
TRIXI® – JUNGPFLANZEN    
Folgende Kulturen bieten wir als Trixi® Jungpflanzen an:
Kombinationen innerhalb unserer erfolgreichen Serien MiniFamous®, 
Lascar®, PortoGrande, Curaçao®

Kulturempfehlung:

TOPFTERMIN
Ist flexibel wählbar, bitte sprechen Sie mit Ihrem Selecta Außendienstmitarbeiter. Achten sie bei der Bestellung darauf, dass ungestutzte
Trixi® -Jungpflanzen noch gestutzt werden müssen. Ein später Stutztermin verzögert die Blüte.

STUTZEN
Die Anzahl der Stutztermine richtet sich nach dem Produkt ihrer Wahl. Grundsätzlich sollte eine Fertigware T12 mit 1x Stutzen auskommen,
eine Ampel T25 benötigt mindestens 2x Stutzen.
Trixi® Jungpflanzen aus Calibrachoa, Verbena, Argyranthemum, Nemesia und Interspezifisch werden als nicht gestutzte Jungpflanze ausge-
liefert. Achten sie beim Stutzen darauf, dass sie alle drei Sorten auf die gleiche Höhe stutzen. Vermeiden sie nach dem Stutzen zu niedrige
Luftfeuchtigkeiten. Dies reduziert die Entwicklung der Seitentriebe.
Trixi® Jungpflanzen aus PortoGrande sind nicht gestutzt und brauchen lediglich ein Pinzieren der Triebspitze. Ein tiefes Stutzen verzögert die
Blüte sehr stark.
Trixi® Jungpflanzen aus Lobelia werden als gestutzte Jungpflanze ausgeliefert. Ein weiteres Stutzen ist nicht erforderlich.
Erfahrungsgemäß ist nach dem Stutzen das Kleinklima entscheidend für die Anzahl der Austriebe. Fördern sie das Kleinklima im Pflanzenbe-
stand durch höhere Luftfeuchtigkeit, späteres Rücken (Pflanzen dürfen sich natürlich nicht berühren) und evt. Schattieren. Rücken auf End-
abstand sollte frühestens zwei Wochen nach dem Stutzen vorgenommen werden.

TEMPERATUR
Optimal ist eine Anwachstemperatur von 18/16 °C (Lüftungstemperatur 22 °C) während der ersten zwei Wochen, nach dem Topfen. Fällt
der Stutztermin in diese Zeit, so sollte nach dem Stutztermin diese Temperatur beibehalten werden, bis die Seitentriebe eine Länge von 
ca. 1 cm haben. Danach kann die Temperatur schrittweise gesenkt werden (beachten Sie hierzu die speziellen Kulturempfehlungen für die
einzelnen Serien). 

DÜNGUNG
Richten Sie sich nach den speziellen Kulturempfehlungen der einzelnen Kulturen bzw. Serien. Es hat sich bewährt die Bewässerungsdün-
gung mit niedrigerem EC zu starten und dann dem Pflanzenwachstum anzupassen. 

WACHSTUMSREGULIERUNG
Beachten Sie die speziellen Kulturempfehlungen bei den einzelnen Kulturen. Eine Wachstumsregulierung durch Cool Morning ist sehr wirk-
sam und sollte gegenüber dem Einsatz von Wachstumsregulatoren vorgezogen werden.
Eine weitere sehr wirksame Methode zur Steuerung des Längenwachstums ist das Wassermanagement. Kultivieren sie auf der trockenen
Seite. Bezüglich eines Einsatzes mit Wachstumsregulatoren sprechen sie mit Ihrem Selecta Außendienstmitarbeiter. 


