
INKARHO® - Der Rhododendron mit den „unterirdischen” Qualitäten.
Rhododendron sind anmutige Schönheiten aus dem fernen Ostasien und Nordamerika. Mit ihrer faszi-
nierenden Blütenfülle und charismatischen Ausstrahlung zählen sie zu den elegantesten Blütengehölzen
auf der Erde.
Leider folgt der verschwenderischen Farbenpracht manche Enttäuschung, vor allem auf Standorten, die
nicht für einen langfristigen Erfolg mit diesen Super-Immergrünen prädestiniert sind.
Spätestens nach zwei, drei Jahren zeigen „normale” Rhododendron auf schweren, lehmigen bzw. tonigen
Böden häufig Kümmerwuchs und zurückgehende Blühwilligkeit. Mancher Gartenfreund zieht daraus den
fatalen Schluss: „In meinem Garten gedeihen Rhododendron einfach nicht.”

Dabei ist der Weg zum Rhododendronparadies auch auf eher untypischen Standorten gar
nicht so schwer. Eine echte Alternative bieten die robusten und wüchsigen INKARHO®-
Rhododendron:

Ihr Geheimnis liegt unter der Erde: Sie besitzen ein besonders starkes, außerordentlich kalktolerantes
Wurzelwerk und wachsen aufgrund dieser Wurzeleigenschaft auch auf schweren Böden mit hohen pH-
Werten. 
Rhododendron sind von Haus aus Pflanzen, die nur innerhalb eines bestimmten Säurewertbereiches des
Bodens ausreichend viele Nährstoffe aufnehmen können. Wird dieser Bereich verlassen, sind
Mangelerscheinungen vorprogrammiert. Doch damit ist jetzt Schluss. Dank vitaler INKARHO®-
Rhododendron wird aus altem Rhododendronfrust neue INKARHO®- Lust.

Ein Traum Ihrer Kunden kann Wirklichkeit werden...
Zeigen Sie Ihren Kunden, dass sie jetzt auch auf schwierigen Böden, die wegen ihres höheren pH-Wertes
bisher als rhododendronfeindlich galten, ihre Wünsche verwirklichen können und ihre Gärten mit
INKARHO®-Rhododendron für lange Jahre in ein Frühlings-Blütenmeer verwandeln können. Die
Eigenschaften dieser Qualitätspflanzen machen es möglich.

Voraussetzung für gesundes Wachstum und große Blütenpracht der INKARHO®-Rhododendron sind
natürlich die richtige Pflanzung, Pflege und Versorgung mit Nährstoffen. Die robusten INKARHO®-
Rhododendron brauchen wie herkömmliche Rhododendron einen luftigen Boden. Wo dies nicht gegeben
ist, wird das Pflanzloch mit Humus, Torf, Rindenmulch oder anderen Substraten aufbereitet. Sie sind aus-
gesprochene Flachwurzler und dürfen nicht zu tief gepflanzt werden, sonst geht die kalktolerante
Eigenschaft der Wurzeln verloren.

INKARHO®-Rhododendron wachsen aufgrund ihrer Vitalität stärker als herkömmliche Rhododendron.
Folglich ist ihr Nährstoffappetit größer. Unkompliziert einsetzbar sind Langzeitdünger mit einer drei- bis
viermonatigen Wirkungszeit. Die Gefahr einer Auswaschung oder Überdosierung ist bei richtiger
Handhabung praktisch ausgeschlossen.

Die hier abgebildeten Rhododendron der Sorte ‘Furnivall’s Daughter’ sind beide ca. 8 Jahre alt und auf identischen kalkhaltigem Standort zu gleichen
Bedingungen kultiviert worden. Links: Veredelt auf einer INKARHO®-Unterlage. Rechts: Veredelt auf einer Standard-Unterlage. Die Prüfung des
Wuchsverhaltens erfolgte in der Lehr- und Versuchsanstalt der Landwirtschaftskammer Weser-Ems in Bad Zwischenahn.

Sortenvielfalt und Blütenpracht...
Die Sorten- und Farbpalette der INKARHO®-Rhododendron ist vielfältig: Ob große oder kleine Blüten, zarte
Pastelltöne oder kräftige Blütenfarben - alle Nuancen von weiß, gelb, rosa, blau, lila bis zum dunklen vio-
lett sind vertreten. Das Angebot setzt Ihnen und der Gestaltungsfreude Ihrer Kunden keine Grenzen.

Die duftende Heckenpracht -
ein weißes und lila 
Blütenmeer.
Die Stärken der
INKARHO®-Dufthecke:

Blühfreude

Gesunder 
kompakter Wuchs

Auch für schwere 
Böden geeignet

Gute Winterhärte

Sehr gute 
Schnittverträglichkeit

Extra starke Wurzelkraft

Ihre besonderen Qualitäten machen sie zu einen Umsatzträger erster Güte vor allem in Regionen, deren
Böden bisher als nicht sehr „rhododendronfreundlich” gelten. Nutzen Sie diesen Vorteil, sich neue
Absatzwege zu erschließen. Original INKARHO®-Rhododendron werden im exklusiven INKARHO®-
Container ausgeliefert und sind nur echt mit den original Marken- und Bildetiketten.

INKARHO® Rhododendron sind Markenartikel...

INKARHO® -Dufthecke ist speziell
für Heckenpflanzungen entwickelt
und beeindruckt mit duftender
Blütenpracht und dem dichten,
gesunden Laub. Eine dekorative
immergrüne Hecke, die das ganze
Jahr über schützt und schmückt.

Langjährige Versuche haben ein-
deutig ergeben, dass INKARHO®

Rhododendron allen herkömmlich
vermehrten Rhododendron auf
kalkhaltigen Standorten weit über-
legen sind.

Rhododendron ‘INKARHO-Dufthecke’®


