
Tant�p® R�yal
TA N TO P® R OYA L

Komfortabel p� anzen

Unser bewährtes Tantop® Royal-P� anzsystem erleichtert Ihnen das P� anzen unserer Rosen. Entscheiden Sie sich 
für die p� egeleichteste und gesündeste Lieferform und pro� tieren Sie von bestem Anwuchs und schönsten Blüten. 

Der Wurzelballen ist mit einem verrottbaren Drahtge� echt und besonders nahrhaftem  Rosensubstrat umfasst. Die 
feinen Faserwurzeln sind optimal geschützt und können ungestört weiter wachsen, dadurch wird  Verp� anzschock 
vermieden – ein wesentlicher Beitrag für direktes Anwachsen. Das Drahtge� echt zersetzt sich innerhalb weniger 
Wochen, die dabei entstehenden Eisenoxyde sind für Mensch und Natur vollkommen unbedenklich. Auch die 
 Triebe sind für Sie bereits geschnitten, so dass die Rose komfortabel vorbereitet und damit p� anzbereit ist. Die 
Rose lässt sich auch über mehrere Wochen in dem Gebinde lagern, bevor sie gep� anzt wird. Sie darf dabei gerne 
austreiben, Knospen ansetzen und wachsen. Bitte vergessen Sie das regelmäßige Wässern nicht.

Die meisten unserer Rosen sind in der Lieferform Tantop® Royal erhältlich, verfügbar ab Oktober bis Ende April.

Pfl anzung von Tantop® Royal Rosen

Wässern Sie die Rose in Ihrem Behälter ausgiebig vor dem P� anzen. Ziehen Sie den Kunststo� topf vorsichtig von dem umdrahteten Wurzel-
ballen ab und stellen Sie den Wurzelballen in das vorbereitete P� anzloch. Die Veredelungsstelle sollte sich 5 cm unter der Erdober� äche 
be� nden. Füllen Sie nun Erde auf, schlämmen Sie die P� anze gut ein und häufen Sie weitere Erde, ca. 10 cm, hoch an. Der in dem Drahtgebinde 
der Rose be� ndliche Startdünger reicht aus, um die Rose eine gewisse Zeit zu nähren.
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Weitere Lieferf�rmen
W E I T E R E L I E F E R F O R M E N

Frühling Herbst

Wählen Sie einen sonnigen Standort mit einem 
nährsto� reichen, durchlässigen Boden. Heben 
Sie ein P� anzloch entsprechend der Wurzel-
länge aus. Dünger gehört nicht in das P� anzloch.
Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen 
mit Abbildungen und viele 
nützliche Tipps � nden Sie auf 
unserer Homepage 
www.rosen-tantau.com

INFO

Wurzelware
Als Wurzelware erhalten Sie von uns zwischen Oktober und Ende April gut verpackt, rein die Rosenp� anzen ohne Erde, 
sogenannte wurzelnackte P� anzen. Sie lassen sich auch bei frostfreier, kälterer Witterung versenden und auch einp� anzen.
Vielzählige Sorten sind auch als Rosenstämme, teils in verschiedenen Höhen, als wurzelnackte Ware erhältlich.

Pfl anzung wurzelnackter Rosen (Wurzelware) im Frühjahr und Herbst
Bevor Sie die Rosen am ausgewählten Standort p� anzen, kürzen Sie bitte die Wurzeln auf 20 bis 30 cm ein und wässern 
Sie möglichst die ganze P� anze mehrere Stunden in einem großen Eimer. Bei der P� anzung sollte die Veredelungsstelle 
etwa 5 cm unter der Erdober� äche liegen. Schlämmen Sie die P� anze gut ein und füllen Sie das P� anzloch mit Erde 
auf. Drücken Sie die Erde gut an und Häufen Sie weitere ca. 20 cm Erde an. P� anzen Sie im Herbst, häufeln Sie bitte im 
nachfolgenden April ab. P� anzen Sie im Frühling, häufeln Sie bitte nach etwa 6 bis 8 Wochen ab. 
Für Stammrosen setzen Sie bitte vor der P� anzung einen Stützpfahl. Er soll in der Hauptwindrichtung vor dem Stamm platziert 
und der Stamm in den unteren 30 bis 40 cm daran befestigt werden, um für geraden und gesicherten Wuchs sorgen.

Container
Rosen in Containern versenden wir ab Mai. Sie sind durchwurzelt und buschig ausgetrieben, bzw. knospig. Viele Rosen, 
auch einige verschieden hohe Rosenstämme, bieten wir in 4, 6, 9 und 11,5 Liter Containern an. 
Ab August erhalten Sie zurück geschnittene Rosen. Diese kräftigen P� anzen sind gut durchwurzelt. Im Frühjahr treiben 
sie eher aus als die wurzelnackten Rosen und blühen ebenfalls früher.

Pfl anzung von Containerrosen
Containerrosen stellen Sie vor dem P� anzen ohne vorherigen Rückschnitt mit ihrem Wurzelballen für einige Zeit ins Wasser. 
Das P� anzloch sollte etwa das 1,5-fache Volumen des Wurzelballens umfassen. Topfen Sie die Rose vorsichtig aus und stellen 
Sie die Rose in das P� anzloch. Die Veredelungsstelle sollte sich etwa 5 cm unter der Erdober� äche be� nden. Schlämmen 
Sie die P� anze gut ein und füllen Sie das P� anzloch mit Erde auf und drücken diese gut an. Anhäufen ist nicht erforderlich.

Pfl anzung von Starlet®- und Cityfl or® Rosen
Unsere Starlet® und City� or® Rosen sind sogenannt wurzelecht, d. h. sie haben keine Veredelungsstelle. Die P� anzung 
empfehlen wir entsprechend den P� anzhinweisen der Containerrosen, bloß setzen Sie die P� anzen bitte ebenerdig in 
das vorbereitete P� anzloch ein.
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