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Lubera®-Kulturanleitung

Erziehung:
Hopfen ist eine Kletterpflanze und benötigt deshalb eine Rankhilfe. 
Entweder ein Spalier, starken Draht oder Klettergerüst verwenden. 
Hopfen hat eine hohe Wuchsleistung, 5–8 m Höhe, deshalb Kletterhilfe 
möglichst hoch wählen (mindestens 1,5–2,0 m Länge). Übrigens kann 
Hopfen auch als Bodendecker benutzt werden – falls man genügend 
Platz zur Verfügung hat.

Hopfenbogen im Sommer  Hopfenbogen im Winter

  
Kann als Solitär, Terrassenumrankung, an einen Rosenbogen oder als 
Sichtschutz (Hecke) gepflanzt werden. Hopfen begrünt ausserdem Zäune, 
Bäume und Pergolen. Für eine Hecke werden 2-3  Pflanzen pro laufen-
den Meter gepflanzt. Bei Solitärpflanzungen werden zwei Triebe, bei 
einer Hecke drei bis vier Triebe pro Pflanze stehen gelassen. Bei einem 
Rosenbogen ein bis zwei Triebe von jeder Seite. Am besten werden die 
ausgewählten Triebe im Frühling einmal an das Rankgerüst geleitet und 
aufgebunden, damit gewinnt man Zeit und hat schneller eine vollge-
wachsene Struktur.

Giessen/Düngung:
•  Auf gleichmässige Feuchte achten, jedoch keine Staunässe

•  Gedüngt wird mit flüssigem Volldünger 1-2 mal pro Woche, oder im 
Frühjahr Langzeitdünger in die Erde einarbeiten, Ende Mai/Anfang Juni 
wiederholen

•  Mulchschicht anbringen, damit der Boden nicht so schnell austrocknet

Einen Lubera® Garten-Hopfen pflanzen
Pflanzung:
•  Ganzjährig im Container erhältlich, am besten im Frühjahr März/April, in den Garten oder in einen Kübel
•  Pflanzgrube doppelt so gross wie Topfballen
•  Topf entfernen, in Grube setzen, mit Erde auffüllen und gut wässern

Standort:
•  Möglichst sonnig an einer Südwest- oder Südost-Seite
•  Der Boden sollte nährstoffreich, tiefgründig und locker sein

Hopfen kultivieren

Hopfen ernten
Zapfen: 
•  Geerntet werden unbefruchtete weibliche Zapfen Ende August bis 

Mitte September

•  Der Hopfen wird knapp über dem Boden abgeschnitten. Anschliessend 
werden die Zapfen  gepflückt und geerntet und getrocknet

Hopfensprosse:
•  Pflanze wird im Frühjahr wie Spargel angehäufelt und mit schwarzer 

Folie abgedeckt,  damit Pflanzen kein Chlorophyll bilden können

•  Die weissen, leicht roten Sprosse werden abgeschnitten und können 
roh oder als Gemüse verwendet werden

Hopfen geniessen
Küche/Tee: 
•  Junge Hopfensprosse als Gemüse(schmeckt ähnlich wie Spargel). 

•  Hopfenzapfen getrocknet als Tee (schlaffördernd, beruhigend bei 
Depressionen, Nervosität)

Floristik:
•  Vielseitig verwendbar, die ganze Pflanze kann abgeschnitten 

über Eingänge oder Torbögen gehängt werden. Kommt auch in 
Trockengestecken und Trockensträussen sehr gut zur Geltung

Rückschnitt: 
•  Im März, knapp über dem Boden schneiden, oder bei der Ernte im 

Herbst

Hopfen als Kübelpflanze: 
•  Möglichst grosses Gefäss ver-

wenden, mit mindestens 25cm  
Durchmesser

•  Gutes strukturstabiles Substrat 
verwenden, Kübelpflanzenerde 
oder auch Blumenerde

Hopfen im Herbst nach dem Schnitt.


