Ausgepﬂanzte Rosen haben im 2. Jahr ihre Wurzeln in tieferen
Regionen, so dass gießen nicht nötig ist. In einem heißen Jahr kann
mit gelegentlichen, großen Wassergaben das Wachstum verbessert
werden. Bitte darauf achten, dass die Rosentriebe trocken in die
Nacht gehen.

Tipp! Ein starker Rückschnitt führt zur Bildung weniger, dafür langer und
kräftiger Triebe. Sie erhalten langstielige Schnittblumen – aber
je mehr grüne Blätter die Rose hat, umso mehr Sonnenkraft kann sie in
Energie umwandeln
Bei uns erhältlich

Containerrosen regelmäßig gießen, schauen dass der Wurzelballen
nicht austrocknet aber vor allem auch keine Staunässe hat (keine
Übertöpfe verwenden). Auch im Winter die Container alle 4 Wochen
gießen.

Düngemittel, Stärkungsmittel, Rosenerde, Rosenscheren und
Rosenhandschuhe sowie Töpfe

Schnittmaßnahmen

Containerrosen im Topf (siehe Titelfoto) in über 150 verschiedenen
Sorten, diese können sie im Topf belassen, in einen größeren Topf
umpﬂanzen oder direkt in den Garten auspﬂanzen.

Frühjahrsschnitt: Jährlich vor dem Blattaustrieb.
Tipp! Rückschnitt wenn die Forsythien zu blühen beginnen
schwache, abgestorbene Triebe komplett abschneiden
sich kreuzende Triebe herausschneiden
vertrocknete und beschädigte Triebspitzen bis ins gesunde
Holz zurückschneiden
restliche Triebe auf eine gleichmäßige Gesamthöhe, knapp
oberhalb von Vergabelungen, zurückschneiden.
Mindestens 3 - 5 starke Triebe stehen lassen.
1 - 2 Bodentriebe (diese kommen oberhalb der
Veredelungsstelle heraus) 3 - 5 cm über der Austriebsstelle
zurückschneiden, zum Neuaufbau der Pﬂanze

Öffnungszeiten im Haus der Rosen
(von Ende März bis Weihnachten)
Montag - Freitag
Samstag
Sonntag

09:00 - 18:30 Uhr
09:00 - 14:00 Uhr
10:00 - 12:00 Uhr

Das bieten wir Ihnen:
Über 150 verschiedene Schnittrosenrosen auf 25 000 m² Fläche
Über 150 verschiedene blühenden Gartenrosen im Container

Sommerschnitt:
Verblühtes laufend entfernen, um die neuen Blüten zu
animieren, auf 5-teiliges Blatt zurückschneiden
(ca. 1/2 - 2/3 der Trieblänge)
Wildtriebe entspringen unterhalb der Veredelungsstelle und
werden am Wurzelhals immer sofort abgerissen
oder ganz nahe abgeschnitten.

Geschenke und Accessoires zum Thema Rose
Floristik rund um die Rose:
Hochzeitsﬂoristik
Individuelle Floristik für Ihre
Veranstaltung mit persönlicher Beratung
Trauerﬂoristik

Herbstschnitt: (man kann, muss aber nicht)
Unansehliches kann etwas eingekürzt werden
Je größer die Rosenpﬂanze im Herbst bleibt, umso besser
kann sie sich gegen eisige Winde und Sonnenstrahlen
nach einer Eis-Nacht schützen.
Die Veredelungsstelle ggf. schützen durch Anhäufeln,
Reisig-Zweige oder Vlies (bei uns erhältlich)
Der richtige Schnitt:
scharfe Rosenschere verwenden
möglichst kleine Schnittﬂächen verursachen

Stuttgarter Str. 115, 70734 Fellbach - www.fellbacher-schnittrosen.de

Auswahl der richtigen Rosenwuchsform:
Zuerst sollten Sie überlegen, welche Wuchsform Sie auswählen
wollen. Von der Zwergrose bis zur Ramblerrose gibt es erhebliche
Unterschiede in der Trieblänge, dies sollten Sie bei Ihrer
Pﬂanzenauswahl berücksichtigen. Die bei uns meistverkauften
Gartenrosen sind Edelrosen und Strauchrosen.
Sämtliche andere Sonderformen und Hochstammrosen haben wir
natürlich auch vorrätig.

Im Garten bevorzugen Rosen deshalb einen tiefgründigen, sandiglehmigen Boden mit ausreichendem Humus- und Nährstoffanteil. Rosen
sind bodentolerant. In allen unverdichteten Gartenböden, in denen auch
andere Ziergehölze problemlos wachsen, ist eine Rosenpﬂanzung
möglich.
Ein absolut ungeeigneter Standort für Rosen liegt unter der Kronentraufe
alter, großkroniger Bäume.
Rosen pﬂanzen auf Standorte, auf denen schon Rosen gewachsen sind,
ist möglich. Für einen guten Pﬂanzstart sollte die Erde mindestens zwei
Spaten tief ausgehoben, darunter gelockert und mit frischer Erde ersetzt
werden.
Gartenrosen im Topf / Container

Zwergrosen
25 - 50 cm

Bodendecker &
Kleinsträucher
50 - 80 cm

Beetrosen
60 - 80 cm

Edelrosen
80 - 120 cm

Strauchrosen
120 - 200 cm

Kletterrosen
200 - 300 cm

Ramblerrosen
300 - 500 cm

Bei der Blütenauswahl ist zu bedenken, dass Blüten mit wenig
Blütenblätter sehr viel schneller nachblühen, als Rosen mit stark
gefüllten Köpfen.
Alle nicht stark gefüllten Blüten, bei denen man die Staubgefäße
sehen kann, eignen sich als Bienenweide.
Weiterhin ist zu bedenken, dass Duftrosen meist schneller aufblühen,
als Rosen die nicht duften.
Richtige Standortwahl

So pﬂanzen sie richtig
Wurzelnackte Rosen: Pﬂanzt man von Herbst bis Frühjahr, wenn die
Pﬂanzen keine Blätter haben.
Containerrosen (so wie Sie die Pﬂanzen bei uns bekommen):
Pﬂanzung ganzjährig (auch im Sommer), außer wenn der Boden
gefroren ist
vor der Pﬂanzung trockenen Ballen in ein Wasserbad
tauchen, bis keine Wasserblasen mehr aufsteigen
kein Pﬂanzschnitt notwendig
Pﬂanzgrube größer ausheben, als das Ballenvolumen, auch
darunter lockern
Topf entfernen
die Veredelungsstelle sollte ungefähr 3 Finger breit unter der
Erdoberﬂäche sein
Hohlräume gut auffüllen, zum Beispiel mit Rosenerde
mit dem Absatz gut antreten und reichlich wässern

Je größer der Topf, umso mehr Erde ist vorhanden, umso größer ist der
Puffer für Wasser und Nährstoffe. Da Rosenwurzeln schlank sind und in
die Tiefe gehen ist ein schlanker, hoher Topf für die Rosen am besten
geeignet. Den Topf mit Rosenerde füllen und dann den Wurzelballen
komplett in den größeren Topf umpﬂanzen. Ganz wichtig, die
Rosenwurzeln sollten nicht im Wasser stehen (keine Staunässe) deshalb
eine Drainage unten im Topf einbauen und nicht in einen Übertopf
stellen.

Tipp! Edelrosen je Sorte / Farbe 2 - 3 Stück zusammen pﬂanzen,
Pﬂanzabstand 40 - 60 cm. Beetrosen je Farbe mindestens 5 Stück
zusammen pﬂanzen (Farbwirkung), Pﬂanzabstand 30 - 40 cm.
Regelmäßige Bodenlockerung (ﬂach hacken) ist für ein gutes
Wachstum von Vorteil.

Böden gut vorbereiten

Düngung, Gießen und Pﬂege

Entscheidend für jede erfolgreiche Rosenpﬂanzung ist eine gründliche
Bodenvorbereitung. Verdichtungen (z. B. von Baumaschinen) sind
unbedingt aufzulockern. Entfernen sie vor dem Pﬂanzen alle
Wurzelunkräuter – am besten mit einer Grabegabel – aus dem Beet.
Bodenverbesserungsmittel wie Rosenerde, abgelagerter Mist oder
Kompost sind sehr zu empfehlen, dies ist ein Vorgang der das
Bodenleben und damit das Wachstum der Rosen fördert.

Rosen benötigen auch gelegentlich etwas zum Vespern. Am besten
drei Mal im Jahr mit Hornspänen (März + Juni + August) z. B. AMN
Natural Activ-bio streuen, zusätzlich kann mit AMN Rosenpracht
ﬂüssig gedüngt werden, über Blätter und Wurzeln gießen.

Rosen sind Sonnenkinder! An Standorten mit langer
Sonnenscheindauer können Rosen mehr Assimilate bilden und
deshalb ﬂotter wachsen. Sonnige und gut durchlüftete Standorte
sorgen auch für das schnelle Abtrocknen der Blätter, dadurch wird die
Anfälligkeit für Pilzkrankheiten spürbar gemindert.

Stärkung gegen pilzliche Krankheiten und Schädlinge z. B. mit AMN
Fusek (organisches, komplexes Pﬂanzenhilfsmittel) über die Blätter
regelmäßig im Abstand von 2 Wochen sprühen oder gießen.
Zur Stärkung und vorbeugend gegen pilzliche Krankheiten hat sich
Vitanal Sauer/Kombi bewährt.

Rosen sind zwar Sonnenanbeter, aber keine Hitzefanatiker, deshalb
sollte Abstand gehalten werden zu Stellen die sich stark aufheizen wie
hitzespeichernde Mauern nach Süden, Gehwegplatten und
Asphaltﬂächen, da diese wie ein Backofen wirken. Wenn der Standort
sehr warm und das Licht etwas knapp ist, kann es auch Blindtriebe
ohne Blüten geben.
Rosen sind ausgesprochene Tiefwurzler, da ihre Wurzeln ziemlich
schnell tief und senkrecht ins Erdreich wachsen.

Trockene Ballen wässern

Veredlungsstelle muss drei Finger
breit mit Erde bedeckt sein

Oben: Frühjahrsschnitt
Rechts: Sommerschnitt

