
Anwendung von Tomatenhaken

Tomatenhaken kommen eigentlich aus dem Profianbau, können aber auch im
Privatbereich mit wenig Aufwand eine längere und reichere Ernte bescheren.

1. Tomatenhaken [1] können in Folientunneln, Gewächshäusern, auf Balkonen
und Terrassen und sogar im Freiland verwendet werden, sofern die Möglichkeit
besteht, einen ausreichend dicken Draht zu spannen [2] an dem die Haken auf- und
umgehängt werden können. Spanndraht für Zäune wird hier gerne verwendet.
Bitte beachten Sie, dass vollbehangene Tomatenpflanzen etliche Kilos wiegen
können.
Der Draht sollte so hoch gespannt werden, dass man die Haken daran bequem
Einhängen kann. Wir hängen die Drähte auf ca. 2m Höhe.

Je nach Gegebenheiten und Möglichkeiten der Befestigung kann der Draht
an der langen oder kurzen Seite des Gewächhauses gespannt werden.

2. Tomatenhaken (mit aufgewickelter Schnur (z.B. 5m)) über den Pflanzen an den
Draht hängen, bis zur Pflanze ablassen, und diese locker an den Pflanzen befestigen
z.B. mit Tomatenclipsen [7]. Keine fest anliegenden Knoten verwenden.

Wir bringen die Tomatenhaken an sobald die Pflanzen ca. 10cm hoch sind [3].

3. Tomaten sind keine Schlingpflanzen wie z.B. Bohnen. Aus diesem Grund lässt
man die Pflanzen immer ca. 10cm wachsen und wickelt den Neuaustrieb vorsichtig
um die Schnur - solange bis die Pflanze fast die Höhe des Drahtes erreicht hat [4].

5. Ist der Draht erreicht würde man normalerweise jetzt die Spitze der
Pflanze kappen. Nicht mit Tomatenhaken! Jetzt hängt man den Haken mit
der Pflanze von der Schnur ab und wickelt zwei bis drei Wicklungen vom
Haken ab und hängt diesen ein Stück weit zur Seite [5].

Dies kann man bis zum Ende der Saison so fortführen. Dabei ist es nicht unnormal,
dass die Stiele der Pflanze oft meterlang auf dem Boden liegen [6].
Wir empfehlen die Blätter der Pflanze vom Boden bis zum ersten Fruchtstand zu
entfernen, um Pilzkrankheiten vorzubeugen.

Tomatenhaken haben sich auch bei Gurken bewährt.

[1] Tomatenhaken mit 4-fach
gewickleter Juteschnur.

[7] Tomatenclipse zum sicheren
Anbringen
der Schnur an die Pflanze.
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