
Blumenpflege
Wenn Ihre Rosen nach ihrer Reise schläfrig und durstig erscheinen, ist das absolut NORMAL!

Folgen Sie einfach diesen simplen Blumenpflege- Schritten und die Rosen werden herrlich blühen.
Schneiden Sie mit einem scharfen Messer etwa 3 cm von der Unterkante jedes Stieles ab und stellen Sie sie sofort ins Wasser.
Entfernen Sie alle Blätter unterhalb der Wasserlinie. Wenn Sie die Blätter nicht entfernen, können sich Bakterien bilden und
die Lebensdauer der Rose verkürzen. Füllen Sie die Behälter mindestens bis zur Hälfte mit Wasser. Die Rosen benötigen eine

große Menge frisches Wasser mit Chrysal Blumennahrung , um wieder vollständig zu hydratisieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie 
www.parfumflowercompany.com

oder kontaktieren Sie uns unter info@parfumflowercompany.com

Peony Pink bei Ankunft: 
ein paar Flecken sichtbar

Peony Pink bei Ankunft: 
ein paar Flecken sichtbar

Peony Pink nach zwei Tagen
in einem warmen Raum

Peony Pink nach einer
Woche in einem warmen

Raum

Um Gartenrosen frisch zu halten, wechseln Sie das
Wasser alle 24 bis 48 Stunden, oder sobald das Wasser
trüb wird.
Für diejenigen, die keine Erfahrung im Kauf von
Gartenrosen haben, können manche Sorten von der
Erwartung abweichen.
Einige Rosen können Anzeichen von Austrocknung,
Flecken oder beschädigte, äußere Blütenblätter
aufweisen.
Die hellen Farben sind am anfälligsten für die
Verfärbung der äußeren Blütenblätter.
Wir verschiffen unsere Gartenrosen mit Schutzblättern,
um die Blüten während des Versands zu schützen.
Beim Entfernen der Schutzverpackung können Sie
entscheiden, ob Sie alle braunen oder verfärbten
Schutzblätter entfernen.
Es ist nicht ungewöhnlich, durchschnittlich 5 bis 10
Blütenblätter pro Blüte zu entfernen. 
Aber wenn die Blume voll erblüht ist, sieht man davon
nichts mehr.

Halten Sie Blumen immer außer Reichweite direkter
Sonneneinstrahlung, Luftzug und übermäßiger Hitze.
Bedenken Sie , dass es der Gartenrose hilft aufzublühen,
wenn Sie sie einer wärmeren Umgebung aussetzen.
(draußen, ein heißer Raum, etc.),
und die Lagerung ihrer Rose in einer kühleren
Umgebung wird den Öffnungs-Prozess verlangsamen.
Auch wenn unsere Rosen ganz-jährlich durch ihren
lokalen Lieferanten verfügbar sind, möchten wir Sie
dennoch dazu ermutigen, sie mindestens 7 Tage im
Voraus zu bestellen, damit wir Ihnen die Verfügbarkeit
zusichern können und sie frisch geschnitten, direkt von
der Farm, einschiffen.
Die Aufblühzeiten unterscheiden sich je nach Sorte.
Wenn Sie sich vergewissern wollen, welche Sorte wie
lange braucht, um sich komplett zu öffnen, laden Sie
sich bitte die Sortiments liste von unserer Webseite
herunter.
www.parfumflowercompany.com


