Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty', Kriechmispel
Menge
bis 24
ab 25
ab 100

Stückpreis
1,99 €*
1,49 €*
1,19 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Karl Schlegel Baumschulen
Bestell-Nr.: pf10938004

Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' - Kriechmispel, Teppichmispel, Zwergmispel
Mehr als nur irgendein einfacher Bodendecker. Die Kriechmispel 'Coral Beauty' begeistert durch ihren pflegeleichten Charakter und ihre Schönheit,
an der wir uns das ganze Jahr über erfreuen können.
Wuchs: Teils flach wachsende, teils bogig überhängende Triebe sind dicht ineinander verwachsen und können sich durch ihren schichtartigen
Wuchs in eine Höhe von bis zu 60 cm aufstapeln. Ihr Wuchs kann als sparrig beschrieben werden und ist für Unkraut jeglicher Art kaum zu
durchdringen. Die Triebe sind sehr robust und biegsam. Sie ist sehr schnittverträglich und sollte auch jährlich zurückgeschnitten werden, so erzielen
Sie einen dicht verzweigten Teppich .Ihr jährlicher Zuwachs beträgt zwischen 20 und 30 cm.
Laub: Die Blätter der 'Coral Beauty' sind kleiner als die ihrer Artgenossen. Sie sind rundlich bis eiförmig, sind in einem intensiven Dunkelgrün gefärbt
und von einer recht festen Beschaffenheit. Da ihre Blätter immergrün sind, bietet die Kriechmispel im Herbst und Winter eine gerne gesehene
Abwechslung zur tristen und kahlen Umgebung.
Blüten und Früchte: Von Mai bis Juni erscheint die Pflanze in einem weißen Gewand. Eine Vielzahl kleiner, weißer Blüten zeigt sich an den Trieben
der Kriechmispel und lässt jeden Passanten aufschauen. Ihnen folgen die namensgebenden, korallfarbenen Früchte die etwa 1 cm groß sind. Sie
können vom Spätsommer bis in den Winter hinein bestaunt werden.
Standort: Anspruchslos gibt sich die Kriechmispel mit jedem üblichen Gartenboden zufrieden. Hätte sie die Wahl, würde sie sich allerdings für ein
sonniges bis halbschattiges Plätzchen auf nährstoffreichem und humushaltigen Boden entscheiden. Wichtig ist, dass an ihrem Standort keine
Staunässe auftritt, da die Pflanze etwas zur Wurzelfäule neigt.
Verwendung: Meist findet man die Kriechmispel an Hängen und Böschungen wieder. Dort kommt ihr bogig wachsendes Geäst am besten zur
Geltung und zudem hat es den positiven Nebeneffekt, dass die flach wachsenden Wurzeln der Pflanze die Böschung effektiv befestigen. Auch als
Teil einer Terrassen-, Grab- und Kübelbepflanzung eignet sich die Pflanze hervorragend.
Allgemeines: Wie alle Kriechmispeln ist auch unsere korallenfarbige Schönheit robust und anspruchslos. Auch kalte Winter, bis zu minus 30 °C
können ihr nichts anhaben.

Leider Importbeschränkung für die Schweiz!

