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Hortissimo und das Bewurzelungspulver SalixSan. Aber 
schon mit der Auswahl von Sorten und Standort sowie beim 
Pflanzen und Pflegen können Sie die Vitalität Ihrer Rosen 
positiv beeinflussen.
Der Boden sollte gelockert und gedüngt werden mit dem 
Universaldünger Hortissimo, einem reinen Naturprodukt aus 
Malzkeimen, Gesteinsmehlen und verschiedenen Wiesen-
kräutern. Das ist Futter für die Bodenlebewesen, denn na-
türlich düngen heißt „Bodenlebewesen füttern“. Sie verdauen 
die Malzkeime und die Kräuter und stellen daraus alle Nähr-
stoffe für die Pflanzen bereit. 100 g/qm auf den Boden streuen 
und einarbeiten. Diese Düngung erfolgt 2- bis 3-mal jährlich. 
Bei neu gepflanzten Rosen muss man bedenken, dass jedes 
Umpflanzen für die Rose ein großer Stress ist. Das gilt be-
sonders für wurzelnackte Pflanzen. Sie brauchen besondere 
Sorgfalt, denn alle Neben- und 
Haarwurzeln müssen neu ge-
bildet werden. Dafür haben 
wir das Bewurzelungspulver 
SalixSan entwickelt. 

Majestät Rose, die Königin der Pflanzen
Rosen sind Majestäten: Ob als Beetbepflanzung, als Mit-
telpunkt eines Staudenbeetes, zur Wandbegrünung oder 
als Kübelpflanze auf der Terrasse. Manchmal reagieren sie 
empfindlich, mag man meinen, fast zickig. Ja, sie haben 
sogar etwas von der „Prinzessin auf der Erbse“. 

Doch sind es wir Menschen, die es den Rosen bisweilen 
schwer machen. Wir erwarten eine üppige Blütenfülle, die 
Rose soll sich aber mit einem suboptimalen Standort zu-
friedengeben. Darauf reagiert so manche Rose zurecht ver-
schnupft. Sie schwächelt und wird von Plagegeistern wie 
Mehltau oder anderen Pilzen befallen, zeigt Mangelerschei-
nungen – und irgendwann verweigert sie die Blüte.
Doch das muss nicht sein! Vitalisieren Sie Ihre Rosen und

                          optimieren Sie die Standortbedingungen! 
Für gesunde, robuste Rosen bieten wir
 mehrere Produkte an: das UrFerment

 Rosen Vitalkraft, den
 Universaldünger 

Rosenpflege im Jahresverlauf

www.hortulust.de · www.pernaturam.de
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Wenn Sie Fragen haben oder Rat 
brauchen, wir sind für Sie da: 
Telefon 0 67 62 / 96 36 2 - 297 

oder schreiben Sie eine E-Mail an 
pflanzenberatung@pernaturam.de. 
Montags ist unser Gärtnermeister 

und Pflanzendoktor Herr Schneider 
für Sie da! Er hat Zeit für Sie!
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PerNaturam GmbH · An der Trift 8 · 56290 Gödenroth · www.pernaturam.de

SalixSan
150 g Tiegel · 8,50 € Rosen Vitalkraft

ab 500 ml · 9,50 € Dieser Universaldünger ist 
auch für Wiesen, Weiden

und Rasen geeignet.

Silberweide
(Salix alba)

Beinwell
(Symphytum 
officinale)

Hortissimo Universaldünger
ab 1,25 kg · 7,50 €

Kein Mindestbestellwert. 
Wir versenden ab 60,- € porto-
frei innerhalb Deutschlands. 
Unsere Versandkosten finden Sie 

unter: www.shop-pernaturam.de/versandkosten. 
Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten! 

             Hortulust-Produkte helfen Ihren Rosen 
       und vielen anderen Pflanzen in Haus & Garten

Wenn sich dann die ersten Blätter an den Pflanzen ent-
falten, besprühen Sie den ganzen Rosenstock mit Rosen 
Vitalkraft, dem Hortulust Kräuterferment für Rosen aus 
fermentierten Brennnesseln, Beinwell und Schachtelhalm, 
ergänzt mit Lecithin. Zum Besprühen geben Sie 20 ml des 
Konzentrates auf 1 Liter Wasser. Das sollten Sie alle paar 
Wochen wiederholen, damit die wachsenden Blätter, junge 
Blütenknospen und Blüten immer wieder einen Schutzfilm 
gegen Pilzkrankheiten wie Sternrußtau und Mehltau be-
kommen und fressende sowie saugende Schadinsekten 
ferngehalten werden. 
Das ist biologisches Gärtnern – Vögel, Schmetterlinge und 
Bienen danken es.

Es besteht aus Malzkeimpulver und Weidenrindenextrakt. 
Die darin enthaltenen Enzyme und die Phytohormone der 
Weidenrinde beschleunigen und verbessern das Wurzel-
wachstum von Stecklingen, Keimlingen und allen Pflanzen, 
so auch der Rosen. 

Die Tannine und Phenole der Weide schützen außerdem vor 
Fäulnis im Boden. Arbeiten Sie ca. 2 g SalixSan pro Liter 
Pflanzerde ein! Besonders wurzelnackte Rosen brauchen 
diese Hilfe. Dazu feuchten Sie die Wurzeln an und bestreuen 
diese mit dem Bewurzelungspulver SalixSan und pflanzen 
sie dann ein. Anschließend wird kräftig angegossen. Die Er-
folge sind großartig; dieser Aufwand lohnt sich. 

Tel. Pflanzenberatung:  0 67 62 / 96 36 2 - 297 (nur montags)
 E-Mail Beratung:  pflanzenberatung@pernaturam.de
Tel. Zentrale / Bestellannahme: 0 67 62 / 96 36 2 - 0
Telefax:  0 67 62 / 96 36 2 - 222
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