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®

Eine Lubera® Kiwi pflanzen
Pflanzzeit:
Frühjahr bis Herbst
Standort/Frostschutz:
• geschützten Standort auswählen
• Kälteseen ausweichen
• in den ersten Jahren Kiwipflanze im Winter
mit isolierendem Material einbinden
• bei Spätfrostgefahr Kiwi mit einem Vlies
oder Plastik abdecken
• nicht an Südwand pflanzen
Abstand:
weibliche Pflanzen ca. 200 – 300 cm, männliche Pflanzen können auch näher, evtl. sogar
zwischen zwei «Weibchen» gepflanzt werden.

Pflanzung:
• Pflanzgrube doppelt so
gross wie Topfballen
• Topf vorsichtig von der
Pflanze entfernen und
den Topfballen etwas
aufreissen (besseres
Anwachsen)
• beachten Sie, dass Kiwi
im Sommer sehr viel
Wasser brauchen; im Pflanzjahr sollte darum regelmässig gegossen
werden, besonders dann, wenn an eine Wand und/oder unter ein
Vordach gepflanzt wird
• ein leichtes Schrägpflanzen an der Wand kann auch helfen, das
Bewässerungsproblem zu lösen
• bei der Pflanzung der Sorte Hayward ist pro 8 Pflanzen mindestens
1 Befruchtersorte vorzusehen
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In den ersten 2 – 3 Jahren wird der Stamm (stärkster Trieb der
Jungpflanze auswählen) hochgezogen und die Seitentriebe werden
an den Drähten befestigt. Damit ist der Kordon etabliert. Am Anfang
nicht zu streng erziehen sondern frei wachsen lassen.

Helfen Sie den
Bienen!

Kiwi lagern

Kiwiblüten gehören nicht zu den
attraktivsten Bienenpflanzen. Es
lohnt sich deshalb immer, sich in der
Blütezeit mal einige Minuten Zeit
zu nehmen, und Biene zu spielen:
Pflücken Sie reife, schon länger
aufgeblühte männliche Blüten und
fahren Sie mit diesen über die frisch geöffneten weiblichen Blüten
von Hayward. Eine männliche Blüte reicht für ca. 10 weibliche
Blüten.
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Der fruchtbare Obstgarten

Wenn Hayward einmal zu tragen
beginnt, gibt es sehr schnell 15-20
kg und noch mehr Früchte. Ernten
Sie die Früchte nach dem ersten
Frost, legen Sie sie sofort in eine
Styroporbox und lagern Sie sie
in einem kühleren Kellerraum.
Nach Bedarf nehmen Sie dann
alle paar Tage einige Früchte aus der Box und lassen Sie sie in
der Früchteschale zusammen mit einigen Äpfeln nachreifen:
So geniesen Sie auch im Winter bis Februar/März ihre tägliche
Vitamin C-Portion aus dem eigenen Garten.
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