BAUM PFLANZEN: EINE SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG
Diese Anleitung ist für ein mediterranes Klima, d. h. trockenes und warmes Wetter, gedacht. Der
Schwerpunkt liegt darauf, die Wasserversorgung und genügend Schatten sicherzustellen. Beim
Pflanzen in nördlichen Zonen mit kaltem Wetter und mehr Regen ist etwas anders vorzugehen.
Berücksichtigen Sie vor dem Pflanzen Klima, Bodenbeschaffenheit, Hanglage und weitere
Umgebungsfaktoren.

1.

Graben Sie ein Loch von ca. 40 cm Tiefe und
30 cm Durchmesser. Das ist entscheidend, denn
die Baumwurzeln wachsen einfacher in lockerer
Erde. Ist der Boden von schlechter Qualität,
können Sie Bodenverbesserer wie Holzkohle
verwenden.

2.

Geben Sie den Großteil der Erde, die Sie
herausgeschaufelt haben, wieder in das Loch.
Prüfen Sie, dass keine Steine im Loch sind.
Steine hindern die Wurzeln am Wachsen und
hinterlassen Lufteinschlüsse, welche den
Wurzeln schaden können.

3.

Setzen Sie den Baum mittig ins Loch und
füllen Sie Erde ein, bis alle Wurzeln vollständig
bedeckt sind und der Baum gerade steht. Stellen
Sie sicher, dass die Erde auf gleicher Höhe wie
der Boden rundherum oder etwas niedriger
abschließt.

4.

Drücken Sie die Erde rund um den Baum
fest, damit keine Luft an die Wurzeln kommt.

5.

Tipp: Zur Überprüfung greifen Sie den Baum
am unteren Teil des Stammes und ziehen ihn
leicht nach oben. Wenn der Baum sich bewegt,
graben Sie ihn wieder aus und dann wieder ein.
Achten Sie darauf, genügend Erde hinzuzugeben
und diese kräftig festzudrücken. Wenn der Baum
sich nicht bewegt, ist er richtig eingepflanzt.

6.
-

-

Ist der Baum richtig eingepflanzt, bringen Sie
eine Baumschutzhülle mit einem Stab als Stütze
an.
Der gelochte Teil der Hülle sollte sich am oberen
Ende befinden, damit der Baum genug Luft
bekommt.
Befestigen Sie die Hülle mit einem Kabelbinder
am Stützstab und achten Sie darauf, dass der
Kabelbinder nicht den Baum umschließt. Dies
würde den Baum beschädigen und am Wachsen
hindern.
Alternative: Legen Sie einige Steine rund um den
Baum für mehr Wasserspeicherung und
Schatten.
Falls Erde übrig bleibt, können Sie diese rings um
den Baum anhäufen, damit das Wasser besser
gespeichert wird.

7.

Verteilen Sie die restliche Erde und geben Sie
eine Schicht Mulch hinzu. Sie können Blätter
und/oder Rasenschnitt als Mulch verwenden.

8.

Glückwunsch! Sie haben den Baum richtig
gepflanzt und geschützt! Jetzt können Sie ihn mit
der Life-Terra-App etikettieren. Falls Sie eine
Baumschutzhülle angebracht haben, denken Sie
daran, diese zu entfernen, sobald der Baum groß
genug ist.

