Malus 'Tina', Zierapfel
Menge
bis 2
ab 3

Stückpreis
16,40 €*
15,40 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Karl Schlegel Baumschulen
Bestell-Nr.: pf27636006

Malus 'Tina' - Zierapfel 'Tina'
Unsere 'Tina' kann mit ihren schönen, bunten Früchten und der goldgelben Färbung der Blätter ein wahrer Lichtblick im kalten, trüben Herbst sein.
Wuchs: Dieser zierende Strauch erreicht mit seinen gerade mal 1,5 Metern die optimale Größe für einen kleinen Garten. Er wächst schön aufrecht,
mit beinahe waagrecht verlaufender Beastung. In ihrer Breite, hat die oft strauchartig wachsende Pflanze, meist nicht mehr als 1m zu verzeichnen.
Der jährliche Zuwachs beträgt 15cm bis 25cm.
Laub: Die Blätter des Zierapfels sind leicht gelappt und ähneln denen des gewöhnlichen Apfels. Sie sind ei-rund und an den Enden spitz zulaufend.
Die sommergrünen Blätter verfärben sich im Herbst in ein warmes goldgelb.
Blüte: Die kleinen Blüten überraschen durch rote Blütenknospen, aus denen eine schneeweiße Blüte hervorgeht. Die Blüte des Malus 'Tina' ist
übermäßig reich und stellt viele andere Gehölze mit ihrer Pracht in den Schatten. Das weiße Blütenmeer ist jedoch nicht nur schön für die Augen,
sondern verströmt zudem einen sehr angenehmen Duft. Von Mai bis Juni können Sie und die Bienen sich an dieser Pracht erfreuen.
Früchte: Aus den schönen Blüten entwickelt sich nach kürzester Zeit eine kleine, apfelartige Frucht. Sie ist meist nicht größer als eine Erbse und in
großer Zahl an den Ästen des Zierapfels anzutreffen. Im Gegensatz zu den üblichen Äpfeln, halten sich die Zieräpfel besonders lange an den Ästen
und wirken so über einen langen Zeitraum sehr dekorativ. Die kleinen Früchte sind zwischen September und Oktober reif und essbar, ihr Geschmack
ist jedoch eher säuerlich. Auch Vögel finden Gefallen an den kleinen Leckerbissen.
Standort: Auf einem sonnigen bis halbschattigen Standort kann unser Zierapfel sich in voller Pracht entfalten. Er gedeiht bevorzugt auf sandigen bis
lehmigen Böden. Diese müssen locker, gut durchlässig und mit Nährstoffen versorgt sein. Wichtig ist, dass keine Staunässe auftritt.
Verwendung: Dank seiner Größe eignet sich die Pflanze perfekt als Hausbaum für kleine Gärten. Der Malus 'Tina' ist eine sehr beliebte Zierpflanze,
deren mit Blüten behangenen Äste gerne für Gestecke und Sträuße verwendet werden. Darüber hinaus kann er zur Bepflanzung von Kübeln und
Rabatten genutzt werden.
Wissenswertes: Der Zierapfel gilt als wichtige Pflanze für die Befruchtung von Äpfeln. Auch in großen Obstbauplantagen werden sie häufig zu
diesem Zweck genutzt. Trotz seinem zierlichen Erscheinungsbild ist der Strauch sehr robust und anspruchslos. Er ist sehr schnittverträglich und bis
zu minus 25°C winterhart.

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

Weiß
Überwiegend Halbschatten, Überwiegend Sonne
Mai
leicht duftend
<4m

