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FÜR RENATURA BLÜTENPRACHT

SAATZEITEN UND TEMPERATUREN
• für eine erfolgreiche Keimung darf kein Bodenfrost auftreten
• die Bodentemperatur sollte mindestens 10° C betragen
• grundsätzlich verkürzt sich mit steigenden Temperaturen die Keimdauer
•  die Saatzeit kann je nach Verwendungszweck der angebauten Art variieren und ist 

auf der jeweiligen Verpackung genau angegeben

VORBEREITUNG
Zur Vorbereitung der Aussaat den Boden umgraben, die Oberfläche grob abharken 
und von Pflanzenrückständen und Unrat befreien. Das Saatbeet ca. 10 Tage ruhen 
lassen, damit sich der Boden gut absetzen kann und die vorhandenen Unkräuter 
keimen. Nach 10 Tagen wird der Boden noch einmal oberflächlich mit dem Rechen 
aufgelockert, der Unkrautaufwuchs entfernt, und noch vorhandene Unebenheiten 
beseitigt.

AUSSAAT
Das Saatgut gleichmäßig und nicht zu dicht aussäen, sodass die Blumenarten genug 
Platz für eine optimale Entfaltung haben. 
Aussaatmenge: Die richtige Aussaatmenge stehen auf den jeweilige Produktverpa-
ckungen. Saatgut leicht einharken und anwalzen. 
Tipp: Vor dem Ausbringen das Produkt gut durchmischen, um eine gleichmäßige 
Saatgutverteilung zu gewährleisten! Eine Düngung ist nicht erforderlich.

PFLEGE
Ca. 20 Tage nach Wachstumsbeginn einen handflächenhohen Schröpfschnitt (Min-
desthöhe 8 cm) vornehmen, um allen Arten eine ausreichende Entwicklungsmög-
lichkeit zu geben. Nach der Abblüte im Spätherbst die Fläche schneiden (auf ca. 5 
cm) und das Schnittgut ca. 14 Tage später entfernen. Die Blühmischung darf in den 
darauffolgenden Jahren nach der Blüte im Frühjahr (Juni/Juli) und Herbst (Oktober/
November) geschnitten werden. Das Schnittgut sollte unbedingt entfernt werden,  
um den weiteren Aufwuchs nicht zu stören.

Hinweis: Mehrjährige Blühmischungen benötigt mehrere Jahre, um ihren endgültigen 
Zustand zu entwickeln. Welche ausdauernden Blumen und Kräuter sich durchsetzen 
werden, ist vom Standort, dem Klima und der Bodenbeschaffenheit abhängig.  
Um die Blühmischung in den Folgejahren aufzufrischen, ist die Blumennachsaat von 
ReNatura® die ideale Wahl. Die schon vorhandenen, mehrjährigen Arten werden so 
durch ein- und zweijährige Arten ergänzt: Die Blütenvielfalt nimmt zu. 


