Calluna vulgaris 'Amethyst' Garden Girls ®, Knospenheide
Menge
bis 4
ab 5
ab 10
ab 25

Stückpreis
3,15 €*
2,45 €*
2,15 €*
1,95 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Karl Schlegel Baumschulen
Bestell-Nr.: pf06117004

Calluna Amethyst ist eine winterharte Knospenheide-Sorte aus dem bekannten
Spitzensortiment Garden Girls®
Es ist nicht immer einfach unter all den sich sehr ähnlich sehenden Heidegewächsen, wie den Heidekräutern und den Besenheiden den Überblick zu
behalten. Dennoch gibt es Sorten die bei denen es sich lohnt sie näher kennen zu lernen. Eine davon ist die Besenheide 'Amethyst', die zu den
Knospenheiden zählt.
Wuchs: Die Calluna vulgaris 'Amathyst' ist eine recht nieder wachsende Pflanze, die sich mehr auf ihr Breitenwachstum konzentriert. So kann ihr
aufrechter Wuchs eine Höhe von 30 cm erreichen, wohingegen ihr Breitenwachstum bis zu 40 cm beträgt.
Laub: Die kleinen Blätter dieser Besenheide weisen eine schuppenartige Beschaffenheit auf. Sie sind eiförmig und von einem kräftigen Grün. Da die
Pflanze immergrün ist, können wir uns das ganze Jahr hinweg an ihrer Schönheit erfreuen.
Blüte: Zwischen September bis Dezember zeigt sich der rote Blütentraum. Die Besonderheit bei der Knospenheide besteht darin, dass sich die Blüte
nie ganz öffnet. Dadurch ist auch die lange Blütezeit möglich. Die sogenannten Knospenblüten sind recht groß und sitzen dicht an dicht am
einjährigen Holz der Pflanze. Auch wenn die Witterung im Herbst, mit Nebel, Regen und Kälte vielen Pflanzen zu schaffen macht, trotzt die
Besenheide 'Amethyst' all diesen Widrigkeiten und trägt ihre Blüte bis in den Winter hinein.
Standort: Am besten gedeiht die Calluna vulgaris 'Amethyst' in sonnigen bis halbschattigen Lagen. Der Boden sollte nährstoffreich sein und einen
pH-Wert von 4-5 haben. Auch auf gewöhnlichen, nicht ganz sauren Gartenböden kann eine Pflanzung der Besenheide 'Amethyst' gelingen. Wichtig
ist allerdings, dass der Boden keinen Kalk enthält.
Verwendung: Wie bei allen Heidepflanzen ist der beste Platz für eine Knospenheide der gewöhnliche Heidegarten. Dort fühlt sie sich sehr wohl und
kann sich in Gesellschaft gleichgesinnter prächtig entwickeln. Besonders in Kombination mit Rhododendren macht die Pflanze eine gute Figur.
Werden mehrere Pflanzen der Sorte 'Amethyst' nebeneinander gepflanzt, kann eine schöne Flächendeckung erzielt werden. Es werden hierfür
zwischen 5 und 9 Pflanzen pro Quadratmeter benötigt. Auch in einer Kübelbepflanzung oder auf Rabatten gepflanzt ist die Pflanze sehr schön
anzusehen.
Allgemeines: Da die Pflanze ihre Blüten am einjährigen Holz ausbildet ist es notwendig, die Knospenheide im Frühjahr kräftig zurück zu schneiden.

Artikeleigenschaften
Blütenfarbe:
Blütezeit:

Rot
Sommerheide

