
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Tipps für die Verbesserung der Qualität 
ihrer Weihnachtsbäume und Pflanzenbestände.

Neue Pflanzen fertig produziert und ab Sofort lieferbar. 

Auch Nacktwurzelware sofort lieferbar.

Forstpflanzen ohne Topf erst ab Oktober lieferfähig.

*Nutzen sie den Gutscheincode: shop2016
für: www.baumschulevogel.de hier erhalten sie 5,-€ einmalig bei einem Einkaufwert von mindestens 30,-€ auf alle
Artikel im Shop, wenn sie bis zum 30.04.17 einkaufen. Alle Angaben inkl. MwSt. zzgl. Versand.

Viele Infos können sie im neuen Shop nachlesen, alle alten Newsletter werden nach und
nach eingearbeitet und stehen bald als PDF oder als Text zur Verfügung.

Dies wird dann unter der Rubrik Informationen zusammengefasst, einige Sachen stehen schon
die meisten werden in den nächsten Wochen von der Technik eingearbeitet und verlinkt. So
dass wir in Zukunft pro Newsletter ein größeres Thema abhandeln werden. 

Kultur ohne Triebe Stäben: es gibt durch das Stäben der Terminale auch Nachteile: hoher
Arbeitsaufwand und einige Triebe machen Drehwuchs. Wer ohne das Stäben auskommen will
muss einige Hybridpappeln pflanzen, Sitz-Stöcke aufbauen oder einige Bäume groß werden
lassen, damit sich die Vögel hier draufsetzen.

Pflanzenschutz ist nur noch mit Sachkunde möglich : wie sie sicher schon gemerkt habe,
können sie ohne Nachweis seit dem 26.11.15 keine Mittel mehr kaufen.
Jeder kann an einer anerkannten Fortbildungsveranstaltung teilnehmen. Der
Sachkundenachweiß gilt 3 Jahre und muss dann erneuert werden. Man kann auch online den
Nachweis machen hier ein link: www.landakademie.de/kursangebot Achtung: wir haben keine
Erfahrung mit der Landakademie 

Neue Alternative für Boden mit hohem PH Wert verfügbar: 

Vorteile der Korktanne "Abies lasicarpa arizonica" im Topf:
-sehr schmaler Wuchsform
-sehr schnittfreudig gleicht durch den Johannestrieb einiges aus. Der Formschnitt kann ohne Bedenke
gemacht werden.
-hoher Anteil an schön bläulichen Nadeln
-extreme Nadelhaltbarkeit mit starkem Duft
-Praxis erprobt - sehr hohe Ausbeute

-wachst auf schwierigen Standorten wo die Nordmann Probleme hat. 

Lochpflanzung kontra Klemmpflanzung: Die Wurzeln brauchen Nährstoffe, Wasser und Luft
um das bestmögliche Feinwurzelsystem zu entwickeln. Der Anteil an hoher Luft ist nur möglich
durch erhöhte Krümelstruktur der Erde. Dies ist mit der Klemmpflanzung kaum möglich, da die
Wurzel nur ca. 30% Bodenvolumens zur Verfügung steht. Somit hat die Lochpflanzung, speziell
die mit Erdbohrer wo fast 100 % an Bodenvolumen Verfügbar ist, enorme Vorteile hinsichtlich der
schnellen Ausbreitung von Feinwurzeln. Welches wiederum auf das ganze Wachstum der
Pflanze positive Auswirkungen hat. Ein weiterer Vorteil ist es braucht kaum ein Wurzelschnitt
erfolgen.

http://4867.seu.cleverreach.com/m/[MAILING_ID]/[HASH]
http://www.baumschulevogel.de/Bilder newsletter/Logo-pdf150.jpg
http://www.baumschulevogel.de/baumschule
http://www.baumschulevogel.de
http://www.baumschulevogel.de/zahlung-und-versand
http://www.baumschulevogel.de/
https://www.landakademie.de/kursangebot
http://www.baumschulevogel.de/korktanne-im-topf-jungpflanze
http://www.baumschulevogel.de/geschaeftskunden
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.crsend.com/4000/4867/images/Nordmanntanne-Ambrolauri-15.jpg


Was spritzen die Profis gegen Unkräuter?: Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten der
Unkrautplage her zu werden. Die größeren Betriebe spritzen Herbizide aber welche?
hier mal einige Möglichkeiten aufgezeigt: 

1. 100g Katana+3000ml Glyphosat+1000ml U46M-Fluid + 1000Liter Wasser je Hektar 

2. 100g Katana+5000ml Boxer + 500 Liter Wasser je Hektar 

3. 100g Katana+1500ml Glyphosat+1000 Liter Wasser je Hektar 
diese Variante würde auch über Kopf gehen 

Achtung niemals nach dem Austrieb spitzen. Günstigster Termin ist je nach Witterung März bis
April. Wir spritzen die 1. Variante 1-mal im Jahr kurz vor dem Austrieb so um den 25.04. rum mit
Schirm. Ab August wird bei uns nur noch gemulcht je nach Bedarf. Ab September kann auch
wieder über Kopf gespritzt werden. Hier nimmt man eher eine schwächere Dosis als im Frühjahr.
Es hängt alles von der Witterung und den Bodenverhältnissen ab.

Eine höhere Dosis an Katane(Bodenherbizid) kann zu Schäden im Wurzelbereich führen. Für
Katana kann man auch Vorox F (Bodenherbizid) 300g je Hektar einsetzen. Bedenken sie
Bodenherbizide alleine Einzusetzen macht keinen Sinn.

Alle Angaben ohne Gewähr, dieses sind ausschließlich meine eigenen Erfahrungen und können je nach Klima oder Bodenverhältnissen
abweichen. Bitte lassen sie sich vor Einsatz entsprechend beraten.

Anregungen, Fragen (Fotos) können jederzeit auch über WhatsApp 01777754006 erfolgen!

Pflanzung jetzt möglich?

Man hätte auch schon eher pflanzen können, aber wir haben jetzt lange keine
Regen gehabt und es war noch bis Mitte September Sommer. Bitte Planen sie
ihre Pflanzungen. Sobald der Boden feucht ist sollte es losgehen!

Es gibt keine Regel mehr Frühjahr oder Herbst. Niemand kann das
vorhersagen. Wenn alles Ideal läuft, ist jetzt die beste Zeit da das
Hauptwurzelwachstum startet. Somit kann die Pflanze leichter einwurzeln und
wächst nächsten Jahr besser und schneller.

 

 

S orten : Nobilis, Nordmann, Frasertanne, Blaufichte, Serbische Fichte,
Koreatanne, Küstentanne, Schwarzkiefer, Coloradetanne
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Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen. 

Großhandel Pegasus
Frank Vogel
Im Winkel 2

38836 Anderbeck
Deutschland

039422 63060
info@pferdeshopper.de
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