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Caladium  
Caladium bicolor-Hybriden HEART TO HEART™ 

Trendblätter™/ Sommertopf 
Steckbrief:  
Caladium (Buntwurz) ist ein Knollengewächs, das in seiner Heimat im tropischen Unterholz 
gedeiht und zur Gattung der Aronstabgewächse zählt.  
Die züchterisch ausgelesenen Sorten unterscheiden sich von klassischen Sorten besonders 
durch ihre Freilandeignung sowie ihre angenehme Höhe. Zudem erfahren die Knollen eine 
spezielle Vorbehandlung, die zu einer Vielzahl von Austrieben und dichter Bestockung führt. 
 
Topfen: ab KW22 die Ausgangsware im 13er-Topf direkt vermarkten oder in 3-4liter Container 
solo oder in Kombinationen umpflanzen. 
 

Substrat: durchlässige, lockere P-Erde, pH 5,5-6,5 
 
Stutzen: entfällt, lange Blätter können ausgeschnitten werden 
 
Temperatur: Es handelt es sich nach wie vor um tropische Pflanzen, die Temperatur sollte nicht 
dauerhaft unter 15°C fallen. Vor allem die Knolle sollte gut durchwärmt sein. 
 
Standortanspruch / Blattform: 
Lichten Schatten mit Morgen- und Abendsonne bevorzugen, keine volle Mittagssonne. 
 
Strap Leaf-Sorten (‚Scarlet Flame’ & ‘White Wonder’): 
 – Sonne/Halbschatten, gewelltes, dickeres Blatt, Blattstiel sitzt an der Blattbasis unterseits 
Fancy Leaf-Sorten (‚Bottle Rocket’, ‘Dawn to Dusk’, ‘Fast Flash’, ‘Raspberry Moon’): 
 – Schatteneignung, herzförmiges, dünneres Blatt, Blattstiel mündet in Blattmitte unterseits 
 
Wasser: gleichmäßig feucht halten, eher trocken kultivieren, aber nie austrocknen lassen.  
Hohe Luftfeuchtigkeit (50-70%) ideal, aber zeitweilig niedrigere Luftfeuchte wird vertragen.  
Sofern möglich sind die Pflanzen für temperiertes, kalkfreies Gießwasser dankbar. 
 
Düngung: mittelstark zehrend! Bis Ende Juli wöchentlich, danach nicht mehr düngen.  
 
Hemmstoff: bei weiterer Inkulturnahme der Rohware können Blattspritzungen mit Dazide  
(0,25%) bzw. Bonzi (0,1%) verabreicht werden. 
 

Blühbeginn: in Kultur nur selten blühend mit cremeweißen, eher schmalen Blütenkolben 
 

Pflanzenschutz: 
Vernässung entgegenwirken und ab Juli nicht mehr düngen. Auf Blattlausbefall achten. 
Zu aktuellen Zulassungen die für Sie zuständige Pflanzenschutzbehörde kontaktieren. 
 

Hinweise für den Endverbraucher:  
Diese Blattschmuckpflanzen können im Freien als bunter Akzent im windgeschützten Beet oder 
im Container auf Balkon und Terrasse gehalten werden, ebenso bei ausreichender 
Luftfeuchtigkeit im Haushalt. Die Kaladien erreichen eine Höhe von etwa 35-50cm und sind auch 
gut geeignet für den Schnitt. Im Herbst ziehen die Blätter ein und die Knolle kann trocken bei 
18°C überwintert werden. Das Buntblatt ist in allen Pflanzenteilen giftig.  
 
Diese Kulturanleitung hat Empfehlungscharakter und ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Bitte 
haben Sie Verständnis, dass wir keine Erfolgsgarantie gewähren können, da wir keinen Einfluss auf die Kulturbedingungen in 
den einzelnen Betrieben ausüben können. Weitere Infos unter info@kientzler.com©  
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