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Außenbereiche bepflanzen
Von: Grünes Medienhaus
Balkon und Terrasse erblühen dank Profiwissen besonders schön.

Pressekontakt

(tdx) Sind die letzten Nachtfröste vorbei, wird es Zeit,
Balkon und Terrasse für den Sommer herzurichten. Doch
nicht jeder kann oder will seine Kübel und Kästen selbst
bepflanzen. Egal ob es an Zeit, Erfahrung oder der
Möglichkeit fehlt: Die Experten aus den
Einzelhandelsgärtnereien sind in jedem Fall die richtigen
Ansprechpartner. Wer sich ein neues Gefäß kauft oder mit
seinem eigenen dort hingeht, kann es professionell
bepflanzen lassen und fertig mitnehmen.
Passend zum Standort auswählen
Um den gesamten Sommer über Freude mit der
Saisonbepflanzung zu haben, gilt es einiges zu beachten.
Zunächst einmal müssen die Pflanzen zum Standort
passen. So gibt es Schattenliebhaber, die sich auf der
Nordseite eines Hauses wohlfühlen. Andere Sorten sind regelrechte Sonnenanbeter und kommen mit Hitze
und zeitweiser Trockenheit gut klar. Es gibt Beet- und Balkonpflanzen, die geschützt vor Wind stehen sollten,
und andere, denen starker Regen zusetzt. Je extremer die herrschenden Bedingungen sind, desto
sorgfältiger müssen die passenden Sorten ausgewählt werden.
Einfacher geht es nicht: Viele Gärtnereien bepflanzen
professionell Kästen und Kübel nach individuellen
Kundenwünschen. Bild: tdx/GMH/BVE

Blüten und Wüchsigkeit sollten harmonieren
Dabei ist die Sortenauswahl im Fachhandel so groß, dass fast jeder Geschmack bedient werden kann. Wer
dem Gärtner seine Lieblingsfarbe nennt, bekommt ein Ton-in-Ton-Arrangement in weiß, blau oder gelb
zusammengestellt, das über Monate hinweg harmoniert. Im Trend sind in dieser Saison auch bunte
Kombinationen. Dabei geht es nicht nur um abgestimmte Blütenfarben und Blütengrößen, sondern auch um
die Wüchsigkeit der Sorten. Sie sollten annähend gleichschnell wachsen, damit die eine Pflanze die anderen
nicht mit ihren Blättern und Trieben überwuchert.
Weitere Informationen sind online unter www.gruenes-medienhaus.de erhältlich.
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