Erica carnea 'Isabell', immergrüne Winterheide, Schneeheide
Menge
bis 4
ab 5
ab 15
ab 30

Stückpreis
3,65 €*
2,75 €*
2,45 €*
2,15 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Karl Schlegel Baumschulen
Bestell-Nr.: pf13815000

Die 'Isabell' blüht von Ende Januar bis März und blinzelt mit ihren majestätischen Blüten schon mal aus dem noch liegenden Schnee heraus. Sie gilt
als die zurzeit schönste weiße Sorte. Nicht nur zur Zeit ihrer Blüte ist die immergrüne Schneeheide schön anzusehen. Ihr buschiger, kompakter
Wuchs und ihre Eigenschaft als prächtiger Bodendecker machen sie zu einem wichtigen Bestandteil eines jeden Heidegartens.
Wuchs: Bei einer nur sehr geringen Höhe von etwa 20 cm und einem enormen Breitenwachstum von bis zu 40 cm kann man die Schneeheide als
perfekten Bodendecker bezeichnen. Sie ist sehr robust und wächst so dicht, dass ihr Wuchs dem Unkraut keine Chance lässt. So bleiben Ihnen die
mühseligen Jätearbeiten erspart.
Laub: Die feinen länglichen Blätter erinnern in ihrer Beschaffenheit an kleine Nadeln. Sie sind immergrün, sodass wir uns ganzjährig an ihr erfreuen
können. Zudem weisen sie einen sehr hellen Grünton auf, welcher so nur bei der Sorte 'Isabell' vorkommt. Bei rot oder rosafarbenen Schneeheiden
ist das Laub meist dunkler. In sehr kalten Wintern kann es vorkommen, dass das Laub einen leichten bronzefarbenen Farbton annimmt.
Blüte: Schon Ende Januar, wenn oft noch Schnee liegt, recken sich die ersten Blüten aus der weißen Pracht hervor. Die Blüte weist einen sehr
klaren weißen Farbton auf, welcher so nur bei dieser Schneeheide vorkommt. Ihre Besonderheiten, in Blüte und Laub, machen die Pflanze sehr
beliebt. Die Form der Blüte kann als schuppenförmig beschrieben werden. Sie stehen stets in kleinen Gruppen zusammen und bilden Blütentrauben,
welche sich an den dünnen Trieben der Pflanze befinden. Bis in den März bleibt uns diese Blütenpracht erhalten.
Standort: Im Gegensatz zu ihren meisten Artgenossen ist die Schneeheide Isabell recht kalktolerant.. An sich ist die Pflanze recht anspruchslos, am
besten gedeiht die Schneeheide allerdings auf humosen Böden an sonnigen Standorten. Einen humosen Boden können Sie durch das Einarbeiten
von Kompost erreichen.
Verwendung: Die Schneeheide 'Isabell' darf in keinem Heidegarten fehlen. Sie eignet sich gut in Kombination mit Rhododendren und bildet in
kleinen Gruppen gepflanzt einen hervorragenden Bodendecker. Für eine flächige Pflanzung werden 6 bis 8 Pflanzen pro Quadratmeter empfohlen.
Auch zur Kübel- oder Grabbepflanzung eignet sich die Pflanze sehr gut.
Allgemeines: Die Pflanze ist winterhart und kann Temperaturen bis zu minus 25 °C problemlos überstehen. Zudem ist sie sehr schnittverträglich, ein
Rückschnitt nach der Blüte im März ist dringend notwendig, da die Pflanze sonst vergreist und nicht mehr so viele Blüten ausbildet.

