(K)ein Blumenstrauß der besonderen Art: Three Sisters® Clematis
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Gut aussehende Kletterkönigin präsentiert drei Farben in einem Topf
Schon mal einen Strauß gepflanzt? – Statt klassische Schnittblumen in einer Vase zu
drapieren, geht es heutzutage nämlich auch anders – dank der Three Sisters Clematis. Die 3in-1-Blumenstrauß-Clematis hat nämlich genau das, was dem vergänglichen Strauß in der
Vase fehlt: Sie bietet eine extralange Blühgarantie mit drei harmonisch aufeinander
abgestimmten Farben und Blütenformen in einer Pflanze. Damit ist Three Sisters Clematis der
ideale, üppige, langlebige Blumenstrauß-Ersatz, der im Kübel auf dem Balkon und der
Terrasse oder direkt ins Beet gepflanzt werden kann. Von Mai bis September blüht die
Schlingpflanze, die in drei Farbvariationen in Blau, Pink und Rot sowie in einer bunten
Zusammenstellung erhältlich ist.
Vor allem in großen Kübeln macht die 3-in-1-Blumenstrauß-Clematis eine richtig gute Figur
und erweist sich als talentierte Deko-Queen. Gepflanzt wird die eifrige Kletterkönigin am
besten auf humosen, feuchten Boden. Dabei sollten sich die unteren 50 cm der Clematis im
Schatten befinden, indem der Fußbereich zum Beispiel mit schattenspendenden,
kleinwüchsigen Pflanzen bestückt wird. Ihren Kopf dagegen hält die Schlingpflanze gerne in
die Sonne und streckt sich so dem Licht entgegen. Damit die Three Sisters Clematis lange
fröhlich strahlt, gilt es sie regelmäßig zu wässern. Mit ihrem kompakten und mittelgroßen
Wuchs mit einer Endhöhe zwischen 100 und 150 cm, ist diese Clematis auch für kleine
Gärten und Balkone bestens geeignet. Neben ihrer Farbvielfalt hat die Three Sisters Clematis
noch einen weiteren Trumpf im Ärmel beziehungsweise im Topf: Sie blüht mehrmalig vom
zeitigen Frühjahr bis in den Spätsommer hinein und bildet sogar an den Blattachsen und den
Enden der Triebe Blüten, was zu einem besonders üppigen Erscheinungsbild führt. Mit den
intensiven Farben und dem prächtigen Flor ist der 3-in-1-Blumenstrauß zum Einpflanzen ein
absolutes Must-have für jeden Blumenfreund.

Details der Three Sisters® im Überblick:
Verkaufsstart:

Ab sofort in jedem gut sortierten Gartencenter
drei unterschiedliche Blütenfarben in einem Topf (pink, blau, weiss), das
Besonderheit:
perfekte Geschenk als Blumenstraußersatz oder Farbbereicherung im
Garten, Wasserspeichertopf
Blüte:
Blau, Weiß und Pink in kompakten Blütenbällen
Geeignet als Zimmerpflanze für die Fensterbank und als Tischdekoration
Standort:
sowie zum Auspflanzen in den Garten auf humosen, feuchten Boden
Winterhärte:
extram robust, bis -24 °C
Preis im Handel: ca. 19 € im dekorativem 1,5-Liter-Wasserspeichertopf
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