
Kultivierbar als Baum oder Bonsai

Beschreibung: 
Diese besondere Zuchtform des Fächerahorn bringt japanisches Flair in den 
Garten. Der Rote Fächerahorn zeichnet sich durch die raffiniert geschlitzen 
Blätter aus. Die Blätter sind im Sommer konstant dunkelrot und im 
Herbst leuchtend rot. 

Durch sein facettenreichesDurch sein facettenreiches Auftreten eignet er sich ganz 
besonders zur Aufzucht und Kultivierung  als Bonsai oder auch 
als Topfpflanze.

Herkunft: 
Der Japanischer Fächerahorn hat seine Heimat von Ost- bis 
Westasien. Der Japanische Ahorn wächst in Strauchflächen und 
Hecken, auf frischen bis feuchten, sauren bis neutralen, 
nährstonährstoffreichen, sandigen bis lehmig-humosen Böden an sonnigen 
bis lichtschattigen, sommerkühlen Standorten. Er ist meist frosthart.

Aussaat: 
Die Anzucht der Samen im Haus ist ganzjährig möglich. Generell 
sind die Samen Kaltkeimer und müssen Stratifiziert (Kältebehandelt) 
werden.Dazu stecken Sie die Samen in ein feuchtes Gemisch aus 
Sand und Anzuchterde und lagern Sie diesen dann für 6 bis 8 Wochen 
im Kühlschrank.(je länger desto besseim Kühlschrank.(je länger desto besser, allerdings auf keinen Fall ins Gefrierfach!) Während dieser Zeit 
darf die Erde nicht austrocken und muss ständig  leicht feucht gehalten werden (keine Staunässe).

Nach der Stratifikation pflanzen Sie die Samen ca. 1cm tief in einem Gemisch aus Sand und Anzuchterde 
ein. (alternativ: Aussaaterde, Pikiererde oder Kokoshumus) Bei 22-25° C und gleichmäßiger leichter 
Feuchtigkeit keimen die Samen nach ca. 15 bis 20 Tagen. 

Hier noch eine kleine Anmerkung zu dem Begriff „Bonsaisamen“:
Es gibt keine speziellen Bonsaisamen woraus kleinere Bäume entstehen, 
auch wenn das immer wieder angenommen wird. Bonsai werden durch auch wenn das immer wieder angenommen wird. Bonsai werden durch 
Pflegemaßnahmen, wie beispielsweise schneiden oder drahten, geformt 
und entsprechend klein gehalten.

Wenn wir in unserer Artikelbeschreibung den Begriff „Bonsai - Samen“ 
verwenden, bedeutet das nur, dass aus diesen Samen geeignete Sorten 
für die Bonsaipflege gezüchtet werden können. 

Bitte beachten Sie: 
Es handelt sich hierbei um ein Naturprodukt. Da die natürliche  Keimquote bei dieser Sorte leider sehr Es handelt sich hierbei um ein Naturprodukt. Da die natürliche  Keimquote bei dieser Sorte leider sehr 
gering ist, können wir eine Austriebs- oder Keim-Garantie für Samen grundsätzlich nicht übernehmen, 
da die Bedingungen, unter denen eine Aussaat vom Kunden vorgenommen wurde, von uns nicht beurteilt 
oder beeinflusst werden kann. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude. 
weitere Exotische Samen und Saatgut Raritäten finden Sie unter: 

www.ExoticSeeds.de

Japanischer roter Ahorn 
Fächerahorn Samen  
ca.20 Stück - Acer palmatum atropurpureum


