
Kleeschulte Rosenerde

Kleeschulte Rosenerde  ist speziell für topfrosen  aller 
Art entwickelt worden. sie hat eine optimale Körnungszu-
sammensetzung von Grob-, Mittel- und Feinporen. Dadurch 
wird eine dauerhafte strukturstabilität und ein hohes Was-
serhaltevermögen für die Pflanzgefäße garantiert. Durch aus-
reichenden Wasserabfluss wird die Gefahr von staunässe 
ausgeschlossen. Kleeschulte Rosenerde  enthält eine 
Nährstoffversorgung mit allen haupt- und spurennährstof-
fen, sowie einen langzeitstickstoffdünger.
Kleeschulte Rosenerde  trocknet an der Oberfläche rasch 
ab, während im Wurzelballen die Feuchtigkeit gehalten wird. 
Da sich an der trockenen Oberfläche kaum Algen und leber-
moose bilden, haben krankheitserregende Pilze wie Phyto-
phthora (Wurzelhalsfäule) keinen Nährboden.

KKleeschulte Rosenerde unterliegt als Qualitätsprodukt 
der RAl-Gütesicherung und wird im Auftrag der Gütegemein-
schaft substrate für Pflanzen e. V. durch unabhängige Insti-
tute überwacht.
ein wesentlicher Bestandteil der Kleeschulte Rosener-
de ist die nachhaltig produzierte substratfaser topora®. sie 
zeichnet sich durch strukturstabilität und sehr gute Wieder-
benetzbarkeit beim Gießen aus. Dadurch wird ein optimales 
Wurzelwachstum erreicht.

Füllen sie die gereinigten töpfe und Kübel mit einer schicht 
Kleeschulte Rosenerde so auf, dass beim Aufsetzen des 
zu topfenden Wurzelballen oder der nackten Wurzel die Ver-
edlungsstelle ca. 3 cm über dem topfrand steht. Anschlie-
ßend füllen sie den topf oder den Kübel mit Kleeschulte 
Rosenerde auf und drücken die Pflanze an. Die Rose ausgie-
big wässern. 

Bei der Verwendung als substrat ist der stickstoffbetonten 
Nachdüngung ca. 5 Wochen nach dem topfen zu beginnen. 
Im Vorjahr gepflanzte Rosen  sollten jährlich zwei Gaben Voll-
dünger erhalten. Die erste Mitte bis ende April und die zweite 
ende Juni. eine zu späte Düngergabe im herbst erhöht die 
Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und schädlingsbefall im 
herbst und Winter und vermindert die Frosthärte der Rose.
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eAN 40 16280 16640 0

- für üppige Blüten
- versorgt die Pflanzen mit allen wichtigen 
Nährstoffen
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Produktbeschreibung

Anwendungsempfehlung
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Verfügbare Nährstoffe:
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