
Blumen
Gerber & Co

Grün schafft

Oasen...

Stockhornstrasse 9
3612 Steffisburg
Tel. 033 439 02 22
www.blumengerber.ch

Dunkelgrün: Pantone 357
Hellgrün:  Pantone 377

Vektorisiert:

Briefbogen_Gerber_V5.indd   1 08.05.09   16:21:52 Uhr

Hortensien sind äusserst einfach in der 
Pflege und blühen sehr lange – ausser-
dem wechseln ihre Blütenstände die 
Farben und sind auch nach dem Verblü-
hen immer noch attraktiv. Kein Wunder 
also, dass Hortensien zu den beliebtes-
ten Gartenpflanzen gehören.

Grosses Sortiment in Ihrer Gärtnerei
Jetzt finden Sie bei Ihrem Gärtner eine 
grosse Auswahl an verschiedenen Hor-
tensienarten: Ob die bekannte Bauern-
hortensie mit ihren grossen Blütenbal-
len, die dankbare Waldhortensie mit 
dem üppigen Wuchs, die edle Rispen-
hortensie (Bilder) oder die niedliche 
Zwerghortensie für Kübel und Garten. 
Besuchen Sie unser Pflanzenparadies. 
Gerne stellen wir Ihnen die verschiede-
nen Hortensienarten und deren Eigen-

schaften vor. Beachten Sie die unterschiedlichen Ansprüche der 
Hortensien an den Boden und Standort. 

Rispenhortensie – unkompliziert und dekorativ
Die Rispenhortensie (Hydrangea paniculata) ist ein kräftiger, 
laubabwerfender Strauch mit dekorativen, kerzenförmigen Ris-
pen, die 15 bis 30 cm lang sind. Eine auffallende Erscheinung in 
jedem Garten, die reichblühend und auch noch „insektenfreund-
lich” ist. Die Pflanze lässt sich, ausgepflanzt im Beet und in 
Pflanzkübeln auf dem Balkon oder der Terrasse, ideal mit ande-
ren Gartenpflanzen kombinieren. Typisch für Rispenhortensien 
ist, dass sich die Blütenfarbe während der Blüte, die von Juli bis 
September andauert, weiter verändert, wodurch die Pflanze im 
Garten immer wieder für ein überraschendes Bild sorgt.

Pflege der Rispenhortensie 
Die Rispenhortensie möchte gerne einen Standort in voller Son-
ne oder im Halbschatten und schätzt einen humusreichen, sau-
ren und feuchten Boden. Geben Sie den Pflanzen regelmässig 
Wasser, wenn es draussen eine Zeit lang trocken ist. Das gilt be-
sonders dann, wenn sie kurz vorher in den Garten oder in einen 
Topf gepflanzt wurde. Der beste Zeitpunkt für den Rückschnitt 
ist zwischen Februar und März.

So schneide ich die Rispenhortensie
Die Rispenhortensie blüht jedes Jahr von neuem an frischen Trie-
ben, die sich nach dem Schnitt wieder an den Pflanzen entwi-
ckeln. Sie blüht also am sogenannten einjährigen Holz. Sie können 
die Rispenhortensie im späten Winter ruhig 10 bis 20 Zentimeter 
oberhalb des Bodens abschneiden. Die Pflanze bleibt dann auch 
kompakter und wird im nächsten Sommer wieder ihre prächtigen 
Blüten mit den grossen kerzenförmigen Rispen bilden.
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