Geranien | überwintern

Wie werden Geranien überwintert?

Am besten überwintern Geranien im Wintergarten oder auf dem Dachboden und notfalls auch im Keller
oder einem Vorratsraum. Sie sollten aber idealer weise hell und bei 10 bis 14°C überwintern.

Wichtig ist dabei darauf zu achten, dass sie nicht vertrocknen. Gießen sie regelmäßig. Das macht
das Überwintern von Geranien aber eben nicht einfach, denn bei zu viel Wasser faulen die
Geranien auch schnell.

Topfen Sie die Geranien aber erst im neuen Frühjahr um, und nicht vor dem Winter. Denn sonst
müssen die Geranien ausgerechnet in der Winterruhe mit dem Pflanzschock fertig werden.

Vor dem Winter können Sie die Geranien auf 15 bis 20 cm anschneiden, damit Sie die Pflanzen
sauber und ordentlich einlagern können. Aber der eigentliche Schnitt erfolgt am besten dann erst
im Frühling, wenn die Geranien wieder raus kommen. Schneiden Sie die Geranien dann auf ca. 4
Augen zurück.

Weitere Themen zum Winterschutz

Was Sie vor dem Winter nicht tun sollten!
No-Gos für den Garten und was Ihren Pflanzen eher schadet!
Weiterlesen ...

Überwinterung in Haus und Wintergarten
Mediterrane und andere besonders frostempfindliche Pflanzen müssen einen hellen und frostfreien
Raum im Haus, Wintergarten oder anderswo bekommen.
Weiterlesen ...

Überwinterung frostempfindlicher Pflanzen im Garten
Welche Pflanzen im Garten sind eher frostempfindlich, und wie schütze ich sie am besten?
Weiterlesen ...

Überwinterung von Kübelpflanzen im Freien
Warum Kübelpflanzen im Freien im Winter besonders leiden, und wie ich sie am besten schütze
Weiterlesen ...

Frostschutz an Pflanzen: Materialien & Methoden
Mit welchen Materialien und wie kann man empfindlichere Pflanzen im Garten am besten
winterfest machen?
Weiterlesen ...

Pflanzenkiller, Frost oder Trockenheit?
Warum sterben Pflanzen (besonders Kübelpflanzen oder frisch gepflanzte Pflanzen) im Winter ab,
obwohl sie eigentlich winterhart sind?
Weiterlesen ...

Eisheilige und die kalte Sophie (11. bis 15. Mai)
Ab wann ist der Garten wirklich sicher vor Frösten?
Weiterlesen ...
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