1.) Erhalt der Jumbos
- auspacken
- Kontrolle auf Frische, Feuchtigkeit, Festigkeit
und Vollständigkeit (Feedback erbeten)

2.) Zwischenlagerung
- bis zur Pﬂanzung kühl, dunkel und feucht lagern
(am besten in der Kunststoffverpackung lassen)
- möglichst rasch einpﬂanzen
(ohne Kühlung bis max. zwei Wochen nach Erhalt)
- bei der Pﬂanzung möglichst nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen

3.) Optimaler Standort
- sonnige bis halbschattige Lage
- gute Wasserversorgung aber keine Staunässe
- kein Trockenstandort ohne Bewässerung
- feinkrümeliger, gut versorgter Gartenboden
- bei Trogpﬂanzung große Töpfe wählen
(ab ca 40 cm Durchmesser) und regelmässig wässern
- ca 2 mal pro Jahr organisch düngen
- Winterschutz um den Trog ist empfehlenswert.
- ACHTUNG: Erde auch im Winter nicht komplett
austrocknen lassen!

4.) Pﬂanzabstand
- bei Rhizomen in Doppelreihe (Zickzack) von 8 – 20 Stück
pro Laufmeter, von kleinen mehr, von großen weniger
- bei Stöcken leicht versetzt von 3 – 10 Stück pro Laufmeter,
von kleinen mehr, von großen weniger
- bei Trogpﬂanzung ähnlich, bei runden Topfen gleichmäßig aufteilen
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5.) Pﬂanzung
- Ende März bis Anfang Juni, je nach Klima und Boden
- Abstand von ca. 1 Meter zu Nachbargrundstück einhalten
(ungefähre Maximalbreite)
- bei Heckenpﬂanzung Streifen von 40 – 50 cm Breite Rasen
abziehen (seicht, nur Grasnarbe)
- Graben ausheben: bei Rhiozmen ca 10 – 15 cm,
bei Stöcken 10 – 20 cm tief
- bei schlechten Böden mit Pﬂanzerde aufbessern,
ggf. wenig organischen Dünger einarbeiten
- Pﬂanzen setzen, mit Erde bedecken (Rhizome 4 – 8 cm tief,
bei Stöcken mit Oberﬂäche bodeneben, Erde andrücken
- eventuell mulchen mit einer dünnen Schicht (ca 5 cm)
Miscanthushächsel, Hackschnitzel oder Rindenmulch

6.) Pﬂegemaßnahmen
- vor allem bei Rhizomen 1 – 2 Jahre möglichst unkrautfrei halten
- im Pﬂanzjahr bei Trockenheit mäßig wässern
(max. 1 Mal pro Woche), längerfristig nur bei Trockenphasen
ab 2 Wochen notwendig
- Düngung im Garten nicht unbedingt notwendig,
max. 1 x pro Jahr organisch; im Trog 2 x pro Jahr und nach
mehreren Jahren umtopfen
- Rückschnitt kann von Dezember bis April erfolgen, erst dann
wenn die Triebe komplett braun sind
- Beschneiden (in der Höhe reduzieren) ist während des Jahres
nicht empfehlenswert, in Ausnahmefällen aber möglich

Bitte schickt uns Feeback zu den Pﬂanzen, der Abwicklung
des Kaufes, Generelles oder auch Bilder gern per Email an:
info@jumbograshecke.com
oder auch direkt auf unserer Facebookseite
www.facebook.com/jumbograshecke.
Vielen Dank für deinen Einkauf und viel Spaß mit den Jumbos!!

2

