
1.) Erhalt der Pfl anzen

- auspacken 
- Kontrolle auf Frische, Feuchtigkeit, Festigkeit und Vollständigkeit 

2.) Zwischenlagerung

- bis zur Pfl anzung kühl, dunkel und feucht lagern 
- möglichst rasch einpfl anzen (max. eine Woche nach Erhalt)
- bei der Pfl anzung auf dem Feld nach Möglichkeit nur kurz 
  direkter Sonneneinstrahlung aussetzen

3.) Optimaler Standort

- sonnige Lage
- gute Wasserversorgung aber keine Staunässe
- kein Trockenstandort (ab ca 600 mm Jahresniederschlag)
- feinkrümeliger, gut versorgter Ackerboden (idealerweise Maisstandort), 
  möglichst unkrautfrei 

4.) Pfl anzung

- Ende März bis Ende Mai, je nach Klima und Boden
- 1 x 1 Meter Pfl anzabstand, 10.000 Stk./ha 
  (alternativ 0,9 x 0,9 Meter, ca. 12.400 Stk./ha)
- auf schweren Böden 3 bis 5 cm, auf leichten bis zu 8 cm tief pfl anzen 
  und für guten Bodenschluß sorgen (ev. nach Pfl anzung Walzen)
- kleinere Flächen gut händisch möglich, mittlere und größere Flächen 
  mit (Kartoffel-)Pfl anzmaschine
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5.) Unkrautbekämpfung

- nach feinkrümeliger Bodenvorbereitung direkt vor oder kurz nach  
  Pfl anzung Spritzung mit Voraufl aufmittel möglich
- chemische Unkrautbekämpfung mit Maismitteln
- im Pfl anzjahr möglichst unkrautfrei halten!
- mechanische Unkrautbekämpfung schwer und etwas aufwendig, aber möglich
- sobald Pfl anzen ca. 1 Meter hoch sind ist in der Regel keine 
  Unkrautbekämpfung mehr nötig

6.) Ernte & weitere Kulturführung 

- jährlich mit Maishächsler ab 2. Jahr ca. 30%, ab 3. Jahr erste Vollernte möglich 
  (Ertrag je nach Standort 10 bis 20 Tonnen Trockenmasse) 
- wenn Miscanthuspfl anzen gut angewachsen (idealerweise nach 1. Jahr, 
  spätestens nach 2. Jahr) ist keine weitere Pfl ege mehr nötig
- Düngung nicht unbedingt erforderlich (im Pfl anzjahr keinesfalls düngen!), 
  leichte Ertragssteigerung längerfristig dadurch möglich
- Vollernten ca. 20 bis 25 Jahre möglich
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Wenn Sie Feedback in Form von Anregungen, Beschwerden oder Lob für uns haben, 
so senden sie uns bitte am einfachsten eine E-mail an info@energiepfl anzen.com oder auch 
gerne über unsere Facebook-Seite www.facebook.com/energiepfl anzen. 

Weiters versenden wir an Kunden ab mittelgroßen Aufträgen im Lauf des Jahres noch einen 
Qualitätsfragebogen, wo wir uns natürlich auch über viele ausgefüllte Retoursendungen freuen!

Viel Erfolg nun mit Ihren Energiepfl anzungen und wir freuen uns wieder von Ihnen zu hören!

Ihr Gärtnermeister

Reinhard SperrReinhard Sperr


