
LEMON TIME
•  ist eine Produktlinie  

bestehend aus  
7 verschiedenen  
Zitronensorten

•  gibt es exklusiv nur für  
den Fachhandel

•  besticht durch eine trendige 
Aufmachung mit Wieder-
erkennungswert durch den 
gelben Topf

•  bietet  eine Entlastung des 
Verkaufspersonals durch 
aussagekräftige und  
informative Etiketten: 

-  vierseitiges Farbetikett mit 
fachlich korrekten Anga-
ben zur jeweiligen Sorte 
(Herkunft, Pflege, Düngung, 
Überwinterung, Ernte, etc.)

   -  Verwendungszweck inkl.  
QR-Code mit Link zum 
Rezept

   -  Originalbilder der Früchte 
(keine Fotomontage und 
keine gekauften Bilder)

Erzielen Sie 
zusätzlich 
Aufmerksamkeit 
durch unser 
begleitendes 
Werbematerial. 

Zur Verfügung stehen:

• Banner
• Flyer
• Beachflags
• Aufsteller

Meyerzitrone

Der Tipp vom Gärtner: 
Verwenden Sie kein zu weiches Wasser (Regenwasser), 
da Zitruspflanzen durchaus auch Kalk benötigen! Mittel-
hartes Wasser ist ideal (mind. 15 Grad deutscher Härte). 
Wenn Sie außerdem einen sauer wirkenden Flüssigdünger 
verwenden (z.B. hochwertiger Zitrus- oder Rhododendron-
dünger), so haben Sie auch den pH-Wert im Boden im Griff 
(dieser steigt durch das mittelharte Wasser und somit ist 
Eisen (FE) für die Pflanze nicht mehr verfügbar). 
Verwenden Sie zusätzlich auch Blähton für das Substrat. 

Im Sommer hell, sonnig, warm, windgeschützt.   
Überwinterung: hell und kühl bei ca. 5 bis 10°C

Substrat nicht austrocknen lassen, 
keine Staunässe.

Durchlässiges und strukturstabiles Substrat, 
gemischt mit z.B. Blähton, Lavastücken etc.

Pflegetipps

Im Sommerhalbjahr wöchentlich, 
im Winter einmal pro Monat düngen
oder Langzeitdünger verwenden.

Zitronatzitrone

Der Tipp vom Gärtner: 
Verwenden Sie kein zu weiches Wasser (Regenwasser), 
da Zitruspflanzen durchaus auch Kalk benötigen! Mittel-
hartes Wasser ist ideal (mind. 15 Grad deutscher Härte). 
Wenn Sie außerdem einen sauer wirkenden Flüssigdünger 
verwenden (z.B. hochwertiger Zitrus- oder Rhododendron-
dünger), so haben Sie auch den pH-Wert im Boden im Griff 
(dieser steigt durch das mittelharte Wasser und somit ist 
Eisen (FE) für die Pflanze nicht mehr verfügbar). 
Verwenden Sie zusätzlich auch Blähton für das Substrat. 

Substrat nicht austrocknen lassen, 
keine Staunässe.

Durchlässiges und strukturstabiles Substrat, 
gemischt mit z.B. Blähton, Lavastücken etc.

Pflegetipps

Im Sommerhalbjahr wöchentlich, 
im Winter einmal pro Monat düngen
oder Langzeitdünger verwenden.

Im Sommer hell, sonnig, warm, windgeschützt.   
Überwinterung: hell bei 12 bis 18°C

Rote Zitrone

Der Tipp vom Gärtner: 
Verwenden Sie kein zu weiches Wasser (Regenwasser), 
da Zitruspflanzen durchaus auch Kalk benötigen! Mittel-
hartes Wasser ist ideal (mind. 15 Grad deutscher Härte). 
Wenn Sie außerdem einen sauer wirkenden Flüssigdünger 
verwenden (z.B. hochwertiger Zitrus- oder Rhododendron-
dünger), so haben Sie auch den pH-Wert im Boden im Griff 
(dieser steigt durch das mittelharte Wasser und somit ist 
Eisen (FE) für die Pflanze nicht mehr verfügbar). 
Verwenden Sie zusätzlich auch Blähton für das Substrat. 

Im Sommer hell, sonnig, warm, windgeschützt.   
Überwinterung: hell und kühl bei ca. 5 bis 10°C

Substrat nicht austrocknen lassen, 
keine Staunässe.

Durchlässiges und strukturstabiles Substrat, 
gemischt mit z.B. Blähton, Lavastücken etc.

Pflegetipps

Im Sommerhalbjahr wöchentlich, 
im Winter einmal pro Monat düngen
oder Langzeitdünger verwenden.

Historische 
Volkamerzitrone

Der Tipp vom Gärtner: 
Verwenden Sie kein zu weiches Wasser (Regenwasser), 
da Zitruspflanzen durchaus auch Kalk benötigen! Mittel-
hartes Wasser ist ideal (mind. 15 Grad deutscher Härte). 
Wenn Sie außerdem einen sauer wirkenden Flüssigdünger 
verwenden (z.B. hochwertiger Zitrus- oder Rhododendron-
dünger), so haben Sie auch den pH-Wert im Boden im Griff 
(dieser steigt durch das mittelharte Wasser und somit ist 
Eisen (FE) für die Pflanze nicht mehr verfügbar). 
Verwenden Sie zusätzlich auch Blähton für das Substrat. 

Im Sommer hell, sonnig, warm, windgeschützt.   
Überwinterung: hell und kühl bei ca. 5 bis 10°C

Substrat nicht austrocknen lassen, 
keine Staunässe.

Durchlässiges und strukturstabiles Substrat, 
gemischt mit z.B. Blähton, Lavastücken etc.

Pflegetipps

Im Sommerhalbjahr wöchentlich, 
im Winter einmal pro Monat düngen
oder Langzeitdünger verwenden.

Buntlaubige 
Zitrone

Der Tipp vom Gärtner: 
Verwenden Sie kein zu weiches Wasser (Regenwasser), 
da Zitruspflanzen durchaus auch Kalk benötigen! Mittel-
hartes Wasser ist ideal (mind. 15 Grad deutscher Härte). 
Wenn Sie außerdem einen sauer wirkenden Flüssigdünger 
verwenden (z.B. hochwertiger Zitrus- oder Rhododendron-
dünger), so haben Sie auch den pH-Wert im Boden im Griff 
(dieser steigt durch das mittelharte Wasser und somit ist 
Eisen (FE) für die Pflanze nicht mehr verfügbar). 
Verwenden Sie zusätzlich auch Blähton für das Substrat. 

Im Sommer hell, sonnig, warm, windgeschützt.   
Überwinterung: hell und kühl bei ca. 5 bis 10°C

Substrat nicht austrocknen lassen, 
keine Staunässe.

Durchlässiges und strukturstabiles Substrat, 
gemischt mit z.B. Blähton, Lavastücken etc.

Pflegetipps

Im Sommerhalbjahr wöchentlich, 
im Winter einmal pro Monat düngen
oder Langzeitdünger verwenden.

Buddhas Hand

Der Tipp vom Gärtner: 
Verwenden Sie kein zu weiches Wasser (Regenwasser), 
da Zitruspflanzen durchaus auch Kalk benötigen! Mittel-
hartes Wasser ist ideal (mind. 15 Grad deutscher Härte). 
Wenn Sie außerdem einen sauer wirkenden Flüssigdünger 
verwenden (z.B. hochwertiger Zitrus- oder Rhododendron-
dünger), so haben Sie auch den pH-Wert im Boden im Griff 
(dieser steigt durch das mittelharte Wasser und somit ist 
Eisen (FE) für die Pflanze nicht mehr verfügbar). 
Verwenden Sie zusätzlich auch Blähton für das Substrat. 

Im Sommer hell, sonnig, warm, windgeschützt.   
Überwinterung: hell bei 12 bis 18°C

Substrat nicht austrocknen lassen, 
keine Staunässe.

Durchlässiges und strukturstabiles Substrat, 
gemischt mit z.B. Blähton, Lavastücken etc.

Pflegetipps

Im Sommerhalbjahr wöchentlich, 
im Winter einmal pro Monat düngen
oder Langzeitdünger verwenden.

Birnenförmige 
Zitrone

Der Tipp vom Gärtner: 
Verwenden Sie kein zu weiches Wasser (Regenwasser), 
da Zitruspflanzen durchaus auch Kalk benötigen! Mittel-
hartes Wasser ist ideal (mind. 15 Grad deutscher Härte). 
Wenn Sie außerdem einen sauer wirkenden Flüssigdünger 
verwenden (z.B. hochwertiger Zitrus- oder Rhododendron-
dünger), so haben Sie auch den pH-Wert im Boden im Griff 
(dieser steigt durch das mittelharte Wasser und somit ist 
Eisen (FE) für die Pflanze nicht mehr verfügbar). 
Verwenden Sie zusätzlich auch Blähton für das Substrat. 

Im Sommer hell, sonnig, warm, windgeschützt.   
Überwinterung: hell und kühl bei ca. 5 bis 10°C

Substrat nicht austrocknen lassen, 
keine Staunässe.

Durchlässiges und strukturstabiles Substrat, 
gemischt mit z.B. Blähton, Lavastücken etc.

Pflegetipps

Im Sommerhalbjahr wöchentlich, 
im Winter einmal pro Monat düngen
oder Langzeitdünger verwenden.

LEMON TIME – Die etwas anderen Zitronen


