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DIE LIEFERUNG UMFASST:DIE LIEFERUNG UMFASST:DIE LIEFERUNG UMFASST:DIE LIEFERUNG UMFASST:    
    

8888    MimosenMimosenMimosenMimosen----TöpfeTöpfeTöpfeTöpfe ( ( ( (Mimosa pudicaMimosa pudicaMimosa pudicaMimosa pudica))))    

PFLEGETIPPS:PFLEGETIPPS:PFLEGETIPPS:PFLEGETIPPS:    
Mimosen sind das Sinnbild für Empfindlichkeit. Mimosen sind das Sinnbild für Empfindlichkeit. Mimosen sind das Sinnbild für Empfindlichkeit. Mimosen sind das Sinnbild für Empfindlichkeit.     
Dies bezieht sich zwar eigentlich auf die zusammenDies bezieht sich zwar eigentlich auf die zusammenDies bezieht sich zwar eigentlich auf die zusammenDies bezieht sich zwar eigentlich auf die zusammen----
klappenden Blätter, giklappenden Blätter, giklappenden Blätter, giklappenden Blätter, gilt aber ebenso für getopfte Mimosen lt aber ebenso für getopfte Mimosen lt aber ebenso für getopfte Mimosen lt aber ebenso für getopfte Mimosen 
im Zimmer. im Zimmer. im Zimmer. im Zimmer.     
Die Pflanzen bDie Pflanzen bDie Pflanzen bDie Pflanzen brauchenrauchenrauchenrauchen einen hellen einen hellen einen hellen einen hellen, nicht prallsonnigen, nicht prallsonnigen, nicht prallsonnigen, nicht prallsonnigen    
Standort bei Standort bei Standort bei Standort bei 18181818----25°C. Bei höheren Temperaturen schießen 25°C. Bei höheren Temperaturen schießen 25°C. Bei höheren Temperaturen schießen 25°C. Bei höheren Temperaturen schießen 
sie zu sehr in die Höhesie zu sehr in die Höhesie zu sehr in die Höhesie zu sehr in die Höhe, unter 15° C reagieren die , unter 15° C reagieren die , unter 15° C reagieren die , unter 15° C reagieren die Pflanzen Pflanzen Pflanzen Pflanzen 
nicht mehrnicht mehrnicht mehrnicht mehr auf Berührungen auf Berührungen auf Berührungen auf Berührungen....    

Die Die Die Die BodeBodeBodeBodenfeuchtigkeit muß täglich kontrolliert werden nfeuchtigkeit muß täglich kontrolliert werden nfeuchtigkeit muß täglich kontrolliert werden nfeuchtigkeit muß täglich kontrolliert werden –––– die  die  die  die 
Pflanzen Pflanzen Pflanzen Pflanzen vertragen weder Trockenheit noch Staunässe im vertragen weder Trockenheit noch Staunässe im vertragen weder Trockenheit noch Staunässe im vertragen weder Trockenheit noch Staunässe im 
Topf. Bitte mit Topf. Bitte mit Topf. Bitte mit Topf. Bitte mit zimmerwarmezimmerwarmezimmerwarmezimmerwarmemmmm Wasser Wasser Wasser Wasser gießen gießen gießen gießen....    

Mimosen brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit. In Mimosen brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit. In Mimosen brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit. In Mimosen brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit. In zzzzugugugugigen igen igen igen 
KlasseKlasseKlasseKlassen oder bei starken n oder bei starken n oder bei starken n oder bei starken Temperaturschwankungen Temperaturschwankungen Temperaturschwankungen Temperaturschwankungen iiiim m m m 
Raum Raum Raum Raum stehen sie am besten istehen sie am besten istehen sie am besten istehen sie am besten in einem großen Glasbecken.n einem großen Glasbecken.n einem großen Glasbecken.n einem großen Glasbecken.    

Die tropischen Mimosen Die tropischen Mimosen Die tropischen Mimosen Die tropischen Mimosen sind mehrjährig und sind mehrjährig und sind mehrjährig und sind mehrjährig und wachsen wachsen wachsen wachsen zu bis zu bis zu bis zu bis 
zu 1 m hohen Halbsträuchern heran. Sie zu 1 m hohen Halbsträuchern heran. Sie zu 1 m hohen Halbsträuchern heran. Sie zu 1 m hohen Halbsträuchern heran. Sie brauchen auch imbrauchen auch imbrauchen auch imbrauchen auch im    
Winter viel Licht, sWinter viel Licht, sWinter viel Licht, sWinter viel Licht, sonst onst onst onst verlieren sieverlieren sieverlieren sieverlieren sie Blätter  Blätter  Blätter  Blätter (ev.(ev.(ev.(ev. Zusatz Zusatz Zusatz Zusatz----
beleuchtungbeleuchtungbeleuchtungbeleuchtung).).).).    

Mimosen vertrMimosen vertrMimosen vertrMimosen vertragen keinerlei Spritzmittel, gegen die häufig agen keinerlei Spritzmittel, gegen die häufig agen keinerlei Spritzmittel, gegen die häufig agen keinerlei Spritzmittel, gegen die häufig 
auftretenden Wollläuse hilft nur ständiges Absammeln. auftretenden Wollläuse hilft nur ständiges Absammeln. auftretenden Wollläuse hilft nur ständiges Absammeln. auftretenden Wollläuse hilft nur ständiges Absammeln. 
Halten Sie die Mimosen daher möglichst isoliert von Halten Sie die Mimosen daher möglichst isoliert von Halten Sie die Mimosen daher möglichst isoliert von Halten Sie die Mimosen daher möglichst isoliert von 
anfälligenanfälligenanfälligenanfälligen Pflanzen. Pflanzen. Pflanzen. Pflanzen.    

Was erstaunt: Im Freiland sind sie auch bei uns robuster, in Was erstaunt: Im Freiland sind sie auch bei uns robuster, in Was erstaunt: Im Freiland sind sie auch bei uns robuster, in Was erstaunt: Im Freiland sind sie auch bei uns robuster, in 
den Tropen sogar vielgden Tropen sogar vielgden Tropen sogar vielgden Tropen sogar vielgehasste Unkräuter in Plantagen.ehasste Unkräuter in Plantagen.ehasste Unkräuter in Plantagen.ehasste Unkräuter in Plantagen.    
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Weitere Informationen 
(Namenskarten, Fotos, Arbeitshilfe, …):  
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