
Besuchen Sie mich auf meiner Homepage
htt ps://www.kakteen-niess.at

Pflegeanleitung
Damit Ihnen mit den Kakteen, die Sie bei mir gekauft  haben, ein guter Start gelingt, habe ich diese Kurzanlei-
tung erstellt:

In dieser Anleitung gebe ich wertvolle Tipps zur Pfl ege von Kakteen, die den Einsti eg in dieses Hobby leicht 
machen.

Meine Pfl anzen sind hart gezogen, das heißt sie sind sehr gut durchwurzelt und werden nur alle 14 Tage durch-
dringend gegossen.

Die meisten Pfl anzen werden wurzelnackt, also ohne Substrat, versendet. Wenn Sie als Substrat eine gee-
ignete Kakteenerde zum Einpfl anzen verwenden, bieten Sie ihnen opti male Kulturvoraussetzungen. Ich emp-
fehle meinen Kunden gerne mein eigenes Pfl anzsubstrat, welches bestens auf die Kulturanforderungen von 
Kakteen abgesti mmt ist und sich bestens bewährt hat. Erhalten Sie Pfl anzen im Topf, warten Sie ca. 1 Woche 
bevor Sie das erste Mal gießen!

Da beim Verpfl anzen von Kakteen immer Wurzeln beschädigt werden, sollte das Substrat nicht nass sein. Es 
gelangen sonst leicht Krankheitserreger in die Pfl anzen, die zur Fäulnis führen können. Gießen Sie daher nach 
dem Umpfl anzen erst nach ca. 10 Tagen. 

Das Pfl anzsubstrat sollte immer fast austrocknen. Stehende Nässe ist Gift  für Kakteen und sollte immer ver-
mieden werden! Kakteen sind Meister, wenn es darum geht, die letzte Feuchti gkeit aus dem Substrat zu holen 
und können so auch längere Trockenperioden gut überdauern. Die Pfl anzen bilden auf der Suche nach Wasser 
ein dichtes Wurzelgefl echt und steigern damit die Fähigkeit Nährstoff e aufzunehmen.

Bei jeden 2.- 3. Gießvorgang wird – bis Ende September - gedüngt. Gleichzeiti g gebe ich auch meinen Baldri-
anblütenextrakt dazu. Ich verwende dabei einen Dünger mit niedrigem Sti ckstoff anteil (ca. 8 %). Bei zu hohem 
Sti ckstoff anteil werden die Pfl anzen masti g und werden unschön. Bei Saisonstart verwende ich zum Gießen 
leicht warmes Wasser. Das hat sich bewährt und alle Pfl anzen starten opti mal in das neue Kakteenjahr.

Baldrianblütenextrakt sorgt dabei für eine opti male Blütenbildung!

Ihr Gerald Niess


