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Sonnenstars  
Tropidenia®, Sundaville®, Mandevilla

Tropidenia®:  
«Best of Dipladenia»

-	 Nur	einmal	pro	Woche	giessen
-	 Blüht	ohne	Pause	von	April	bis		

November
-	 Kein	Platz	ist	zu	heiss
Diese	Gruppe	von	Neuheiten	können	wir	
Ihnen	ohne	jegliche	Vorbehalte	ans	Herz	
legen:	Tropidenia®	und	Sundaville®	sind
Superpflanzen	für	Balkon	und	Garten.	Sie	
blühen	 ohne	 Pause	 und	 können	 dank	
Speicherwurzeln	eine	ganze	Woche	ohne
Wasser	auskommen.

Eigenschaften

Elegante,	 leuchtend	 weisse	 oder	 rosa-
rote	Blüten	auf	glänzend	grünem	Laub,	
das	macht	den	Charme	der	Tropidenia®	
aus.	 Anspruchslos	 und	 unempfindlich	
gegen	Trockenheit	ist	die	schöne	Pflanze	
ausserdem.	Sie	stammt	aus	dem	heissen
Brasilien	und	bildet	verdickte	Wurzeln,	in	
die	 sie	 Wasser	 einlagern	 kann.	 Daher	

kommt	sie	eine	Woche	ohne	Wasser	aus.	
Ein	unschätzbarer	Vorteil	in	der	Urlaubs-
zeit.	Die	 Tropidenia®	wächst	dicht	ver-
zweigt	und	erreicht	eine	Höhe	von	40–60	
cm.	Bereits	im	April	beginnt	sie	zu	blühen	
–	 früher	als	die	meisten	anderen	Beet-	
und	Balkonpflanzen.	Schmutz	durch	he-
runterfallende	Blüten,	wie	etwa	bei	Ge-
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ranien,	 entsteht	 bei	 der	 Tropidenia®	
nicht.	 Ihre	 verwelkten	 Blüten	 trocknen	
auf	 der	 Pflanze	 ein.	 Die	 glänzende	

Wachsschicht	 auf	 ihren	 Blättern	 macht	

die	Pflanze	unempfindlich	gegen	Schäd-
linge	und	Pilzkrankheiten.

Verwendung

Tropidenia
Die	 Tropidenia®	 ist	 eine	 Selektion	 und	
Züchtung	 der	 Mandevilla	 (Dipladenia)	
sanderi,	 ursprünglich	 eine	 Schling-
pflanze	aus	Brasilien,	die	jetzt	als	kom-
pakt	 wachsende	 Pflanze	 für	 Beet	 und	
Balkon	zur	Verfügung	steht.	Neu	 ist	 sie	
jetzt	auch	als	reinweisse	Sorte	erhältlich.	
Sie	eignet	sich	für	Terrassen,	Balkone,	in	
Hängeampeln,	Balkonkistchen	und	auch	
für	 prächtige	 Blumenbeete,	 auf	 dem	
Friedhof	 oder	 in	 öffentlichen	 Anlagen.	
Sie	 ist	einfach	zu	pflegen.	Kein	Platz	 ist	
ihr	zu	heiss	und	selten	einer	zu	trocken.	
Sie	blüht	in	allen	Gefässen	und	an	fast	al-
len	Standorten.	
Zu	 jeder	 schönen	 Pflanze	 gehört	 auch	
ein	schöner	Topf.	Er	unterstreicht	die	Ex-
klusivität	des	Gewächses	und	rundet	das	
Bild	 perfekt	 ab.Wir	 halten	 für	 Sie	 ein	
grosses	Sortiment	an	geeigneten	Gefäs-
sen	bereit	und	beraten	Sie	gerne	bei	der	
Auswahl.
Sundaville®
Die	 Sundaville®	 ist	 eine	 weitere	 Top-
Pflanze	aus	unserem	umfangreichen	An-
gebot.	Sie	klettert	 schnell	und	bedeckt	
innert	 kurzer	 Zeit	 1–2	 m	 hohe	 Gitter,	
Zäune	 und	 Pergolasäulen.	 Die	 Sunda-

ville®	blüht	mit	ihren	intensiv	roten	Blü-
tentrichtern	so	lange,	bis	der	Frost	ein-
tritt.Wird	sie	rechtzeitig	in	einen	Winter-
garten	gestellt,	geht	die	Blütezeit	meist	
noch	einige	Wochen	lang	weiter.
Mandevilla
Die	Mandevilla	 ist	eine	 rosa	oder	weiss	
blühende	Schlingpflanze	mit	grossen	ei-
förmigen	 Blättern	 aus	 Brasilien.	 Sie	
wächst	äusserst	schnell,	kann	bis	zu	drei	
Meter	lang	werden	und	bedeckt	innert-
Wochen	 grössere	 Flächen	 an	 Wänden	
und	Pergolen.	Auch	sie	schätzt	ein	Win-
terquartier	in	einem	luftigen	Wintergar-
ten.	Die	Mandevilla	muss	regelmässig	im
Frühling	 in	 humose,	 durchlässige	 Erde	
umgetopft	werden.

Tropidenia®	auf	der	Terrasse
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Pflege

Die	Pflege	der	Sonnenstars	ist	recht	ein-
fach.	Kurz	gefasst	gibt	es	nur	zwei	Punkte	
zu	beachten:
1.	Nie	zu	nass,	eher	trocken	halten!
2.	Standort	so	sonnig	wie	möglich!
Standort
Die	 Sonnenstars	 lieben	 sonnige	 und	
warme	 Standorte.	 Sie	 gedeihen	 aber	
auch	 im	 Halbschatten,	 nur	 blühen	 sie	
dort	 etwas	 weniger.	 Sie	 benötigen	 lo-
ckere,	durchlässige	Erde.
Giessen
Einmal	pro	Woche	giessen	genügt	in	der	
Regel	vollauf.	Halten	Sie	die	Erde	lieber	
zu	trocken	als	zu	nass.	Nur	während	den	
ersten	vier	Wochen,	bis	die	Pflanze	ein-
gewurzelt	ist,	braucht	sie	häufiger	Was-
ser.	Pflanzen	in	Einzeltöpfen	dürfen	sich	
nie	in	einem	Unterteller	mit	stehendem	
Wasser	befinden.	Überschüssiges	Giess-	
oder	Regenwasser	nach	etwa	20	Minuten	
ausleeren.
Düngen
Geben	Sie	bei	jedem	Giessgang	dem	Was-
ser	einen	Dünger	für	Blütenpflanzen	bei,	
zum	Beispiel	den	«Grüne	Profi-Blumen-
dünger»,	und	die	Pflanze	blüht	ohne	Un-
terbruch	 bis	 zum	 ersten	 Frost.Während	
den	lichtarmen	Wintermonaten	darf	man	
die	Pflanzen,	welche	 im	Haus	überwin-
tert	werden,	nicht	düngen.	Kübelpflan-
zen	im	Wintergarten	benötigen	monat-
lich	eine	leichte	Düngergabe.

Pflanzenschutz
Grundsätzlich	sind	die	Sonnenstars	sehr	
robuste	und	widerstandsfähige	Pflanzen.	
Normalerweise	 treten	keine	Schädlinge	
auf.	Bei	Stress	können	jedoch	vereinzelt	
Schmierund	Wollläuse	auftreten.	Bei	ei-
nem	geringen	Befall	können	diese	Para-
siten	 von	 Hand	 abgelesen	 oder	 mit	 ei-
nem	 Schwamm	 abgewaschen	 werden.	
Andernfalls	kommen	Sie	mit	einem	han-
delsüblichen	Insektizid	zum	Ziel.	Sobald	
aber	die	Pflanze	den	Stress	überwunden	
hat,	 sind	 auch	 Schädlinge	 nicht	 mehr	
vorhanden.	Sie	wird	von	Schnecken	ge-
mieden	und	ist	somit	auch	für	Flächen-
pflanzungen	und	Friedhof	geeignet.

Mandevilla®	im	Kübel
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Rosa	Tropidenia®

Überwinterung
Die	Tropidenia®	ist	wie	Geranien	und	Pe-
tunien	eine	saisonale	Balkon-	und	Beet-
pflanze	und	kann	nur	selten	zufrieden-
stellend	überwintert	werden.	Fröste	ver-
trägt	 sie	 nicht	 und	 stirbt	 alsbald	 ab.	
Sundaville®	 und	 Mandevilla	 sind	 am	
besten	als	Kübelpflanzen	in	einem	Win-
tergarten	 zu	 überwintern.Tropidenia®	
und	 Sundaville®	 können	 notfalls	 auch	
im	Haus,	z.B.	an	einem	hellen	Blumen-
fenster,	überwintert	werden.	Im	Winter-

halbjahr	werden	sie	aber	wenig	bis	gar	
nicht	blühen.	Sollten	Sie	es	im	Haus	ver-
suchen,	hier	einige	Hinweise:	Wählen	Sie	
den	 hellsten	 und	 sonnigsten	 Standort;	
die	notwendige	Temperatur	beträgt	10–
15	°C.	Nur	mässig	feucht,	eher	trocken,	
nie	nass	halten,	Ende	Jahr	und	eventuell	
auch	Ende	Februar	die	langen	Triebe	zu-
rückschneiden.	 Düngen	 Sie	 nicht.	 Die	
überwinterten	Pflanzen	wachsen	im	Fol-
gejahr	nicht	mehr	so	buschig	und	blühen	
frühestens	ab	Juni.

Sonnenstars
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