Informationen zu Jungpflanzen
Veredelte Pflanzen sind im Wachstum wesentlich stärker und resistenter gegen
Krankheiten. Wir bieten bei folgenden Pflanzen Veredelungen an:
Tomaten / Gurken / Auberginen
Bestimmte Gemüsesorten sind nicht ganzjährig verfügbar und sollten daher
bestellt werden. Beachten Sie bitte, dass wir für Ihre Reservierungen nur sehr
begrenzte Möglichkeiten hinsichtlich Pflanzenaufbewahrung und –pflege
haben!
Pflanzen brauchen Nährstoffe und ausreichend Wasser, um gut und gesund
wachsen zu können. Achten Sie daher auf eine ausreichende Versorgung, damit
Sie beste Ernteresultate erzielen.
Viele Pflanzen sind sehr kälteempfindlich und daher ist es nicht
empfehlenswert, diese vor den Eisheiligen ins Freiland zu setzen.
Hierzu gehören: Fenchel / Kohlrabi / Sellerie / Zucchini / Paprika / Tomaten /
Auberginen / Chili und Kürbis
Sollten Sie die Pflanzen dennoch früher ins Freiland setzen, können wir für die
Qualität der Pflanzen nicht garantieren!
Die Aufzucht der Jungpflanzen benötigt eine gewisse Vorlaufzeit. Denken Sie
daher rechtzeitig an Ihre Bestellung(en) und planen Sie Ihren Anbau gemäß
Wettervorhersage und Ihren Möglichkeiten hinsichtlich der Kulturpflege.
Damit die Wurzeln sich gut im Boden verfestigen und sich die Pflanze
selbständig versorgen kann, benötigen die Jungpflanzen insbesondere in den
ersten 2 Wochen nach dem Auspflanzen Ihre volle Aufmerksamkeit und die
meiste Pflege. Ist dies für Sie nicht realisierbar, empfehlen wir Ihnen, den
Pflanztermin auf einen späteren, für Sie günstigeren Zeitpunkt zu verschieben.
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Pflanzen brauchen Schutz gegen Schädlinge und Krankheiten. Informieren Sie
sich rechtzeitig, ob und wann Sie Mittel dagegen einsetzen können/sollten und
entscheiden Sie, ob Sie dies überhaupt wollen.
Düngung und Pflanzenschutz bedeutet nicht gleich der Einsatz von Chemie!
Im biologischen Anbau gibt es zahlreiche Wege und Möglichkeiten, wie man
seine Pflanzen stärken und schützen kann.
Achten Sie darüber hinaus auf die Erntezeiten, wann das Gemüse „reif“ sein
wird und wie lange es geerntet werden kann/soll. So steht einem vollendeten
Genuss nichts mehr im Wege.
Bitte beachten Sie, dass eine umfangreiche Beratung während der regulären
Verkaufszeiten nicht möglich ist. Für eine individuelle Pflanzenberatung können
Sie gerne einen Termin mit uns vereinbaren. Bei Fragen stehen wir Ihnen auch
gerne per E-Mail zur Verfügung.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die Abholung der bestellten Jungpflanzen
nur am Freitagnachmittag in unserem Hofladen (Schlagweg 8) möglich ist.

Hofladen Öffnungszeiten:
MO/MI/FR
Abholung Jungpflanzen Freitag

12:00 – 18:00 Uhr
12:00 – 18:00 Uhr

E-Mail biokamlah@icloud.com
https://gaertnerei-kamlah.de/
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