Aufzucht und Pflegehinweise
Saatgut bitte bei Zimmertemperatur dunkel lagern.

Aussaat :
Im Zimmergewächshaus mit Abstand mindestens 1 cm x 1cm aussähen.
Die Samenkerne in Anzuchterde und mit etwa 1cm Erde bedecken.
Optimal bei ca. 22-28Grad vorziehen. (Auf dem Kachelofen, Heizkörper oder im Heizraum)
Regelmäßig prüfen, dass die Anzuchterde nicht austrocknet.
Sobald die Keimlinge aus der EErde kommen, sofort etwas kühler und vor allem bei viel
Licht z.B.(Fensterbank) weiterziehen oder mit Kunstlicht (Pflanzenlicht) beleuchten. 1520´C ist dabei optimal.
Sobald nach den Keimblättern das erste richtig
richtige Blattpaar kommt, kann in Töpfchen pikiert
(vereinzelt)werden. 9cm Töpfchen eignen sich dazu ideal.
Nicht zu feucht halten, hier droht Wurzelfäule. Aber auch nicht austrocknen lassen.

Aussat wann?
Paprika und Chili Mitte bis Ende Januar
Tomaten

Mitte bis Ende März

Rauspflanzen wann?
Ins Gewächshausr ab Ende April
pril oder wenn es beheizt ist auch schon eher.
Mindesttemperatur Nachts 10´C tagsüber wärmer als 18´C
Ins Beet, Kübel oder Balkon is
ist der Start nach den Eisheiligen Mitte Mai.
Beachte die Pflanzhöhe und den Wuchs für geeignete Gefäße und vor allem den
Pflanzenabstand.
Niedrigwachsender Chili bis 50cm und Balkontomatensorten eignen sich hervorragend in
Hängeampeln und Balkonkästen oder Pflanz
Pflanzsäulen.

Chili und Paprika ist Freistehend auch bei den hohen SSorten
orten über einem Meter jedoch
bevorzugt er bei größeren Früchten
üchten eine kleine SStütze und sollte vor allem Windgeschütz
vor einer Wand stehen. Optimal ist hier Südse
Südseite.
Tomaten benötigen ab einer Wuchshöhe von 60cm ringend
eine Standhilfe
hilfe (Tomatenpfahl)

Regelmäßiges gezieltes Düngen ab dem R
Rauspflanzen kräftigt die Pflanzen und fördert
mehr Früchte.

Bekannte Krankheiten:
Bei Tomaten gibt es z.B die Blüt
Blütenendfäule – hier hilft bessere Erde oder Kompost oder die
Zugabe von Calcium-Tabletten
Tabletten ins Gießwasser.
Einige Sorten Tomaten mögen kein Wasser au
auf den Blättern, da hier Braunfäule entstehen
kann. Ein Tomatenzelt oder unter einem Vord
Vordach gedeihen Sie am besten
esten.

