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        ‘BL ÜHENDE TE RRASS EN UND BAL KO NE‘  
Balkonblumen müssen für den Standort geeignet sein:          und sollten 
farblich zur Terrassen-/Hausfarbe passen!   Es gibt sie stehend  hängend und halbhängend 

Vollsonnig           Halbschatten  
Geranien gibt’s  +  in vielen Farben  Fächerblume  lila oder weiß 
Nelken gibt’s  +   Lobelien  
Bidens sind  gelb – brauchen viel Platz!  Schneeflockenblume  weiß  
Surfinien      gibt‘s in vielen Farben  Geranien  und  in vielen Farben 
Petunien      sind regenempfindlich!  
Million Bells = Zauberglöckchen  viele Farben!    Besonders schattenverträglich:  
Verbenen  =>auch die neue “Hänsl und Gretl“  Fuchsien in Farben + Formen gibt‘s  und  
Tagetes         orange bis gelb  Fleißiges Lieschen  
Margeriten gibt’s  in Weiß und Gelb  
Euphorbia Diamond Frost  hat unzählige kleine 
weiße Blüten und ist auch für Schatten geeignet! 

 Knollenbegonien –  nur für windstille Plätze, weil sie leicht brechen: 
 Begonien werden immer beliebter, weil es jetzt robustere Sorten gibt! 

Oleander u. Zitrusgewächse mögen kalkhaltiges Wasser! 
Engelstrompeten (giftig) brauchen besonders viel Wasser 
und Sonne! Im Winter mögen sie’s eher kühl + dunkel. Beim 
Ausräumen aus dem Winterquartier Kronenschnitt auf Y! 

Enzianbäumchen werden schon beim Einräumen ins Winter-
quartier auf die Hälfte zurück geschnitten. Ein zusätzlicher 
Schnitt nach dem Austrieb im Frühling ist förderlich für eine 
dichte Krone. 

Neumond gilt als idealer Rückschnitt-Zeitpunkt. 
Alle Kübelpflanzen und Balkonblumen an einem bewölkten 
Tag hinaus stellen   und anfangs halbschattig abhärten, 
sonst bekommen sie Sonnenbrand! 

 
 

Umtopfen stets in vorgedüngte Erde:  Balkonblumen-Lang-
zeitdünger wie OSMOCOTE oder BLÜHCOTE (Hofer) haben 
sich gleichermaßen bewährt. Angegebene Dosierung nie 
überschreiten! Ab September evtl. zusätzlich flüssig düngen. 
Filzmatte (TELWOLLE) auf den Boden und an die Südwand 
des Blumentrogs => reduziert Erwärmung und Verdunstung. 

 

Das Gießen übernimmt die BLUMAT-Bewässerungsanlage: 
Seit 2 Jahrzehnten bewährt sie sich bei uns und im Freundeskreis: 

Hersteller ist Fa. Weninger in Telfs/Tirol 05262-62435. 
Auch im Gartencenter Dehner ist die Komplettanlage inkl. 
Druckreduzierer um ca. € 180,- erhältlich: www.Blumat.at 
Ihre Notizen: 
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