
Pflanzanleitung   für     wurzelnackte Rosen  

Damit die Pflanzen bei Ihnen bestmöglich wachsen können, möchten wir Ihnen einige Tipps 
mit an die Hand geben:

Beim Eintreffen:
• nehmen Sie die Ware umgehend aus Ihrer Verpackung
• befeuchten Sie die Wurzeln, decken Sie diese dann mit der Folie ab und stellen Sie 

die Pflanzen aufrecht hin

Soll die Pflanzung zu einem späteren Zeitpunkt (2-3 Tage später) erfolgen, lagern Sie die 
Pflanzen an einen wind- und frostgeschützten, schattigen Standort wie zum Beispiel in der 
Garage.
Für eine längere Lagerung empfehlen wir das Einschlagen der Bunde in einem 35cm tiefen 
Graben.

Entnahme aus der Transportverpackung (Palette):
• legen Sie die Palette mit Grundmaß 60 X 80 cm(am Besten zu zweit) auf die schmale 

Seite
• legen Sie die Palette mit Grundmaß 80 X 120 cm(am Besten zu zweit) auf die breite 

Seite
• entfernen Sie die Holzlatten und schneiden Sie die Folie auf

Da die Paletten in dieser Position bei uns bepackt werden, ist dieses die schonendste 
Variante die Pflanzen zu entnehmen.

Standortauswahl:
• vermeiden Sie, dass die neue Rose an den Standort einer alten Rose gepflanzt wird, 

da dieser nicht die dringend benötigen Nähstoffe für die neue Rose liefert.
• ideal ist ein sonniger und warmer Standort mit einem nährstoffreichen, gelockerten 

Boden.

Vor dem Pflanzen:
• tauchen Sie die wurzelnackten Rosen im Herbst ca. 3- 4 Stunden/ im Frühjahr 24 

Stunden
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Pflanzung:
• lockern Sie die Erde um und unter der Pflanzgrube großzügig auf, damit keine 

Staunässe entstehen kann
• heben Sie eine Pflanzgrube aus, die genügend Platz für alle Wurzeln, bzw. den 

kompletten Ballen bietet + ca. 10 cm zusätzlich in jede Richtung
• setzten Sie die Rose ein
• achten Sie darauf, dass die Veredlungsstelle min. 5 cm unter der Erdoberfläche liegen 

muss 
• die Wurzeln dürfen am Boden der Pflangrube nicht abknicken 
• schließen Sie die Pflanzgrube mit Erde und treten Sie diese leicht an
• anschließend muss die Rose stark gewässert werden
• zum Schluss wird die Rose angehäufelt, damit die Pflanze vor der Witterung 

geschützt ist. 

• Idealer Weise sind sind nur noch 5 cm der Triebspitzen zu sehen.
• ACHTUNG: Die Pflanze darf nicht von Unkraut überwuchert werden!
• Abhäufeln: bei Herbstpflanzung im März/ bei Frühjahrespflanzung kurz vor dem 

Austrieb

Pflege:
• Düngung: Im Frühjahr vor dem Austrieb
• Rückschnitt: Wenn kein Frost mehr zu erwarten ist, kann der Trieb bis auf 1 cm über 

dem Auge zurückgeschnitten werden 
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