
   

Tipps zur Lagerung und Pflanzung 

 

Roelofs Baumschule produziert, transportiert und liefert Qualitätsbäume mit größtmöglicher Sorgfalt. Um die letzte Phase einer 
erfolgreichen Obstanlage abzuschließen, geben wir die folgenden Tipps zur Lagerung und zum Pflanzen der Obstbäume. 
 
Nach der Lieferung: 
Kurz vor dem Laden der Bäume, haben wir die Wurzeln nass gemacht,  damit ein Austrocknen während des Transports nicht mög-
lich ist. Nach der Lieferung der Bäume geben wir folgende zusätzliche Tipps: 

 Befeuchten Sie die Wurzeln erneut, nachdem der LKW entladen wurde. 

 Transportieren Sie unbedeckte Bäume niemals über eine längere Strecke. 

 Lassen Sie die Bäume auch nicht in der Sonne oder im Wind stehen, da die Gefahr des Austrocknens der Wurzeln besteht. 

 Die Bäume sollten in einer Ethylen freien Umgebung mit regelmäßiger Belüftung gelagert werden. Stellen Sie die Bäume 
nicht an einem Ort auf, an dem Obst gelagert wurde oder wird. 

 Schützen Sie die Bäume vor Ratten, Mäusen und anderen Schädlingen. 

 

Pflanzvorbereitung und Pflanzen: 
 

 Stellen Sie die Bäume mit den Wurzeln vor dem Pflanzen 24-48 Stunden lang ins Wasser.  

 Pflanzen Sie unter optimalen Wetterbedingungen, und sicherlich  nicht in zu nassen Böden (wegen möglicher Frostschäden 
an den Wurzeln).  

 Transportieren Sie nicht mehr Bäume in die Anlage, als sofort gepflanzt werden können.  

 Transportieren Sie die unbedeckten Bäume niemals über eine längere Strecke.  

 Treten Sie die Erde gut fest, so dass eine Verbindung mit dem Boden und den Wurzeln entsteht.  

 Pflanzen Sie die Apfelbäume (M9), gemessen vom Pfropfpunkt, einige Zentimeter über dem Boden bis maximal 30 cm über 
dem Boden.  

 Achten Sie auf eine gleichmäßige Pflanzenhöhe. Pflanzen Sie so tief wie möglich bei schwach wachsenden Sorten und / oder 
auf weniger wuchsstarken Boden. 

 Pflanzen Sie die Birnbäume (Quitten), gemessen vom Pfropfpunkt. knapp über dem Boden und bedecken Sie Unterlage bei 
Frost.  

 Stellen Sie bei Quittenunterlagen (insbesondere bei Quitten Eline®) sicher, dass der Wasserhaushalt während und nach dem 
Pflanzen in Ordnung ist.  

 Nehmen Sie treffende Pflanzenschutzmaßnahmen. 

Nach dem Pflanzen:  

 Regelmäßige Irrigation ist sowohl im Herbst als auch besonders im Frühjahr wichtig. Verwenden Sie beispielsweise einen 
Tensiometer in verschiedenen Bodentiefen.  

 Befestigen Sie den Baum nach dem Pflanzen an einem Pfahl. 

 Schützen Sie die jungen Bäume vor Kaninchen, Hasen, Mäusen und anderem Wild.  

Weitere Fragen: www.boomkwekerijroelofs.nl oder sales@boomkwekerijroelofs.nl 


