
Mehr als nur Blüten – Grazeasy® von INKARHO®

Pflegeleichter, stark blühender Rhododendron wächst auf nahezu jedem Boden

Es tut sich was im Rhododendron-Garten. Die Zeiten, in denen der Strauch – abgesehen von der attraktiven Blüte – als grün und langweilig galt, sind zum Glück vorbei. Denn der neue Grazeasy von Inkarho
punktet nicht nur mit seinen kräftigen purpuren Blüten, sondern begeistert zusätzlich mit seinem einzigartigen, grazilen Blättern. Sein dunkles, immergrünes Laub wirkt durch die schmale Wuchsform des
Blattes sehr grazil und verleiht der Pflanze ein elegantes Aussehen. Besondere Bodenverhältnisse fordert der entspannte Grazeasy nicht ein. Wie alle Inkarho-Rhododendron ist er äußerst anspruchslos und
wächst auf nahezu jedem humosen Gartenboden. Grazeasy ist also durch und durch unkompliziert und stellt keine besonderen Ansprüche an den Standort.

Der Grazeasy ist mit wenig zufrieden. Nahezu jeder humose Gartenboden ist ihm genug, um in voller Pracht zu erblühen. Hinzu kommt ein halbschattiger bis schattigen Standort. Einzig pralle Sonne verträgt
Grazeasy nicht gut. Sind diese Voraussetzungen gegeben, kann die Pflanze mit wachsendem Alter eine Höhe von 0,60 – 0,80 Metern erreichen. Durch diese Größe eignet sich der Strauch sehr gut als
Heckenpflanze, wirkt aber auch prächtig als Solitär im Beet oder Kübel im Garten oder auf dem Balkon. Neben ausreichend Wasser an heißen Tagen und gelegentlichem Düngen sorgt ein regelmäßiger
Schnitt für Formstabilität und eine reiche Blütenpracht. Dafür ist nach der Blüte der beste Zeitpunkt.

Der Grazeasy kann sowohl als Solitär im Beet oder im Kübel gepflanzt werden oder mit mehreren Pflanzen in einer Gruppe – zum Beispiel als immergrüne Hecke, die sie zur Blüte zwischen Mai und Juni in
ein purpurnes Blütenmeer verwandelt und so den Garten eindrucksvoll in Szene setzt.

Details des Grazeasy® im Überblick:

Verkaufstart: Ab sofort

Besonderheit: Purpurne Blüten und graziles Laub, kalktolerant, anspruchslos, winterhart, immergrün

Standort: Geeignet als Heckenpflanze sowie als Solitärpflanze oder im Kübel in jedem lockeren Gartenboden

Winterhärte: Robust, bis -24 °C

Blüte: Anfang Mai bis Mitte Juni

Preis im Handel: ca. 35 € im 5-Liter-Topf

Website: www.inkarho.de
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