Apfel Gala

19,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Karl Schlegel Baumschulen
Bestell-Nr.: pf25530003
- Wurzelware Buschbaum

Kaufen Sie sich einen Apfelbaum Gala für Ihren Garten..
Glamourös und nach etwas ganz besonderem, klingt der Name des Apfels Gala. Er ist eine rote Schönheit mit nahezu makellosem Teint. Doch es
kommt auch auf die inneren Werte an und mit diesem muss der Apfel nicht geizen. Es heißt nicht um sonst "An apple a day keeps the doctor away".
Dies trifft besonders auf unseren Apfel Gala zu. Mit seinen Flavonoiden begrenzt er das Wachstum von Viren und Bakterien und schützt unseren
Körper somit vor Grippe und schlimmerem.
Frucht: Die rundliche Frucht ist intensiv rot gefärbt. Diese Färbung ist natürlich auch davon abhängig, wie viel Sonne sie während Ihrer Zeit an der
Pflanze bekommen hat. Ihre Schale ist glatt und leicht glänzend. Alles in allem wirkt der Apfel vom äußeren Erscheinungsbild sehr ansprechend.
Auch wenn das Sprichwort "der Schein kann trügen" oftmals der Wahrheit entspricht, ist dies im Fall des Apfels Gala nicht richtig. Dieser schmeckt
ebenso gut wie er aussieht! Das gelbliche Fruchtfleisch ist sehr saftig, von süßem Geschmack und wunderbar aromatisch. Die Früchte sind schon
Mitte September reif und können direkt verspeist werden. Ein großer Vorteil für alle Ungeduldigen. Der Apfel Gala trägt einen recht großen und auch
regelmäßigen Ertrag an seinen Ästen. Auch wenn die Äpfel frisch vom Baum sicherlich am besten schmecken, können sie doch auch eingelagert
werden und sind auf diese Weise bis Dezember problemlos lagerbar. Zudem eignen sie sich für diverse Desserts und Kuchen. Für all diejenigen,
denen eine Apfelsorte nicht ausreicht, haben wir einen zwei Sortenbaum im Sortiment, der Ihnen die Sorte Gala in Kombination mit der sehr
beliebten Sorte Topaz bietet. Besonders interessant ist diese Kombination deswegen, weil sich die beiden Sorten gegenseitig befruchten.
Standort: Bevorzugt wächst der Apfel Gala in sonnigen bis halbschattigen Lagen. Der Boden sollte nährstoffreich und gut durchlässig sein. Um das
zu erreichen, sollten Sie die Pflanzerde mit Kompost vermengen und gut auflockern. Auf diesem Weg schaffen Sie den perfekten Start für Ihre
Pflanze. Wenn Sie Ihrer Pflanze auch nach der Pflanzung noch etwas Gutes tun möchten, können Sie bei uns einen speziellen Obstbaum-Dünger
kaufen der den Boden neu aufleben lässt und Ihre Pflanze gesund erhält. Wenn nun der Standort gewählt und der Boden aufgearbeitet wurde, bleibt
nur noch den richtigen Partner für Ihren Baum ausfindig zu machen.
Da Äpfel insteril sind benötigen sie einen Befruchtungspartner um Früchte tragen zu können. Für unseren Apfel Gala lauten die besten
Befruchtungspartner wie folgt:
Apfel Golden Delicious
Apfel Gloster
Apfel Topaz

Pflanzung von Obstbäumen (im Container und wurzelnackt)

Artikeleigenschaften
Eignung:
Genussreife:
Pflückreife:

Verzehr
September, Sofort
September

Verfügbare Artikelvarianten
Warengruppe
- Wurzelware
- Containerware

Qualität
- Buschbaum
- Halbstamm
- Hochstamm

