Brasilianische Schönheit - Mandevilla
Die Mandevillen bereichern als Kletter- oder Kübelpflanze seit ein paar Jahren mit immer neuen
Sorten den Markt. Jeder möchte diese attraktive Pflanze zu Hause auf dem Balkon, der Terrasse
oder auch im Garten bewundern. Große Blüten an kletternden Trieben mit glänzendem Laub
beeindrucken über den Sommer den Besitzer solcher Schönheiten, wenn die Ansprüche an
Standort, Boden und Versorgung mit Wasser und Dünger beachtet werden.

Hier finden Sie einige Tipps für gutes Gedeihen und reichen Blütenflor der
Mandevilla









Standort im Sommer sonnig bis halbschattig, warm
durchlässiges Substrat
gleichmäßige Versorgung mit Wasser und Dünger
Staunässe vermeiden
Rankhilfe zur Verfügung stellen
auf Schädlingsbefall achten
ab Nachttemperaturen von 5°C in das Winterquartier einräumen
Standort im Winter hell, bei 10-15°C, wenig gießen

Das Substrat kann das Pflanzenwachstum stark beeinflussen. Verwenden Sie für Ihre Mandevilla
ein gut luftdurchlässiges Kultursubstrat (Kübelpflanzenerde/ Qualitätsblumenerde). Bei
regelmäßigen Wasser- und Düngergaben entwickeln sie sich wesentlich besser und kräftiger als
im Gartenboden.
Der Standort im Sommer kann sonnig bis halbschattig sein. Ab 18°C beginnen die Mandevillen
erst richtig zu wachsen und je sonniger, desto mehr Blüten legen sie an. Die Überwinterung sollte
so hell wie möglich sein und die Temperatur sollte zwischen 10 und 15°C liegen. Die Pflanzen in
dieser Zeit bitte weniger gießen, aber nicht austrocknen lassen. Mandevillen können in der
Überwinterung einen Großteil des Laubes verlieren, dieses sollte regelmäßig beseitigt werden.
Eine Düngung ist während der Überwinterung nicht notwendig.
Der günstigste Zeitpunkt für den Rückschnitt ist beim Wiederaustrieb im Frühjahr. Die Pflanzen
können je nach Wetterlage in der zweiten Aprilhälfte bereits wieder nach draußen geräumt werden
und bei Spätfrösten vorübergehend über Nacht wieder ins Haus genommen werden oder mit Vlies
geschützt werden.
Überwinterte Pflanzen wachsen meist kräftig. Auf Schädlinge wie Rote Spinne und Wollläuse
sollten die Mandevillen regelmäßig kontrolliert werden und wenn notwendig eine Behandlung
erfolgen.

In unserem Wechselflor zeigen wir Ihnen große Pflanzen aus mehrjähriger
Überwinterung:
Mandevilla „Dundee Pink“
Mandevilla „Rio Grande Red“
Mandevilla „Magentica Dark Red“

