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 ! Einjährige Premium-Blumenmischung
Diese einjährigen Mischungen sind unglaublich bunt und locken während der Blütezeit viele Insekten und auch 

Vogelarten an. Die Resonanz ist bei vielen Menschen überwältigend positiv, auch deshalb bietet sich die Neu-

anlage solcher Blühstreifen in Privatgärten und Parkanlagen an.

Es entsteht ein relativ geringer Aufwand zur Neuanlage solcher Blühstreifen/Blühflächen, dabei entstehen  

wunderschön blühende Bestände über viele Monate des Jahres.

Tipps für die Aussaat

ROSALI

Diese einjährige Mischung zeichnet sich durch ihre 
Ar tenvielfalt mit bis zu 40 verschiedenen Ar ten aus.  
Desweitern dient sie speziell für Bienen und Hummeln 
als Nektarquelle. 

Unter anderem sind folgende Arten enthalten: 
 ! Kornblume, Sperrkraut, Duftresede, Adonis-

röschen, Türkische Melisse, Goldmohn, Anis, 
Hainblume, Dill, Klatschmohn-Wildform, 
Büschelschön

 ! Aussaatzeit:  
April bis Juli

 ! Wuchshöhe: 
ca. 20 - 70 cm

 ! Aussaatmenge:  
5 - 7 g/m2

 ! Zur Vorbereitung sollte ca. vier Wochen vor der ge-
planten Aussaat der Boden ca. 5 - 10 cm tief gelocker t 
werden. 

 ! In der Folgezeit bis zur Aussaat den Boden noch ein- bis 
zweimal flach bearbeiten, um eventuell keimende Unkräuter 
zu bekämpfen. 

 ! Die Aussaatzeit ist optimal ab ca. Mitte Ende April bis Juli, 
je nach Mischung. Zur besseren und gleichmäßigeren 
Ausbringung des Saatgutes kann dieses mit Sand ver-
mischt werden.

 ! Vor der Aussaat 20 g/m2 Wetting Agent  
Aqueduct Flex ausstreuen und leicht einarbeiten.  
So wird die Keimungsrate deutlich verbessert.

 ! Das ausgebrachte Saatgut in die Bodenoberfläche leicht ein-
arbeiten. Anschließend anwalzen oder andrücken. 

 ! Während der Keimphase gut feucht halten. Es ist darauf 
zu achten, dass nicht zu dicht ausgesät wird. Arten, die 
schnell wachsen, können ansonsten die langsamer wach-
senden unterdrücken und deshalb nicht die volle Blüten-
pracht entfalten. Die Keimung erfolgt unterschiedlich ein 
bis drei Wochen nach der Aussaat bei einer Temperatur 
von 10 - 20°C. 

 ! Die Blütezeit beginnt ca. acht bis zehn Wochen nach der 
Aussaat und sorgt nacheinander abblühend bis zum Frost  
für einen schönen Blütenzauber.


