Buddleja davidii 'Pink Delight', Sommerflieder
Menge
bis 2
ab 3

Stückpreis
8,95 €*
7,95 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Karl Schlegel Baumschulen
Bestell-Nr.: pf05631005
- Containerware 60-100 cm

Buddleja 'Pink Delight'- Schmetterlingsstrauch, Sommerflieder 'Pink Delight'
Der Sommerflieder ist auch unter dem Namen Schmetterlingsstrauch wohl bekannt. Kein Wunder, denn während der Sommermonate scheint der
Strauch der beliebteste Treffpunkt für Schmetterlinge im ganzen Garten zu sein. Ein Anblick wie er schöner kaum sein könnte, die kräftig gefärbte,
rosa Blüte von vielen verschiedenen, bunten Faltern. Mit dem Buddleja davidii 'Pink Delight' tun Sie nicht nur sich selbst, sondern auch den
Bewohnern Ihres Gartens etwas Gutes.
Der Sommerflieder 'Pink Delight' wächst im kurzer Zeit zu einem stattlichen Strauch heran. Pro Jahr kann die Pflanze einen Zuwachs von 30 cm
bis 150 cm verzeichnen. In der Regel wird die Pflanze zwischen 1,50 Meter und 3,00 Meter hoch und an die 2,00 Meter breit. Mit den
überhängenden Zweigen bildet der Sommerflieder einen trichterförmigen Habitus. Durch seinen üppigen Wuchs ist der Sommerflieder vielseitig
verwendbar. Wird er in ein Staudenbeet gepflanzt bildet er mit seiner erhabenen Höhe eine ganz neue Ebene und verleiht der Gestaltung des Beetes
mehr Raum. Ebenso gut kann er als Solitärgehölz gepflanzt werden, schließlich kann eine solche Schönheit auch ganz für sich alleine stehen. Dies
ist auch in Form einer Pflanzung im Kübel möglich. So können Sie sich das Ziergehölz auch auf den Balkon oder die Terrasse holen. Wer nicht
genug von der Buddleja davidii Pink Delight bekommen kann, dem steht es frei auch eine Hecke aus Sommerflieder zu pflanzen. Ob einfach oder
gemischt mit anderen Sorten, ist ganz Ihrem Geschmack überlassen. Die pinke Blütenfarbe ist zwar stark und markant, doch lässt sie sich sehr gut
kombinieren. So Beispielsweise mit dem dunkelvioletten Buddleja 'Black Knight', dem rosafarbenen 'Bicolor' und dem purpurfarbenen 'Royal Red'. So
erhalten Sie eine sehr schöne, abwechslungsreiche Blütenhecke. Seine Blüten bildet der Schmetterlingsstrauch am einjährigen Holz. Zwischen Juni
und Oktober liegt die Blütezeit des Buddleja davidii, so können Sie sich den ganzen Sommer an der reichen Blüte erfreuen. Neben den besagten
Schmetterlingen sind auch andere Insekten, wie die Biene von den großen Blüten wahrlich angetan. Fachlich korrekt, wird diese Art der Blüte als
Rispe bezeichnet. Die Blütenrispen des Buddleja davidii Pink Delight sind nicht nur wunderschön anzusehen, sondern verströmen zudem einen
leichten, angenehmen Duft.
Damit sich der Sommerflieder Pink Delight im vollen Umfang entfalten kann, ist es wichtig, dass er einen passenden Standort erhält. Dieser sollte
einen lockeren und gleichzeitig nährstoffreichen Boden aufweisen. Um den Boden aufzubessern können Sie Sand und Kompost einarbeiten. Auch
die Lichtverhältnisse am Standort sind entscheidend, schließlich bevorzugen die Ziergehölze eine möglichst sonnige, warme Lage. Die Pflanze ist
sehr robust, sie kommt sowohl mit Trockenheit, wie auch mit Stadtklima bestens zurecht.
Um die reiche Blütenpracht zu erhalten, empfehlen wir einen regelmäßigen Rückschnitt. Dieser sollte stets Ende des Winters vorgenommen
werden.Spätestens Ende Februar, da andernfalls die Blütezeit zu weit nach hinten verschoben wird. Ein starker Rückschnitt verjüngt die Pflanze und
erhält die schöne, überhängende Wuchsform. Weitere Pflege ist beim Sommerflieder nicht nötig. Auch über den Winter erweist sich der zarte
Schmetterlingsstrauch als sehr robust und frosthart.

Pflanzung von Sträuchern im Container oder mit Erdballen
Artikeleigenschaften
Blütezeit:
Standort:
Blütenfarbe:
Duft:
Wuchshöhe:

Juni
Überwiegend Sonne
Rosa
mittelstark duftend
<4m

Verfügbare Artikelvarianten
Warengruppe
- Containerware

Pflanzengröße
- 60-100 cm
- 100-125 cm

