Allgemeine Pflege von Kübelpflanzen
Gießen
Allgemein lässt sich sagen, dass die Menge des benötigten Wassers stark
von den klimatischen Bedingungen des Standortes der Palme abhängt.
In der Regel sollte jedoch im Sommer regelmäßig gewässert werden, im
Winter gilt der Grundsatz: lieber einmal zu wenig als einmal zu viel!
Palmen die einen sonnigen Standort bevorzugen sollten öfter gegossen
werden als „Schattenpalmen“. Dies gilt auch für Pflanzen die im Sommer
dem Wind mehr ausgesetzt sind.
Irrtümlich wird angenommen dass Palmen im Kübel nach leichtem Regen
nicht gegossen werden müssen, was oftmals jedoch mit dem Austrocknen
der Pflanze endet. Sollte es einmal zu schwereren Regenfällen kommen,
sodass wirklich alles „schwimmt“ kann mal gegebenenfalls auf das
Wässern verzichten.

Umtopfen/Substratwahl
Sie werden ihre Palme nicht sehr oft umtopfen müssen. Dies ist nur dann
nötig, wenn Sie sehen, dass Wurzeln extrem unten aus dem Topf
herauswachsen oder der gesamte Wurzelballen über den Rand des Kübels
Wächst und somit das Gießen verhindert.
Sollte es einmal soweit sein, muss auch auf die Wahl des richtigen
Substrates geachtet werden. Für einige Arten, besonders für die
Bananenstauden empfiehlt sich sogenanntes Torfkultursubstrat (TKS) aus
dem Baumarkt.
Bei anderen Arten können sie das Substrat ganz einfach selber mischen
und auf die teure Fertigmischung verzichten.
Für die meisten Palmenarten eignet sich ein Gemisch aus Humus,
Blumenerde, Sand/Lehm und ein wenig Perlite zur Auflockerung.

Beim Umtopfen sollte zudem darauf geachtet werden, dass der neue
Kübel im Boden genügend Löcher besitzt, um zu verhindern, dass sich
Wasser am Boden staut.

Dünger
Grundsätzlich sollte man nicht zu viel düngen, es sei denn man sieht es
der Pflanze an.
Gedüngt wird bei uns direkt nach dem Ausräumen mit Osmoform® NXT.
Dieser Dünger ist ideal für die Palmen nach dem Winterquartier. Es
handelt sich um einen Langzeitdünger mit Stickstoff, Kalium und Silizium.
Im Sommer wird alle 6-8 Wochen mit Flüssigdünger gedüngt; man kann
jedoch auch Kuhmist als natürliche Alternative verwenden.
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