Viburnum opulus 'Roseum', Echter Schneeball
Menge
bis 4
ab 5

Stückpreis
8,95 €*
7,95 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Karl Schlegel Baumschulen
Bestell-Nr.: pf59547011
- Containerware 40-60 cm

Viburnum opulus 'Roseum' - Echter Schneeball, Gefüllter Schneeball 'Roseum'
Der gefüllt blühende Schneeball ist ein auffallend schöner Zierstrauch. Während ihrer Blütezeit wird die Pflanze zum Highlight des Gartens und auch
die knallige Herbstfärbung zieht die Blicke auf sich. Ganz egal ob als Solitärgehölz oder als Blütenhecke, unser Viburnum opulus 'Roseum' macht
immer eine sehr gute Figur.
Wuchs: Der gefüllt blühende Schneeball wächst als Strauch, mehrstämmig und verastet. Der Viburnum opulus wird zwischen 3 und 4 Meter hoch
und auch ebenso breit. Eine schöne, kugelige Wuchsform. Mit diesen Maßen ist der Viburnum opulus 'Roseum' recht kompakt und eignet sich somit
auch für kleinere Gärten. Was für ein Glück, denn auf diese schöne Pflanze verzichten zu müssen wäre ein großes Ärgernis.
Blatt: Über den Sommer begeistert das Blatt des Viburnum opulus 'Roseum' mit seinem lebendigen, grünen Laub. Das Blatt des echten Schneeballs
ist dreilappig und am Rand gesägt. Im Herbst wird das Grün von einem kräftigen Rot abgelöst. Der gefüllt-blühende Schneeball begeister durch
seine wunderschöne Herbstfärbung. Leuchtend rot setzt er tolle Akzente im herbstlich-tristen Garten. Im Anschluss geht der Strauch in die
Winterruhe über. Er lässt alle Blätter fallen und treibt erst im kommenden Frühjahr neu aus.
Blüte: Die gefüllte, weiße Blüte ist das absolute Highlight der Pflanze. Das Markenzeichen der Sorte 'Roseum' sind die ballförmigen, runden Blüten.
Die 'Schneebälle' können einen Durchmesser von bis zu 8 cm erreichen und bezaubern durch ihre strahlend weiße Blütenfarbe. Eine so markante,
wunderschöne Blüte ist eine absolute Besonderheit. Zwischen Mai und Juni liegt die Blütezeit des Zierstrauchs. Während dieser Monate sind die
Äste des Schneeballs über und über mit Blüten behangen. Die Blütenpracht ist so üppig, dass man Angst haben muss, dass die Triebe unter ihnen
nachgeben. Gefüllte Blüten sind so gezüchtet, dass sie keine Anlagen zur Samen- und Frucht-Bildung innehaben, sie werden als sterile Blüten
bezeichnet. Ein steriler Blütenstand kann daher keine Frucht bilden.
Verwendung: Der echte Schneeball ist ein Ziergehölz, das in vielen Gärten und Parkanlagen heimisch ist. Dank seinem starken Erscheinungsbild mit
markanter Wuchsform und bildschöner Blütenpracht, ist der gefüllte Schneeball ein ideales Solitär-Gehölz. In einer solchen Einzelstellung kann sich
der Blütenstrauch ungestört entfalten und der Betrachter kann sich voll und ganz auf ihn und seine schöne Blüte konzentrieren. Als kräftiges
Solitärgehölz braucht der Schneeball kein vorbereitetes Beet, ein Standort auf dem Rasen reicht hier vollkommen aus. Wer nicht auf eine
Kombination mit anderen Pflanzen verzichten möchte, oder es aus Platzgründen nicht kann, der kann den schönen Schneeball auch mit
schattenverträglichen, niedrigen Stauden unterpflanzen. Eine weitere Möglichkeit zur Verwendung des gefüllblühenden Schneeballs ist die Pflanzung
einer lichten Blütenhecke. Dieser Blütentraum ist ein richtiger Eye-Catcher. Pro laufenden Meter Hecke werden hierfür 2 Pflanzen benötigt.
Standort: Der Viburnum opulus 'Roseum' ist nur wenig anspruchsvoll. Jeder gute Garten-Boden ist für die Pflanzung geeignet. Besonders günstig ist
ein lockerer, nährstoffreicher Boden. Leicht feucht darf er sein, denn besonders während der Blütezeit benötigt der gefüllte Schneeball relativ viel
Wasser. Wir empfehlen daher während des Frühlings und der Sommermonate häufiger zu gießen, damit der Boden rund um die Sträucher nicht
austrocknet. Immerhin muss über den Winter keine zusätzliche Pflege-Arbeit verrichtet werden, denn der Viburnum zeichnet sich durch eine
exzellente Winterhärte aus. Die Pflanze ist winterhart und lässt sich von frostigen Temperaturen nicht einschüchtern. Der gefüllte Schneeball
bevorzugt einen Standort in sonniger bis halbschattiger Lage. Je sonniger der Standort, desto üppiger die Blüte. Zu Schneiden brauchen Sie den
Viburnum nur bei Bedarf - wenn Treibe nach innen wachsen oder krank sind. Wichtig ist es auch den Viburnum opulus Roseum von Zeit zu Zeit
etwas auszudünnen, so dass genug Licht zum Viburnum durchdringen kann.

Pflanzung von Sträuchern im Container oder mit Erdballen
Verfügbare Artikelvarianten
Warengruppe
- Wurzelware
- Containerware

Pflanzengröße
- 60-100 cm
- 40-60 cm

