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INKARHO-Rhododendron
Sortimente / Sammlungen XXII

Rhododendron für fast jeden Standort

Rhododendron – die Alpenrosen – gehören 
zu den ältesten Gattungen unserer Pflanzen-
welt und zweifellos zu den schönsten Blü-
tengehölzen der Erde. Da nur wenige dieser 
Wildarten für die europäischen Klimabereiche 
geeignet waren, begann man bereits vor über 
100 Jahren mit der Züchtung von Rhododen-
dron. Es entstand eine Vielzahl von Sorten mit 
verbesserten Eigenschaften im Hinblick auf 
Klimahärte, Wuchscharakter, Blütenfarbe und 
-form. Eines jedoch konnte über die Jahre 
hinweg nicht züchterisch verändert werden: 
die speziellen Bodenansprüche der Rhodo-
dendron. Sie lieben einen sauren, humus-
reichen und gut durchlüfteten Boden. Der 
optimale pH-Wert für Rhododendron liegt bei 
4,5. Viele Gartenböden weisen jedoch höhere 
pH-Werte, zum Teil bis pH 8,0 auf!

Nach langjähriger Züchtungsarbeit ist es mit 
Unterstützung der Interessengemeinschaft 
kalktoleranter Rhododendron – kurz INKARHO 
– gelungen, Rhododendron für diese Boden-
verhältnisse zu züchten. Die kalktoleranten 
INKARHO-Rhododendron machen es heute 
möglich, Rhododendron auch auf kalkhaltigen 
Böden mit höheren pH-Werten zu pflanzen.

Tipps zur Pflanzung und Pflege:
Die beste Pflanzzeit reicht von Anfang Sep-
tember bis Mitte November und von Anfang 
März bis Mitte Mai. Im Topf gezogene Rhodo-
dendron können fast das ganze Jahr hindurch 
gepflanzt werden. Die Pflanzgrube sollte etwa 
dreimal größer und geringfügig tiefer als der 
Wurzelballen ist, ausgehoben werden.
Der Bodenaushub wird dann etwa 1:1 mit
Humus, kompostierter Rinde, Torf oder
anderem organischen Material gemischt.
Je schwerer und lehmiger ein Boden ist, um 
so mehr organisches Material sollte zugesetzt 
werden. Der Wurzelballen des INKARHO-
Rhododendron wird ca. 5 Minuten gewässert 
und dann in die Pflanzgrube gesetzt.
Dabei sollte der Wurzelballen leicht aus dem 
Pflanzloch herausgucken. Anschließend wird 
das Pflanzloch mit dem Humus vermischten 
Bodenaushub verfüllt und ganz leicht
angetreten.

Bei längerer Trockenheit sollte ein- bis zwei-
mal pro Woche gegossen werden. Eine ca. 3 
cm starke Mulchschicht aus abgelagerter Kie-
fern- oder Fichtenrinde hält den Boden länger 
feucht und verhindert Unkrautwuchs.

Der Großteil der Rhododendronsorten bevor-
zugt einen halbschattigen Standort.
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Düngemaßnahmen: Wie alle Lebewesen be-
nötigen auch INKARHO-Rhododendron eine 
ausreichende Ernährung. Sind die Pflanzen 
unzureichend mit Nährstoffen versorgt, wer-
den die Blätter gelb, der Blütenknospenansatz 
ist schlecht und die Pflanzen werden anfällig 
für Krankheiten.

Zur Sicherstellung der Nährstoffversorgung 
düngt man bei einem gut versorgten Garten-
boden mit einem Volldünger. Zu empfehlen 
ist hier ein chloridarmer, langsam fließender 
Mineraldünger wie z. B. das „Blaukorn En-
tec“ aus dem Hause Compo oder so genannte 
Langzeitdünger wie „Ferticote“, „Osmocote“, 
„Plantacote“ und ähnliche. Je nach Pflanzen-
größe ist Ende April eine Gabe mit 50 bis 60 
g/m² ratsam. Eine zusätzliche Gabe mit 60 bis 
70 g/m² Hornspäne fördert den
Blütenknospenansatz. Kommen schnell lös-
liche Dünger zum Einsatz, so ist Anfang Mai 
und Mitte Juli eine Düngung mit je der halben 
Aufwandmenge zu empfehlen. Ist man sich 
nicht sicher, ob der Gartenboden gut versorgt 
ist, kann vor der Pflanzung eine Bodenanalyse 
hilfreich sein. Auf keinen Fall sollten schnell-
lösliche oder flüssige Düngemittel eingesetzt 
werden, hierbei kommt es leicht zu
Wurzelverbrennungen.

Pflege: Die INKARHO-Rhododendron sind all-
gemein pflegeleicht. Nach der Blütezeit ist das 
Herausbrechen der verwelkten Blütenstände 
zu empfehlen. Dadurch wird eine Samenbil-
dung verhindert, der Neuaustrieb und die Bil-
dung neuer Blütenknospen werden gefördert.
Bei andauernden Trockenperioden in der 
Wachstumszeit von Mai bis September sollte 
in den Morgenstunden je nach Bedarf ein- bis 
zweimal wöchentlich gewässert werden.

Empfehlung:
Neu im Sortiment sind die ‚INKARHO-Dufthe-
cke‘ weiß und ‚INKARHO-Dufthecke‘lila, mit 
cremefarbener bzw. lilarosa Blüte mit leich-
tem Duft. Sie eignen sich sehr gut für Hecken-
pflanzungen, aber auch als Einzelpflanzung.

Kalktolerante Rhododendron erkennen:
Da der Unterschied zu herkömmlichen

Rhododendron in der Wurzel liegt, sind die 
Pflanzen so nicht zu unterscheiden.

Daher tragen alle INKARHO-Rhododendron
ein auffälliges Lizenzetikett.

Im Topf gezogene INKARHO’s haben
zusätzlich das INKARHO-Logo auf dem

bordeauxroten Topf.

Nähere Informationen und Bezugsquellen
finden Sie im Internet unter

www.inkarho.de


