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RASENPFLEGE
im Juni 
In diesem Monat sollte der Rasen wenigstens einmal pro Woche gemäht werden. Je weniger 
bei jedem Mähdurchgang gekürzt wird, desto gesünder bleibt Ihr Rasen. Bei sehr trockenen 
Rasenflächen sollten die Mähintervalle verlängert werden und die Grashalme etwas höher 
stehen bleiben. Nach jedem Mähen werden auch die Rasenkanten geschnitten. Mit einer ex-
akten Abgrenzung wirkt die gesamte Rasenfläche sofort sehr gepflegt. Durch das regelmä-
ßige Mähen werden zudem Nährstoffe entzogen. Für einen top gepflegten Rasen ist daher 
das Düngen unerlässlich. Jetzt im Juni sollte die zweite Düngergabe erfolgen. Im August wird 
dann noch einmal gedüngt. Garten Müller empfiehlt dafür den Rasendünger Hauert Progress.
Übrigens, wer einen Robotermäher im Einsatz hat, der sollte ihn kontinuierlich auf Fahrt schi-
cken. Denn bei seinem Einsatz werden nur die Spitzen der Rasenhalme geschnitten, die nicht 
aufgesammelt werden, sondern weil sie kurz sind, auf der Rasenfläche verwittern können. 

Besonders die Königin der Blumen steht 
in diesem Monat im Rampenlicht. Jetzt 
zeigen sich die Rosen mit voller Blüten-
pracht. Je mehr Sonne sie bekommen, 
umso kräftiger blühen Rosen. Bei starker 
Trockenheit ist ein regelmäßiges Gießen 
unerlässlich – besonders, wenn Rosen 
im Kübel stehen. Vertrocknete Blüten-
knospen sollten entfernt werden, damit 
verlängert sich der Flor. Wer den Ro-
sentrieb bis über die nächste Blattach-
selknopse zurückschneidet, regt seine 
Rosen zum Neuaustrieb an und verlän-
gert die Blütezeit bis in den Herbst. Ein 
besonderes Augenmerk gilt den Klet-
termaxen unter den Rosen, die im Juni 
besonders an Länge zulegen. Hier muss 
gegebenenfalls Hand angelegt werden, 
um die Triebe zu fixieren und in die ge-
wünschte Richtung zu lenken. Wer das 
Wachstum etwas eindämmen möchte, 
befestigt ausgesuchte Triebe waage-
recht, das reduziert den Saftfluss. 

JETZT BLÜHEN
die Rosen üppig

HOCHBEETAussaat-Tipp

Ideal ist die Aussaat verschiedener 
Salatsorten in kleinen Mengen – am 
besten alle zwei bis drei Wochen.  
Damit vermeidet man große Mengen  
an Salat, die zu einem Zeitpunkt 
erntereif sind, sondern erhält kon-
tinuierlich frisches, vitaminreiches 
„Grünzeug“. Garten Müller bietet ein 
vielfältiges Saatgut-Programm an. 
Otto Müller rät: „Für die Düngung von 
Gemüse und Obstgehölzen eignet 
sich der Flüssigdünger BIORGA von 
Hauert“. 

6,99€

4-5 cm Schnitthöhe
im Sommer schützen 
den Rasen

Husqvarna Rasenroboter 
im Einsatz

ab 17,99€

Sabine Leffler
berät Sie gerne



VORSCHAU

Die gute Nachricht, mediterrane Kübelpflanzen wie der Oliven-
baum oder alle Zitruspflanzen sowie die Sukkulenten sind auch 
im Kübel sehr genügsam und kommen im Sommer mit wenig Was-
sergaben aus. Aber das Thema Gießen zählt in unseren zuneh-
mend trockeneren und heißen Sommern zu einem der wichtigsten 
Pflegemaßnahmen. Zwar kann beispielsweise eine Bougainvil-
lea durchaus bei starker Trockenheit überleben, sie wirft einfach 
ihre Blätter ab und wartet auf eine erneute Wassergabe, aber 
wer möchte schon auf ein kahles Bäumchen auf seiner Terrasse 
schauen. Palmen sind auch genügsam, ihr Substrat darf jedoch 
niemals vollkommen austrocknen. Daher gilt: Alle Kübelpflanzen 
sollten regelmäßig gegossen und in der Saison einmal pro Woche 
gedüngt werden, wenn kein Langzeitdünger verabreicht wurde. 
Dabei sollte unbedingt Staunässe vermieden 
werden. Wer auf das Gießkannen schleppen 
verzichten will, der kann eine automatische 
Tröpfchen-Bewässerung installieren, die 
auch an einen Bewässerungscomputer 
angeschlossen werden kann. 
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Kübelpflanzen:

Regelmäßig gießen

Pflanzenschutz
Was ist das denn für ein Blattbelag?

Auch ohne Lupe sehen Sie einen weißen Belag auf den Blät-
tern Ihres Kirschlorbeers? „Es kann sich dabei um den Echten 
oder den Falschen Mehltau handeln,“ erklärt Otto Müller und 
rät dazu Gehölze, wie Kirschlorbeer oder Läuse und Pilzkrank-
heiten an Rosen umgehend zu behandeln: „Wir haben für alle 
Schadbilder ganz bestimmt das passende Mittel“.  

Otto Müllers Tipp: „Natürlich ist vorbeu-
gen immer noch das Beste, zum Beispiel 
mit den Pflanzenstärkungsmitteln von 
Solabiol, die nach uralten Rezepturen mit 
Schachtelhalm und Adlerfarn hergestellt 
werden.

Garten Müller informiert Sie gerne zum 
Thema automatische Bewässerung. Gar-
dena bietet beispielsweise eine Reihe von Bewässerungs-
steuerungen, die angepasst an den Bedarf im Garten und 
auf der Terrasse ausgewählt und installiert werden können. 

Angeleint: Windsichere Stützen
Garten Müller bietet zum 
Schutz bei heftigem Regen 
und Wind Bindematerialien 
und Pflanzenstützen der Fir-
ma Peacock. Otto Müller und 
sein Team beraten Sie gerne!

Herzliche Willkommen auf 
der Terrasse in unserem Café
Unsere Außen-Gastronomie ist auch sonntags für Sie  
geöffnet. Pino und Agnes verwöhnen Sie von 10 bis 17 Uhr mit 
herzhaften oder süßen Köstlichkeiten und frisch zubereiteten  
Getränken. Da uns Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbei-
ter sehr am Herzen liegt, halten wir uns selbstverständlich an 
die geltenden Auflagen und Hygiene-Vorschriften!

Füttern Sie die Vögel in Ihrem Garten auch im Sommer. Garten 
Müller bietet das ganze Jahr ein breites Sortiment passender 
Futter-Produkte an.

Und das erwartet Sie in unserer Ausgabe 07/2020
• Pflanzgefäße bis Größe XXL
• Urlaub im grünen Ambiente auf Balkon und Terrasse
• LightPro - das 12 Volt Lichtsystem für den Garten
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Ornithologen 
empfehlen

Perfekte Bewässerung
 mit der Gardena Brause

14,99€

Otto Müller
ist für Sie da

Die Peacock Stützen 
schützen Ihre Pflanzen
vor Regen und Wind


