
Calibrachoa
alias

Zauberglöckchen

Benötigt regelmäßig Pflege
Ich bin nicht kompliziert, benötige aber im Sommer 
regelmäßig Wasser und blühe umso schöner, wenn du meine 
alten Blüten entfernst.

Blüte
Ich blühe vom Mai bis zum ersten Frost mit vielen Blüten.

Hallo, ich bin eine hängende Sommerblume

PFLEGETIPPS für Draussen
Standort:

Gießen:

Düngen:

Pflanzen säubern:

Expertentipp von Lisa

Ein Standort in voller Sonne oder teils sonnig ist optimal für diese 

Pflanze. Mit mehr Sonne wird sie auch mehr blühen.

Sobald die Sonne da ist und die Temperaturen steigen, beginnt 

die Pflanze zu wachsen und zu blühen. Dann benötigt sie im 

Balkonkasten oder Dekotopf fast täglich Wasser. Falls du nicht 

sicher bist, prüfe mit dem „Hebetrick“, ob die Pflanze Wasser 

benötigt.

Stark wachsende und blühende Pflanzen wie Calibrachoa benötigen 

im Sommer viel Dünger. Sie können gerne mit jedem Gießen oder 

auch mit Langzeitdünger gestärkt werden. Sie werden dadurch 

wetterfester und weniger anfällig für Krankheiten.

Das Säubern der Pflanze übernimmt Draussen der Regen für 

uns. Die kleinen Blüten trocknen ein und müssen nicht abgezupft 

werden. Falls Pflanzentriebe absterben, können diese einfach 

abgeschnitten werden.

Spare nicht mit Dünger: Sobald das Laub nicht 

mehr dunkelgrün ist kann nachgelegt werden. 

So wird die Pflanze sehr robust und bleibt lange 

schön

Rankender Wuchs
Ich wachse wie ein rankender Blütenteppich bis zu 70cm 
lang runter.

Du möchtest schnelle Antworten und Pflegetipps rund um die Uhr?
Dann schliesse dich unserer Pflanzen-Community in der Facebook 

Gruppe „Meine Pflanze und ich: Pflege, Tipps & Trends“ an.

Rückschnitt:
Breitet sich die Pflanze auf dem Balkon oder im Beet zu sehr aus, 

kann sie im Sommer einfach mit der Gartenschere zurückgeschnitten 

werden. Sie bildet danach neue Triebe und fängt nach 3 Wochen neu 

an zu blühen.

Umpflanzen
Wenn die Pflanzen bei dir zu Hause einziehen, solltest du sie direkt in 

einen Balkonkasten oder Pflanzkübel pflanzen. Somit haben sie mehr 

Vorrat an Wasser und Dünger und werden den Sommer über schön 

wachsen und blühen.

WISSENSWERTES


