Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety', Weißbunte Kriechspindel
Menge
bis 4
ab 5
ab 10
ab 50

Stückpreis
3,45 €*
2,95 €*
2,45 €*
1,95 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Karl Schlegel Baumschulen
Bestell-Nr.: pf14715004

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' - Weißbunte Kriechspindel
Die meisten von uns kennen die weiß-grüne Kriechspindel als bodendeckendes Gehölz, welches kaum mehr als 30 cm in die Höhe ragt. Trifft sie
allerdings auf eine Wand, bündelt die Pflanze unerwartete Kräfte und schiebt sie sich bis zu 1 Meter in die Höhe. Ein wahrer Überflieger unter den
Bodendeckern.
Wuchs: In ihrer Funktion als bodendeckendes Gehölz erreicht die weiß-bunte Kriechspindel eine Höhe zwischen 20 und 30 cm. Sie bildet ein sehr
dichtes, nahezu undurchdringbares Geäst aus, wodurch das Unkraut fern gehalten wird. Wie der oberirdische Wuchs, so auch die Wurzeln. Die
Kriechspindel bildet ein sehr flaches Wurzelwerk aus, so dass keine tiefgründigen Böden von Nöten sind. Eine Besonderheit dieser Pflanze ist, dass
sie an eine Wand gepflanzt die Fähigkeit besitzt, sich an dieser bis zu einem Meter empor zu ziehen. Pro Jahr hat die Pflanze einen Zuwachs von 10
bis 20 cm zu verzeichnen.
Laub: Ihr Laub ist es, was diese Pflanzen für viele Gartenfreunde besonders attraktiv und begehrenswert macht. Die Zeichnung mit dem weißen
Rand sorgt für eine gern-gesehene Abwechslung, die sie von der Allgemeinheit der Bodendecker abhebt. Besonders im Herbst, wenn sich der weiße
Rand in ein markantes Kupferrot bis Rosé wandelt, wird die Kriechspindel 'Emerald'n Gaiety' zu einem wahren Blickfang. Da es sich bei der Pflanze
um ein immergrünes Gehölz handelt, ist sie auch im Winter schön anzusehen. Wenn ihre ledrigen, ovalförmigen Blätter aus dem Schnee heraus
ragen.
Blüte: Die Blütezeit der weiß-bunten Kriechspindel liegt zwischen Juni und Juli. Die Blüte ist sehr unscheinbar und für das Gesamtbild der Pflanze
nicht weiter relevant.
Standort: In sonnigen bis halbschattigen Lagen fühlt sich dieser Bodendecker besonders wohl. Er stellt nur wenige Ansprüche an den Boden und
seine Umgebung, bevorzugt allerdings frische und feuchte Standorte.
Verwendung: Um ganze Flächen zu bedecken eignet sich die Kriechspindel besonders gut. Für eine solche flächendeckende Pflanzung werden
zwischen 4 bis 6 Pflanzen pro Quadratmeter empfohlen. Doch auch als Beeteinfassung wird Pflanze gerne genutzt. Hierfür wird dieses sehr
schnittverträgliche Gehölz in Form gebracht und bildet somit einen sehr schönen Rahmen für eine Pflanzung. Auch für die Bepflanzung von Kübeln,
Rabatten und Gräbern wird sie sehr gerne genutzt. Zudem stellt die Kriechspindel durch ihre Haftwurzeln eine sehr attraktive Wandbegrünung dar.
Allgemeines: Die Kriechspindel 'Emeraldn' Gaiety' ist eine sehr robuste, gesunde und anspruchslose Pflanze. Sie ist sehr frosthart und kann
Temperaturen bis zu minus 25 °C problemlos standhalten.

