
Cuphea
alias

Scheinmyrthe

Pflegeleicht
Ich bin unkompliziert und brauche nicht viel Pflege. Mit 
einem passenden Standort und etwas Wasser und Dünger 
bin ich glücklich.

Bienenfreundlich
Meine Sommerblüten sind sehr gefragt bei Bienen.

Hallo, ich bin ein sehr bienenfreundlicher 
Sommerstrauch

PFLEGETIPPS für Draussen
Standort:

Gießen:

Düngen:

Pflanzen säubern:

Expertentipp von Sonja

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.

Blühende Pflanzen 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.

Kombiniere die weiße und lila blühende Myrtis in 

einem Topf. Sie wachsen dann zu einem Strauch 

in 2 Farben zusammen.

Tierfreundlich
Ich bin tierfreundlich, da ich nicht giftig für Haustiere bin und 
sie auch gerne mal an mir knabbern können.

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:
Myrtis hat einen runden buschigen Aufbau und muss im Normalfall 

nicht geschnitten werden. Wer es mag, kann die Cuphea aber mit der 

Gartenschere jederzeit in Form bringen.

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


