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  ______ 1. UMPTOFEN 
 

Der Erfolg des Umtopfens beginnt bereits vor dem Erhalt der Jungpflanzen durch die Schaffung möglichst optimaler 

Kulturbedingungen.  

Erhalt der Jungpflanzen: 

Die Jungpflanzen prinzipiell weg vom Boden bzw. auf desinfizierte Kulturtischen 

aufstellen und für eine eher niedrige Belichtungsrate (200 W/m²) sorgen, erforderli-

chenfalls ohne Dünger- bzw. Säurezugabe sparsam bewässern (mit klarem Was-

ser).  

Arbeitsplanung: 

Die Lagerung der Jungpflanzen in ihrer Anzuchtpalette vermeiden, da dies zur 

Wachstumsstreckung führen könnte. Ein Cyclamen, das in der Jungpflanzenpalette 

in die Länge wächst, verliert seine frühe Kulturreife, erleidet unnötigen Stress und 

wird empfindlicher.  

Überlagerung und Trockenheitsstress  

Keimblatt: 

Dieses Blatt hat seine Funktion über Monate erfüllt. Nachdem die Jungpflanze im 

Topf eingewurzelt ist, verschwindet es durch natürliches Austrocknen allmählich 

von selbst. Es ist nicht notwendig und nicht empfehlenswert, das Keimblatt zu ent-

fernen, da die Gefahr besteht, die Pflanze zu verletzen.  

Kultur von Cyclamen, drei Schlüssel zum Erfolg : 

Umtopfen, Topf und Substrat.  
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             ______ 2. RICHTIGE TOPFWAHL 
 

Das Spektrum angebotener Töpfe ist sehr breit. Die Topfwahl ist eng an das im Betrieb bestehende Bewässerungssys-

tem gebunden und seine Wahl ist entscheidend. 

Höhe der Knolle: 

Die richtige Pflanzhöhe der Knolle prüfen, um unnötige Probleme zu vermeiden – 

weder zu tief unter der Erde (Fäulnis, späte Blüte) noch zu weit darüber (zu trocken, 

unstabil). Man geht allgemein davon aus, dass 2/3 unter der Erde und 1/3 darüber 

einen guten Kompromiss darstellen. Bei der Bestimmung der Pflanztiefe ist die Ver-

dichtung des Substrats durch die Bewässerung zu berücksichtigen.  

Vorbeugung von Risiken durch Schädlinge: 

Beim Umtopfen, egal ob manuell oder automatisiert, ist allergrößte Sorgfalt geboten. 

Die Desinfizierung der Werkzeuge, Maschinen und Kulturträger wird höchstens empfohlen.  

Weitere Informationen zur Desinfizierung bzw. Vorbeugung gegen Fusarium-Befall finden Sie auf unserer Website 

www.cyclamen.com. 

Transport Paletten: 

Beim Umtopfen setzt sich zunehmend die Verwendung von Transport- bzw. Kultur-

paletten durch. Je nach Gestaltung beeinflussen diese in starkem Maße die Bewäs-

serung vor dem Rücken. Achten Sie darauf, keine Paletten mit Wasserreserve zu 

wählen, die oft eine angepasste Drainage verhindern. Eher Paletten mit gut geöffne-

tem Boden wählen, um den Luftaustausch zu verbessern. Diese Art von Paletten 

verändert aufgrund ihrer Eigenschaft, das Wasser zurückzuhalten, die Dosierung 

und Häufigkeit der Bewässerung . 

Tontopf 
 

In Südeuropa wird ein Großteil der Cyclamen in Tontöpfen kultiviert. Sie bieten folgende Vorteile: 

 Erhalt der Frische für die Wurzeln 

 Bessere Stabilität der Pflanze 

 Kommerzieller Wertzuwachs für den Verbraucher  

Pflanzloch: 

Die Wurzeln der Jungpflanzen sind noch empfindlich und können beim Umtopfen 

leicht Schaden nehmen. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, der Wurzelballen-

größe entsprechende Aushebeplatten zum vorsichtigen Entnehmen der Jungpflan-

zen aus ihrer Zelle, sowie einen geeigneten Bohrer zur Vorbereitung des Lochs im 

Kultursubstrat zu verwenden.  

Allerdings sind auch bestimmte Nachteile zu berücksichtigen: 

 Aufnahme von Wasser und Nährstoffen vom Topf selbst und nicht vom 

Substrat. 

 Eine Topfgestaltung, die teils keine ausreichend an die Unterbewässe-

rung angepasste Drainage aufweist. Dies schränkt die Bewässerungs-

steuerung ein, mit sehr langen Füll- und Leerzeiten, wobei die Pflanze 

große Wassermengen aufnimmt. Die starke Wasseraufnahme be-

grenzt den Einfluss des Produzenten auf die Wachstumskontrolle. 

 In Tropfbewässerungssystemen müssen wegen der Aufnahme durch 

den Topf die Düngerzugaben erhöht werden (stärker dosiert und häufi-

ger).  

 

 

 

 

http://www.cyclamen.com
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Kunststofftopf : 
 

Er wird mehrheitlich verwendet und bietet zahlreiche Vorteile: 

 Leicht 

 Wirtschaftlich 

 Automatisierbar  

 Individuell anpassbar 

Nachteile: 

 Mangelnde Lichtundurchlässigkeit – ganz allgemein darf nie vergessen werden, dass die Cyclamenwurzeln 

empfindlich gegen durch den Topf dringendes Licht sind. Ein guter Kunststofftopf muss innen schwarz sein, 

um absolute Lichtundurchlässigkeit zu gewährleisten. 

 In warmen Gegenden auf der Aussenseite schwarze Töpfe vermeiden. Sie führen den Wurzeln verstärkt Hitze 

zu, was ihnen abträglich ist. 

Der Kunststofftopf kann außen weiß sein, um die Lichtreflexion zu nutzen und so die Produktion kompakterer Cyclamen 

zu fördern. 

Eine unterschiedliche Farbwahl ermöglicht die Marketingausrichtung und eine stärkere individuelle Anpassung (z.B. 

Marketingkonzepte, Markierung der Töpfe).  

Wechselwirkungen zwischen Bewässerungssystem und Kulturstart : 
 

Tropfbewässerung: 

 

Bei einer Tropfbewässerung werden die Töpfe häufig direkt auf dem Boden aufgestellt. 

Achtung! Der Boden kann ein echtes Krankheitsreservoir darstellen. In den meisten Fällen ist er nicht genügend geeb-

net und leitet das Bewässerungswasser nur unzureichend ab. Sehr oft wird das nicht abgeleitete Bewässerungswasser 

wieder aufgenommen und dies führt zu Unregelmäßigkeiten in der Kultur.  

Ebbe und Flut Bewässerung: 
 

 Mit kapillaren Bewässerungssystemen sind die Präzision und Dosierung der Bewässerung schwieriger, da weniger 

steuerbar. Ziel ist die Begrenzung der Kapillarität, um die größtmögliche Menge Wasser abzuleiten und die Drainage zu 

erhöhen. Es ist besser, häufiger, aber in geringen Dosen (vor allem im Sommer) zu bewässern.  

Um dies zu vermeiden, bieten wir zwei Lösungen an:  

 Anpassung der Bewässerungsgaben, um eine gleichmäßige Drainage 

zu gewährleisten und stehendes Wasser unter den Töpfen zu vermei-

den.  

 Wahl eines Topfes, der den direkten Bodenkontakt dank kleiner Erhö-

hungen an der Topfunterseite vermeidet. 

Wir weisen hier erneut auf die entscheidende Bedeutung einer präzisen Bewäs-

serung der Kultur und die Empfindlichkeit des Cyclamen gegen das Ersticken 

der Wurzeln hin.  

Heute gibt es Töpfe mit mehrstufigem Boden, der zur Beschleunigung der Drai-

nage 12 bis 16 Löcher aufweist. Mit dieser Art von Topf werden zwei Ziele gleich-

zeitig erreicht – Verbesserung der Drainage und Belüftung, was für eine besse-

re Nährstoffaufnahme durch die Wurzeln sorgt.  

Im Falle der Vliesbewässerung wird die Wahl des Topfes hinsichtlich seiner Gestaltung von denselben technischen 

Kriterien bestimmt. (Mehr dazu…) 
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Zusammensetzung: 
 

Nach unserer Erfahrung bestehen die Substrate mit den besten Leistungsmerkmalen 

aus:  

 größtenteils Weißtorf 

 verschiedenen grössen der Weißtorfanteilen 

 Perlit zur Verstärkung der Drainage 

Im Sonderfall der Tropfbewässerung mit hoher Durchflussmenge (> 2 Liter/Stunde) 

muss die Mischung stark drainierend sein, mit Grobanteilen und Zusätzen wie Ton oder 

gefrorenem Schwarztorf mit einem Prozentanteil von 5 bis 10%. 

Grunddünger : 
 

Bezüglich der chemischen Düngerzusätze variieren die Möglichkeiten in Abhängigkeit von der Sortenwahl. Für die Kultur 

von Metis®, Tianis® und Premium das Substrat mit 0,5 kg/m3 Grunddünger anreichern. Für Halios® und Latinia® in 

größeren Töpfen bis zu 1 kg/m3 Grunddünger zufügen. Wir erinnern daran, dass diese Düngergaben mit den ersten 

Bewässerungen von oben bis zum ersten Rücken der Töpfe (4 bis 5 Wochen nach dem Umtopfen) ausreichen müssten.  

(Mehr dazu…) 

Die Position der Pflanzen auf den Kulturträgern beeinflusst das Gleichgewicht und die 

Häufigkeit der Bewässerung, und dies in Abhängigkeit von der Luftbewegung. So kann 

beispielsweise die Kultur im Tontopf mit einem sehr luftigen Substrat auf einem Gitter-

tisch ein gegenteiliges Kulturergebnis hervorbringen als die Kultur auf dem Boden mit 

einem Kunststofftopf und einem weniger gut drainierenden Substrat.  

Die Ebbe und Flut Bewässerung erlaubt weniger Flexibilität und hier besteht das Ziel 

darin, die Kapillarität zu begrenzen. Die Mischung muss daher stark drainierend sein, 

mit Grobanteilen und Zusätzen wie Perlit mit einem Prozentanteil von 10 bis 15%. Es 

wird daran erinnert, dass der größte Luftanteil derjenige ist, der von oben in den Topf 

gelangt und durch einen Schwerkrafteffekt nach unten gesaugt wird. Das aus dem 

Topf austretende Wasser wird beim Umfließen der Wurzeln durch Luft und Sauerstoff 

ersetzt.  

 

              ______ 3. RICHTIGE SUBSTRATWAHL 
 

Es gibt heute eine ausgedehnte Auswahl an Formeln und Marken von Substraten, aber wenn es um das Thema Cycla-

men geht, ist es sinnvoll, das Anspruchsniveau zu heben.  

Ziel ist, unabhängig vom Gärtner und dessen Ausrüstung, das optimale Gleichgewicht zwischen der Wasser- und Luft-

menge und der Dauer des Austauschs zwischen den beiden zu finden, um ein leistungsfähiges Wurzelsystem zu 

erzeugen. Das Substrat für die Cyclamen-Kultur muss neu sein. Die Wiederverwendung alter Substrate ist aufgrund der 

sehr hohen Gefahr des Vorhandenseins von Krankheitserregern untersagt. (Mehr dazu…)  


