Prunus laurocerasus 'Rotundifolia', Kirschlorbeer
Menge
bis 9
ab 10
ab 30

Stückpreis
3,49 €*
2,99 €*
2,79 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Karl Schlegel Baumschulen
Bestell-Nr.: pf65555009
- Wurzelware 40-60 cm

Rundblättrigen Kirschlorbeer 'Rotundifolia' vom Fachmann bestellen!
Die schöne Pflanze mit dem runden Laub ist bei vielen Freunden der immergrünen Hecke äußerst beliebt. Der Kirschlorbeer 'Rotundifolia' ist
eine beindruckender Strauch, der seine Verwendung in Hausgärten und Parkanlagen, in Form von einer Hecke oder einem Solitärgehölz findet. Er
zählt zu den besonders robusten Sorten der Kirschlorbeeren und kann bei uns auch als wurzelnackte Pflanze gekauft werden. Eine wahre
Besonderheit unter den Kirschlorbeeren.
Wuchs: Der bis zu 3 Meter hoch werdende Strauch hat einen jährlichen Zuwachs von bis zu 40 cm zu verzeichnen und kann sich was das angeht,
mit dem Zuwachs sicherlich sehen lassen. Schon nach wenigen Jahren werden sich unsere Jungpflanzen bei Ihnen im Garten zu großen und
kräftigen Sträuchern entwickelt haben. Der Kirschlorbeer 'Rotundifolia' wächst sehr stark verzweigt und straff aufrecht, so dass man seine Eignung
als Heckenpflanze auf den ersten Blick erkennen kann.
Laub: Das Blattwerk dieses Kirschlorbeers ist besonders auffällig, da die Blätter eine sehr runde Form aufweisen, welche sich deutlich von den
anderen Sorten des Kirschlorbeers unterschiedet. Die Blätter sind immergrün und ledrig, glänzend. Durch sie wird das stark verzweigte Geäst des
Strauches unterstützt und gemeinsam bilden sie einen perfekten Sichtschutz, der alle unerwünschten Blicke von Ihnen und Ihrem Garten fern hält.
Blüte und Frucht: Auch wenn das Bild des Kirschlorbeers 'Rotundifolia' keinen weiteren Schmuck bedarf um sich als wahre Garten-Schönheit zu
behaupten, wird das markante Blattwerk noch von Blüte und Frucht ergänzt. Die Blütezeit der Pflanze liegt im Mai. Zu dieser Zeit, wenn der Garten
voller Leben ist, durchströmt der angenehm süße Duft der Kirschlorbeerblüten die Luft. Die zu weißen Trauben zusammen gesetzten Blüten sind
eine wahre Pracht und auch die sich daraus entwickelnden zunächst grünen, später schwarzen Beeren der Pflanze tragen Ihren Teil zum
harmonischen Gesamtbild der Pflanze bei.
Standort: In der Sonne oder im Halbschatten fühlt sich der Kirschlorbeer 'Rotundifolia' besonders wohl. Er bevorzugt einen sonnigen bis
halbschattigen Standort mit leichten Lehmboden, welcher zur Vorbeugung von Staunässe mit Sand vermengt werden kann. Um von Beginn an für
ausreichend Nährstoffe für die Pflanzen zu sorgen, empfiehlt es sich zudem Kompost in die Pflanzerde mit einzuarbeiten.
Pflege und Schnitt: Kirschlorbeeren sind sehr schnittverträglich und sollten für eine dichte Verzweigung regelmäßig geschnitten werden. Ein
Rückschnitt empfiehlt sich ein- bis zweimal pro Jahr. Was die Düngung betrifft, reicht es aus, eine Mulchschicht im Wurzelbereich auszubringen und
bei Bedarf und zur Pflege des Blattwerks mit Eisendünger zu düngen. Die Pflege des Prunus laurocerasus 'Rotundifolia', so der botanische Name
der Pflanze, ist wie sein Charakter : Unkompliziert und Genügsam.

Pflanzung von Sträuchern im Container oder mit Erdballen
Schnitt und Pflege von Hecken
Artikeleigenschaften
Standort:
Wuchsgeschwindigkeit:
Immergrün:
Herbstfärbung:

Überwiegend Halbschatten, Überwiegend Schatten, Überwiegend Sonne
mittel, schnell
ja
nein

Verfügbare Artikelvarianten
Warengruppe
- Wurzelware
- Containerware

Pflanzengröße
- 60-80 cm
- 40-60 cm
- 80-100 cm
- 50-70 cm

