Cotoneaster dammeri radicans, Teppichmispel, Zwergmispel
Menge
bis 24
ab 25
ab 100

Stückpreis
1,99 €*
1,39 €*
1,19 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Karl Schlegel Baumschulen
Bestell-Nr.: pf11007006

Cotoneaster dammeri radicans - Teppichmispel, Zwergmispel
Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass wir diesem kleinen Gartenfreund irgendwo begegnen. Auch wenn er uns nicht gleich ins Auge fällt. Denn die
Teppichmispel zählt zu den eher zurückhaltenden Gartenpflanzen und überzeugt mehr durch ihre Eigenschaften, wie durch ein imposantes
Auftreten. In fast jedem Garten, jeder Parkanlage und auch auf schlichten Parkplätzen ist sie anzutreffen.
Wuchs: Ihr bodennaher Wuchs ist kriechend und dicht verzweigt. Er ist überaus stark und durchsetzungsfähig, sodass die Pflanze besonders gut
dafür geeignet ist, das Unkraut fern zu halten. Die Teppichmispel gilt als besonders schnellwachsend, sie erreicht eine Höhe von 20 cm und eine
Breite von etwa 70 cm pro Pflanze.
Laub: Zierliche, elliptische Blätter zieren die Triebe der Teppichmispel. Sie haben eine schöne dunkelgrün glänzende Oberfläche und sind
immergrün, sodass man sich das ganze Jahr hinweg an ihnen erfreuen kann. Die Blätter sind wechselständig angeordnet und weisen eine feste
Beschaffenheit auf.
Blüte und Frucht: Von Mai bis Juni kann man sich an einer Vielzahl von kleinen, weißen Blüten erfreuen. Doch auch nach dieser Zeit ist die Pflanze
sehr schön anzusehen, da sich aus der Blütenpracht kleine, rote Beeren bilden die bis in den Winter hinein an den Trieben der Pflanze hängen. Für
den Menschen sind die Beeren nicht zum Verzehr geeignet, bieten aber eine beliebte Futterquelle für Vögel.
Standort: Die Böschungsmispel bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Abgesehen davon, dass sie keine Staunässe verträgt, stellt
die Pflanze keine besonderen Ansprüche an den Boden.
Verwendung: Dank ihrem schnellen Wuchsverhalten wird die Pflanze besonders gerne zur Bepflanzung von Hängen und Böschungen genutzt. So
ist die Fläche schnell dicht verwachsen und es entstehen keine weiteren Arbeiten in Bezug auf die Unkrautbekämpfung. Wir empfehlen einen
jährlichen Rückschnitt, um eine dichte Verzweigung und einen schönen Teppichwuchs zu erhalten. Auch zur Unterpflanzung höherer Gewächse und
für eine Kübelbepflanzung ist die Böschungsmispel gut geeignet, solange sie dennoch genügend Sonnenlicht erhält.
Allgemeines: Die Böschungsmispel ist eine sehr robuste Pflanze, die allen Widrigkeiten trotzt. Auch Temperaturen bis zu minus 25 °C stellen für sie
keine Schwierigkeit dar.

Leider Importbeschränkung für die Schweiz!

