
WAUER
Schöne Pflanzen  

Hallo liebe Palmen und Kübelpflanzenfreunde,  

 

bei der Überwinterung von frostempfindlichen Pflanzen mögen es die einen schön kühl, 
andere brauchen etwas mehr Wärme. Aber, stehen andere wiederum zu warm, kommt es zu 

Vergeilung und die Pflanzen gehen geschwächt in die neue Saison.  

 

Für die Überwinterung bieten wir drei Temperaturbereiche an 

1. 1 - 8°C  zu  62 € / qm ( für Oleander & Co ) 

2. 9 - 11°C   zu 67 € / qm  ( für Wandelröschen etc. ) 

3. 12 – 14°C   zu 75 € / qm  ( für Kaffeebaum u.ä. ) 

 

Die Preise richten sich nach dem Kronendurchmesser bzw. Topfdurchmesser, wenn dieser größer ist 

als die Krone, sowie dem Temperaturbereich. 
Die Berechnung ( die Kronen können meist leicht zusammengebunden werden ) 

z.B. Kronendurchmesser  0,80 m wie folgt:   0,80  x  0,80  x  62,00 €  ergibt 39,68 € je Saison       

                                                   

Als zusätzlichen Service bieten wir den Hol – und Bringedienst im Rahmen einer Sammeltour an.  

 

Sollte nach obiger Beispielrechnung unser Service für Sie in Frage kommen, erstelle ich Ihnen gern 

ein individuelles Angebot.  

Teilen Sie mir bitte dazu die Kronendurchmesser Ihrer Pflanzen mit. 
 
Im Allgemeinen: 
Überwinterung: 
  max. Höhe 3,50 m 
  max. Breite - weiche Krone 1,30 m, feste Krone (nicht biegsame Äste) 0,95 m 
  max. Gewicht 110 kg ( händelbar durch eine Person ) 
  ohne Übertöpfe und Untersetzer 
  Pflanzgefäße mit Sonderformen vorher anfragen 
  Inklusive sind: 
bedarfsgerechtes Gießen und Düngen 
regelmäßige Krankheits- und Schädlingskontrolle inkl. eventuell erforderlicher Pflanzenschutzmaßnahmen 
  Hol - und Bringedienst: 
Die Kostenermittlung erfolgt im Rahmen unserer Sammeltour und ist abhängig von der Anzahl der 
anzufahrenden Kunden. Berechnung erfolgt jedes Jahr neu. Sollten Abweichungen zum Vorjahr auftreten wird 
Ihnen rechtzeitig ein Angebot zugesandt. 
max. Höhe für Transport 2,10 m --> über 2,10 m auf Anfrage  
max. Gewicht für Transport 100 kg --> über 100 kg auf Anfrage 
  Überwinterungszeitraum: 
Frostempfindliche Pflanzen sollten vor den ersten Frösten eingewintert werden. In den meisten Jahren liegt die 
richtige Einwinterungszeit zwischen Mitte und Ende Oktober. Da die Pflanzen im Gewächshaus oft schon im 
März wieder austreiben und dieser Austrieb dann sehr frostempfindlich ist, endet die Überwinterung erst nach 
den Eisheiligen, also Mitte Mai. Somit beträgt die Regel-Überwinterungsdauer etwa 7 Monate. 
Sollten Pflanzen über den 31. Mai 2011 hinaus nicht zustellbar sein oder abgeholt werden, fallen weitere Kosten 
in Höhe von 1/24 der Überwinterungsgebühr pro Woche an. 
Selbstanlieferung / Abholung:  Die Annahme und Ausgabe der Pflanzen erfolgt aus logistischen Gründen 
ausschließlich nach Terminabsprache. 2 Tage vorher. 
  Krankheiten, Schädlinge  Bitte achten Sie vor Anlieferung bzw. Bereitstellung zur Abholung auf 
Krankheiten und Schädlinge und sprechen uns ggf. an. Befallende Pflanzen werden nicht angenommen. In 
Einzelfällen kann nach vorheriger Absprache eine Quarantäne Stellung vereinbart werden. 
  Garantie 
Obwohl wir mit größtmöglicher Sorgfalt mit Ihren Pflanzen umgehen, können wir keine Garantie dafür geben, 
dass sie während des Winters keinen Schaden nehmen. D.h. unbemerkter Schädlingsbefall, Pflegefehler vor der 
Überwinterung, ein nass kaltes Wetter vor dem Einlagern oder der Stress durch den Standortwechsel kann das 
Aussehen einer Pflanze beeinträchtigen. Pflanzgefäße aus Kunststoff  neigen nach Jahren der Alterung zum 
Abbrechen und Abplatzen der Ränder. Terrakotta Gefäße neigen zum Abplatzen beim Platzieren. 
Wir haften nur bei Schäden, wenn uns grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen werden kann. 


