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Frühlingserwachen




Der Frühling kommt mit großen Schritten!
Wir sind ab Donnerstag dem 10.03.2022 wieder in unserem Garten Shop für Sie da.
Öffnungszeiten im März:
Montag bis Freitag 09:00 - 17:00
Samstag 09.00 - 14:00
Garten Shop a la Carte by Sandra Faistauer
Atzingerberg 8
5751 Maishofen

 





































Aktionswoche



Unsere Frühlingswoche startet ab 10.03.2022



Die Frühlingsblüher stehen schon in den Startlöchern und freuen sich darauf,
Farbe in unsere Gärten zu bringen.

Stiefmütterchen
Bellis
Vergissmeinnicht
Narzissen
können ab sofort nach draußen gepflanzt werden.
Bei Primeln ist noch Vorsicht geboten, da es in kalten Nächten zu Frostschäden kommen
kann.

 













Frühlingsdüngung

Damit Ihr Garten bald wieder Ihre persönliche grüne Oase ist, braucht er bereits jetzt
etwas Pflege und Aufmerksamkeit.
Heute informieren wir Sie über die im zeitigen Frühjahr notwendigen Arbeiten, damit Ihr
Wohlfühlort mit den ersten Sonnenstrahlen zu neuem Leben erwacht und mit ganzer Kraft
ins neue Gartenjahr starten kann.
Speziell die Bäume in Ihrem Garten brauchen jetzt Pflege und Nahrung, damit sie Ihnen
im Sommer wieder gute Dienste als Schattenspender leisten können.

 








Hornmehl = Hornspäne


Für alles was im Garten wächst.
- Erzeugt schmackhafte Früchte
- Fördert gesundes Wachstum.
- Wirkt mild und rasch.














Baumpflege im Frühling




Zur fachgerechten Baumpflege gehört sowohl die Pflege der oberirdischen Baumteile, als
auch die Pflege des Wurzelraumes.
Die beste Baumschnittzeit ist das Ende der Winterruhe (im laublosen Zustand) der
Bäume, diese kann je nach Region variieren. In unserer Region ist meistens im März der
richtige Zeitpunkt, um die Obstbäume zu schneiden.
Während des Blattaustriebs sollten Bäume nicht geschnitten werden, da man ihnen
dadurch viel Energie raubt, die sie zum Aufbau der Blätter dringend benötigen.
Erst wenn die Blätter voll ausgebildet sind, können größere Baumpflegearbeiten
durchgeführt werden, ohne dass der Baum Schaden nimmt.
Gerade Kernobst wie Apfel und Birne sollten jetzt von Wassertrieben und zu dichten
Kronen befreit werden. Scharfes, sauberes Werkzeug (Schere, Säge,...) verhindern schon
im Vorfeld Krankheiten, speziell Pilzinfektionen.
Sollten Sie Hilfe beim Schnitt Ihrer Bäume benötigen, kontaktieren Sie uns gerne, wir
unterstützen Sie mit unseren gut ausgebildeten Mitarbeitern.

 






Das regelmäßige Schneiden sorgt bei Obstbäumen dafür, dass sie gesund und kräftig
bleiben und reichlich Ertrag bringen.
Baumpflege ist besonders bei jungen Bäumen wichtig, da die ersten paar Jahre der
Anwuchszeit wichtig für den Aufbau der Krone, die Vitalität des Baumes und seine
Widerstandskraft sind.
Auch ältere Obstbäume sollen regelmäßig geschnitten werden.
Die Pflege der Baumscheibe fördert das Wachstum der Pflanze, das ist besonders bei
flach wurzelnden Gehölzen wichtig, damit sie gut mit Nährstoffen versorgt werden.
Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung Ihrer Gehölze empfehlen wir natürlichen
Bodenaktivator und Gartendünger. Die Bodenverbesserung und Düngung kann ganzjährig
durchgeführt werden, ideal ist sie allerdings gleich nach der Schneeschmelze.

 













... was jetzt noch zu tun ist

Wenn Sie Ihre Rosen nicht schon im Herbst geschnitten haben, dann ist dafür das zeitige
Frühjahr der ideale Zeitpunkt.
Je nach Witterung und zu erwartendem Schneefall können Sie bereits jetzt die Schnüre
Ihrer Gehölze, von der Garteneinwinterung, lösen.
Baumwunden, die durch Schneedruck entstanden sind, sollten jetzt versorgt werden.
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garten-a-la-carte
by sandra faistauer
Harham 81, 5760 Saalfelden
0664 / 412 42 22
sandra@garten-a-la-carte.at
www.garten-a-la-carte.at
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