
Mexikanische  
Limette

Der Tipp vom Gärtner: 
Verwenden Sie kein zu weiches Wasser (Regenwasser), da 
Zitruspflanzen durchaus auch Kalk benötigen! Mittelhartes 
Wasser ist ideal (mind. 15 Grad deutscher Härte). 
Wenn Sie außerdem einen sauer wirkenden Flüssigdünger 
verwenden ( hochwertiger Zitrus- oder Rhododendrondün-
ger z.B.), so haben Sie auch den ph-Wert im Boden im Griff 
(dieser steigt durch das mittelharte Wasser). Verwenden Sie 
zusätzlich auch Blähton für das Substrat. 

im Sommer hell, sonnig, warm, windgeschützt
Überwinterung: hell, bei 12 bis 18 Grad 

Substrat nicht austrocknen lassen, 
keine Staunässe

durchlässiges und strukturstabiles Substrat, 
gemischt mit z.B. Blähton, Lavastücke 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 Grad 

Substrat nicht austrocknen lassen, 
keine Staunässe

durchlässiges und strukturstabiles Substrat, 
gemischt mit z.B. Blähton, Lavastücke etc.

Pflegetipps

Caipirinha-  
Limette

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

Der Tipp vom Gärtner: 
Verwenden Sie kein zu weiches Wasser (Regenwasser), da 
Zitruspflanzen durchaus auch Kalk benötigen! Mittelhartes 
Wasser ist ideal (mind. 15 Grad deutscher Härte). 
Wenn Sie außerdem einen sauer wirkenden Flüssigdünger 
verwenden ( hochwertiger Zitrus- oder Rhododendrondün-
ger z.B.), so haben Sie auch den ph-Wert im Boden im Griff 
(dieser steigt durch das mittelharte Wasser). Verwenden Sie 
zusätzlich auch Blähton für das Substrat. 

im Sommer hell, sonnig, warm, windgeschützt
Überwinterung: hell, bei 12 bis 18 Grad 

Substrat nicht austrocknen lassen, 
keine Staunässe

durchlässiges und strukturstabiles Substrat, 
gemischt mit z.B. Blähton, Lavastücke etc.

Pflegetipps

Pursha-Limette 

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

Der Tipp vom Gärtner: 
Verwenden Sie kein zu weiches Wasser (Regenwasser), da 
Zitruspflanzen durchaus auch Kalk benötigen! Mittelhartes 
Wasser ist ideal (mind. 15 Grad deutscher Härte). 
Wenn Sie außerdem einen sauer wirkenden Flüssigdünger 
verwenden ( hochwertiger Zitrus- oder Rhododendrondün-
ger z.B.), so haben Sie auch den ph-Wert im Boden im Griff 
(dieser steigt durch das mittelharte Wasser). Verwenden Sie 
zusätzlich auch Blähton für das Substrat. 

im Sommer hell, sonnig, warm, windgeschützt
Überwinterung: hell, bei 12 bis 18 Grad 

Substrat nicht austrocknen lassen, 
keine Staunässe

durchlässiges und strukturstabiles Substrat, 
gemischt mit z.B. Blähton, Lavastücke etc.

Pflegetipps

Kaffir-Limette  

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

Der Tipp vom Gärtner: 
Verwenden Sie kein zu weiches Wasser (Regenwasser), da 
Zitruspflanzen durchaus auch Kalk benötigen! Mittelhartes 
Wasser ist ideal (mind. 15 Grad deutscher Härte). 
Wenn Sie außerdem einen sauer wirkenden Flüssigdünger 
verwenden ( hochwertiger Zitrus- oder Rhododendrondün-
ger z.B.), so haben Sie auch den ph-Wert im Boden im Griff 
(dieser steigt durch das mittelharte Wasser). Verwenden Sie 
zusätzlich auch Blähton für das Substrat. 

im Sommer hell, sonnig, warm, windgeschützt
Überwinterung: hell, bei 12 bis 18 Grad 

Substrat nicht austrocknen lassen, 
keine Staunässe

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

durchlässiges und strukturstabiles Substrat, 
gemischt mit z.B. Blähton, Lavastücke etc.

Pflegetipps

Mandarinen-
Limette  

Der Tipp vom Gärtner: 
Verwenden Sie kein zu weiches Wasser (Regenwasser), da 
Zitruspflanzen durchaus auch Kalk benötigen! Mittelhartes 
Wasser ist ideal (mind. 15 Grad deutscher Härte). 
Wenn Sie außerdem einen sauer wirkenden Flüssigdünger 
verwenden ( hochwertiger Zitrus- oder Rhododendrondün-
ger z.B.), so haben Sie auch den ph-Wert im Boden im Griff 
(dieser steigt durch das mittelharte Wasser). Verwenden Sie 
zusätzlich auch Blähton für das Substrat. 

im Sommer hell, sonnig, warm, windgeschützt
Überwinterung: hell, bei 12 bis 18 Grad 

Substrat nicht austrocknen lassen, 
keine Staunässe

durchlässiges und strukturstabiles Substrat, 
gemischt mit z.B. Blähton, Lavastücke etc.

Pflegetipps

Römische 
Limette 

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

Der Tipp vom Gärtner: 
Verwenden Sie kein zu weiches Wasser (Regenwasser), da 
Zitruspflanzen durchaus auch Kalk benötigen! Mittelhartes 
Wasser ist ideal (mind. 15 Grad deutscher Härte). 
Wenn Sie außerdem einen sauer wirkenden Flüssigdünger 
verwenden ( hochwertiger Zitrus- oder Rhododendrondün-
ger z.B.), so haben Sie auch den ph-Wert im Boden im Griff 
(dieser steigt durch das mittelharte Wasser). Verwenden Sie 
zusätzlich auch Blähton für das Substrat. 

im Sommer hell, sonnig, warm, windgeschützt
Überwinterung: hell, bei 12 bis 18 Grad 

Substrat nicht austrocknen lassen, 
keine Staunässe

durchlässiges und strukturstabiles Substrat, 
gemischt mit z.B. Blähton, Lavastücke etc.

Pflegetipps

Limequat 

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

Der Tipp vom Gärtner: 
Verwenden Sie kein zu weiches Wasser (Regenwasser), da 
Zitruspflanzen durchaus auch Kalk benötigen! Mittelhartes 
Wasser ist ideal (mind. 15 Grad deutscher Härte). 
Wenn Sie außerdem einen sauer wirkenden Flüssigdünger 
verwenden ( hochwertiger Zitrus- oder Rhododendrondün-
ger z.B.), so haben Sie auch den ph-Wert im Boden im Griff 
(dieser steigt durch das mittelharte Wasser). Verwenden Sie 
zusätzlich auch Blähton für das Substrat. 

Kaviarlimette

im Sommer hell, sonnig, warm, windgeschützt
Überwinterung: hell, bei 12 bis 18 Grad 

Substrat nicht austrocknen lassen, 
keine Staunässe

durchlässiges und strukturstabiles Substrat, 
gemischt mit z.B. Blähton, Lavastücke etc.

Pflegetipps

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

Der Tipp vom Gärtner: 
Verwenden Sie kein zu weiches Wasser (Regenwasser), da 
Zitruspflanzen durchaus auch Kalk benötigen! Mittelhartes 
Wasser ist ideal (mind. 15 Grad deutscher Härte). 
Wenn Sie außerdem einen sauer wirkenden Flüssigdünger 
verwenden ( hochwertiger Zitrus- oder Rhododendrondün-
ger z.B.), so haben Sie auch den ph-Wert im Boden im Griff 
(dieser steigt durch das mittelharte Wasser). Verwenden Sie 
zusätzlich auch Blähton für das Substrat. 


