
Blütenzauber von Ihrem Gärtner 
 
Während der Sommerzeit blühen die Pflanzen um die Wette und verwandeln Ihr Zuhause in 
ein Blütenmeer. 
Falls auch Sie von dieser Vorstellung fasziniert sind, sollten Sie jetzt mit der Planung Ihres 
Blumenschmuckes beginnen.  
 
Vielfältiges Sortiment an Sommerblumen 
Dank intensiver Züchtungsarbeit der Spezialbetriebe steht Ihnen ein riesiges Sortiment an 
Pflanzen zur Verfügung. Neu auf dem Markt ist eine kleinblumige Hängepetunia in kräftigem 
Apricot (Million Bells ‘Terracotta’), welche sich sehr gut mit anderen Pflanzen kombinieren 
lässt. Bei den Geranien gibt es dieses Jahr wieder neue Blütenfarben. Auch das Sortiment der 
Strukturpflanzen (Pflanzen mit Laubfärbung als Zierwert) ist vielfältiger geworden.  
Aus diesem grossen Angebot an Blüten- und Strukturpflanzen können Sie herrliche 
Mischungen für Ihren Balkonschmuck zusammenstellen. Bei der Auswahl sollten Sie die 
Klimabedürfnisse und Wüchsigkeit der einzelnen Pflanzen berücksichtigen. Das Fachpersonal 
in der Gärtnerei wird Sie gerne beraten. 
 
Wählen Sie das richtige Gefäss! 
Benutzen Sie immer Kisten und Töpfe mit einem möglichst grossen Volumen. Durch das 
grössere Erdreich kann die Pflanze besser gedeihen und es sind weniger Wassergaben nötig. 
Kunststoffgefässe können durch eine starke Sonnenbestrahlung stark erhitzt werden, was ein 
Verbrennen der Wurzeln zur Folge hat. Bewährt haben sich Gefässe aus Ton, Eternit oder 
Holz. Bepflanzen Sie nur Gefässe mit einem Abflussloch für überflüssiges Giesswasser. 
 
Wie ist die ideale Erde? 
Ein geeignetes Substrat trägt sehr viel zum richtigen Gedeihen Ihrer Sommerblumen bei. 
Verwenden Sie eher eine schwere Erdmischung, welche einen grossen Anteil an 
Gartenkompost oder Landerde aufweist. Der damit hohe Tonanteil ist verantwortlich für einen 
guten Wasser- und Nähstoffhaushalt Ihrer Pflanzen. Sparen Sie nicht beim Kauf der 
Blumenerde. Ihr Gärtner hat für Sie das richtige Substrat. 
 
Qualität an Pflanzen 
Einen guten Gesundheitszustand bei Geranien sehen Sie am kräftigen, gedrungenen Wuchs 
der Pflanze. Die Blätter dürfen nicht weich und gelblich verfärbt sein. Das Wurzelwerk sollte 
weiss und kräftig gewachsen sein. Pflanzen, welche in voller Blüte stehen, lassen diese bei 
einem Wechsel vom Gewächshaus auf den Balkon oftmals rasch fallen. Daher ist der Kauf von 
knospigen Pflanzen von Vorteil. 
 
Ab wann kann ich die Planzen ins Freie stellen? 
Leider überschwemmen die Warenhäuser immer öfters bereits im April den Markt mit 
Sommerpflanzen. Diese wurden mit hohen Temperaturen und teilweise Kunstlicht kultiviert, um 
eine so frühe Blüte zu ermöglichen. Die Balkonpflanzen können ab ca. dem 10. Mai 
hinausgestellt werden, sollten aber unbedingt vor Frost geschützt werden. Die letzten 
Nachtfröste können bis zu den Eisheiligen auftreten.   
 


