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Der Hausbaum als Freund für ein ganzes Leben
Nach altem Brauch wurde der Hausbaum oft zur Hochzeit,
zur Geburt oder zur Taufe eines Kindes gepflanzt. Man
glaubte, dass das Schicksal der Menschen auf sonderbare
Weise mit dem Baum verbunden sei.

Ihren Hausbaum grenzen die Suche nach einem geeigneten
Exemplar ein und erleichtern eine Entscheidung. Dazu spielen
eigene Wünsche nach der Stammhöhe, der Form der Krone,
der Beschaffenheit der Blüten, dem dekorativen Laub oder
den möglichen Früchten eine wichtige Rolle bei der Auswahl.

Auch wenn der Glaube an die schicksalhafte Verbundenheit
zwischen Baum und Besitzer in der heutigen Zeit sicherlich
keine Rolle mehr spielt, wird gerne wieder häufiger an die
Tradition, den Garten mit einem Hausbaum zu krönen, angeknüpft.
Schließlich wird er zum Fixpunkt im Garten, der das Haus und
seine Bewohner durch das Jahr begleitet und die Jahreszeiten
anschaulich macht. Er spendet Schatten, schützt vor Wind und
Wetter sowie vor unliebsamen Blicken. Er bietet Lebensraum
für heimische Vögel und Insekten und trägt zur Gesundheit
bei, denn Bäume verbessern das Kleinklima und haben eine
äußerst positive Wirkung auf die menschliche Psyche.

Wir produzieren in der Baumschule Zirener ein großes
Sortiment an Bäumen mit kugeligen Kronen, Obstbäumen,
schlank aufrecht wachsenden Bäumen bis hin zu dachförmig
gezogenen Platanen. Je nach Gartengröße und sonstiger Beschaffenheit der Umgebung können wir aus unserem großen
Sortiment jeden Wunsch des Kunden nach Größe, Wuchs,
Blüte oder Frucht erfüllen. Über 15 000 Bäume in über 50 Arten
und Sorten stehen für Sie auf unseren Feldern zur Verfügung.
Im Großraum Köln werden Sie keinen weiteren Anbieter mit
dieser Vielfalt und Auswahl finden. Wir sind sicher, dass wir
für Sie das richtige Angebot bereit halten.

So wird der Hausbaum zum Freund für‘s Leben und es lohnt sich,
ihn mit Bedacht auszuwählen. Die meisten Entscheidungskriterien
sind bereits durch den Standort vorgegeben. Die Bodenart, die
Lichtverhältnisse sowie der zur Verfügung stehende Platz für

Gerne stehen wir Ihnen bei Ihrer Wahl nach dem
passenden Hausbaum für Ihren Garten mit Kompetenz und Fachwissen zur Verfügung. Wir freuen
uns auf Sie!

Haus b ä um e

für Ihren Garten

Alle Bäume als Hochstamm mit einer Stammhöhe von ca. 2 m vor Beginn der Krone

Die beste
Pflanzzeit
i s t d e r H e r bs t

Im Herbst bereitet sich die Natur langsam auf den
Winter vor. Und doch bietet gerade der Herbst die
beste Pflanzzeit, damit im Frühjahr alles in frischem
Grün erstrahlen kann. Der Boden ist noch warm vom
Sommer und die herbstliche Sonne sowie die Niederschläge helfen den Pflanzen, schon jetzt Wurzeln auszubilden und sich im Boden zu akklimatisieren. So gibt
es einige weitere Vorteile der Herbstbepflanzung:
W u r z e l - / E r d k o n tak t
Durch die vergleichsweise großen Mengen an Niederschlag in der kalten Jahreszeit können sich Hohlräume
im Erdreich um die Wurzeln besser schließen. Dadurch
ist die Vertrocknungsgefahr im Frühjahr stark verringert.
Wurzelbildung
Während der milderen Herbstmonate und der bodenfrostfreien Wintermonate kann die Pflanze schon
Wurzeln schlagen und „Fuß fassen“. So ist die Wasserund Nährstoffversorgung im Frühjahr bereits funktionstüchtig, wenn der Austrieb erfolgt. Die Gefahr des
Vertrocknens wird so erheblich reduziert.

K u g e l ah o r n
„Acer Platanoides Globosum“
	Stammumfang 14-16 cm
Höhe ca. 3 m
	Alter ca. 8 Jahre
175,- EURO

B l u t p f l aum e

Obs t b ä um e

„Prunus Cerasifera Nigra“
Stammunfang 14-16 cm
Ende März/Anfang April
einfach rosa blühend
165,- EURO

„Apfel, Birne, Kirsche,
Pflaume“
Stammumfang 18-20 cm
Höhe ca. 4,5 m
298,- EURO

Vermeidung von Verpflanzstress
Im Herbst gesetzte Pflanzen haben den Vorteil, mit der
natürlichen Witterung im Frühjahr schon austreiben
zu können, was den Pflanzstress erheblich vermindert.
So stellt auch ein früher Frühlingsbeginn mit warmen
Temperaturen keine Gefahr für die Pflanze dar, weil
sie schon Wurzeln schlagen konnte und so der Übergang in die warme Jahreszeit leichter fällt.
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Wenn die meisten Pflanzen im Garten sich in ihre farblose
Winterruhe verabschieden, haben die Heidegewächse ihren
farbenprächtigen Auftritt. In den schönsten Rot-, Violett- und
Rosatönen, auch gemischt mit reinem Weiß, verwandeln sie
den herbstlichen Garten in eine bunte Heidelandschaft. Man
unterscheidet zwischen zwei Arten von Heide. Die Sommerheide blüht bereits je nach Sorte im Juni bis in den Oktober
hinein. Die Winterheide löst die Sommerheide im September
ab und blüht bis zum März. Bevorzugt werden die neuen
Züchtungen der Knospenblüher, welche gleich bleibend
große Blüten ausbilden, die sich dauerhaft halten. Sowohl
bei Sommer-, wie bei der Winterheide gibt es eine Vielzahl
an Arten und Sorten, die sich in Blütenfarben und Wuchseigenschaften unterscheiden.
Neben ihrer Farblichkeit, ihrer Winterhärte und ihrem immergrünen Wuchs birgt die Heide viele weitere Vorteile. Als Bodendecker ist sie gut kombinierbar und bildet bald eine dichte
Fläche. Sie eignet sich hervorragend als Begleitpflanze zu einer
Rhododendronbepflanzung, als Gesellschaft für einzeln stehende
Nadelgehölze und in Kombination mit Gräsern.
Gräser gehören zu der Gruppe der Stauden und werden je
nach Art und Sorte von 30 cm bis zu 3,50 m hoch. Sie mögen
den Schatten und bilden ebenso wie die Heide schnell eine

Winter T i p p

Obwohl unsere Winter in der Regel mild sind, ist der Frost
ein ständiger Begleiter der kalten Jahreszeit. Deshalb benötigen
auch winterharte und nicht besonders winterharte Pflanzen
den entsprechenden Schutz sowie Pflege.
Viele Schädlinge (diverse Lausarten, Spinnmilben, etc.) überwintern in den Gehölzen. Damit deren Vermehrung im kommenden Frühjahr stark eingedämmt wird, empfiehlt sich eine Behandlung zum Ende des Winters vor dem Austrieb. Mit unseren
Tipps bringen Sie Ihre Pflanzen gut über den Winter:
Die häufigsten Winterschäden entstehen durch Vertrocknen.
Minusgrade, gleichzeitiger Sonnenschein und Wind begünstigen
die Austrocknung. Davon sind vor allem immergrüne Pflanzen
wie Kirschlorbeer, Buchsbaum, Rhododendron, Bambus und
Nadelgehölze betroffen. Die Sonne erwärmt die Blätter über
den Gefrierpunkt und lässt Wasser verdunsten, während
die Wurzeln noch gefroren sind. Dies führt auch bei ausge-

Coupon Coupon

in den garten

Unser top-angebot:
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pflanzten Gehölzen zu Trockenschäden.
Pflanzen sollten daher vor und nach Frostperioden ausgiebig
gewässert werden und möglichst windgeschützt im Schatten
platziert werden. Gräser bitte an den Halmenden zusammenbinden und Knollengewächse auspflanzen und lagern.
Um Ihre Gehölze vor Schädlingen zu schützen, eignet sich
die Winterspritzung unter Einbeziehung aller Pflanzen im
Garten. Sie überzieht die Schädlinge und deren Eiablagen mit
einem Ölfilm, der dann zum Absterben führt. Ebenso sollten
schon zu Beginn des Winters die Stämme der Bäume mit
Leimringen versehen werden, damit wandernde Schädlinge
am Leimring aufgehalten werden.
Sämtliche Utensilien zum Winterschutz sowie schützende Hilfsmittel, wie Vliessäcke oder Luftpolsterfolie, erhalten Sie bei uns im Verkauf. Weitere Tipps
finden Sie unter www.zirener.com > Service > Links.
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Holen Sie die Heidelandschaften Norddeutschlands zu sich
nach Hause. Wir beraten Sie gern, wie sich farbenprächtige
Heidegewächse mit schlichteren Elementen kombinieren lassen
und so ihren winterlichen Garten in ein buntes Schauspiel verwandeln.

❄				Pflanzenpflege in der kalten Jahreszeit

jetzt kommt bewegung
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dichte Fläche. Charmant bezaubern sie durch ihre Leichtigkeit
und ihre Anmut, wenn sie wie Tänzerinnen im Wind umherwirbeln. Zur Hochform laufen viele Gräsersorten noch einmal
gerade im Herbst auf, wenn sich ihr Laub kräftig rot oder
orange färbt. Erst nach dem Winter endet ihr Schauspiel,
erst dann sollten sie zurückgeschnitten werden. Während
des Winters schützt ein Zusammenbinden der Halmenden
vor Abknicken, eindringendem Wasser, Fäulnis und Frost.
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Leuchtkraft in der tristen Jahreszeit
mit Heidepflanzen und gräsern ein feuerwerk der farben zaubern
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