die Iris verblüht ist?

Entfernen Sie verwelkte Blüten und nach der Blüte die Stiele, aber lassen Sie die Blätter stehen.

Was ist zu tun, wenn die Liatris verblüht ist?

Wenn die Liatris verblüht ist, schneiden Sie die verblühten Blüten ab. Ansonsten braucht die Liatris wenig Pflege. 


