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romantischer Balkon
eine lauschige grüne Oase 

mitten in der Stadt

Die Petunie „Amore Queen of Hearts“ verkündet mit 
ihren roten Herzen auf gelbem Grund mit jeder einzelnen 
Blüte eine Liebesbotschaft auf Ihrem Balkon.

Es muss nicht immer ein großer Garten sein. Die Trend-
pfl anzen auf dem Balkon sind in diesem Sommer 
Strauchmargeriten (1), Echinacea „SunSeekers Rose“ (2), 
pfl egeleichte Fuchsien (3) und die verspielte Petunia 
Capella „Purple Vein“ (4). Sie alle machen Ihren Balkon 
zu einem besonderen Hingucker.
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Erdbeeren muss man einfach 
gern haben. Umso mehr, wenn 
man weiß, wie unkompli  ziert 
sich die süßen kleinen Früch-
te auch im Topf auf dem 
Balkon kultivieren lassen. 
Gut geeignet dafür ist die 
„Rimona“, da sich ihre wun-
derschönen weißen Blüten 
sehr gut von den dunkelgrü-
nen Blättern abheben, da-
her kann sie auch perfekt 
mit Blumen kombiniert wer-
den. Ihre Früchte strahlen 

rubinrot und schmecken 
besonders süß.

Tipps für die

Balkonbepfl anzung

Auf Balkonien ist der Platz für Pfl anzen 

natürlich begrenzt, man möchte schließlich 

auch noch Platz für sich selber haben. 

Am besten geht man mit den Pfl anzen 

einfach in die Höhe statt in die Breite und 

kann somit bisher ungenutzte Flächen 

und sogar Wände bepfl anzen. So sind 

Pfl anztaschen oder Pfl anztreppen für jeden 

Balkongarten ideal.
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Wie wäre ein Sommer auf Balkonien? Draußen sitzen, 

entspannen und einen leckeren Cocktail schlürfen – 

dafür braucht man keinen großen Garten am Land. 
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Pelargonium peltatum (5) sind mit 
ihren langen, herabhängenden 
Trieben sehr gut für Blumenampeln 
geeignet. Die Blüten bilden kleine 
Dolden an langen Stielen.

Die Cuphea hyssopifolia „Flori 
Glory Red“ (6) oder Japanische 
Myrte überzeugt damit, dass sie 
extrem pfl egeleicht ist. Außerdem 
ist sie ein wahres Bienenwunder.

Sie sorgt den ganzen Sommer 
für eine bunte Blütenpracht – 
die Angelonia „Alonia Pink Ro-
mance“ (7). Sie ist wirklich ein 
besonderer Hingucker.
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Die prächtige Surfi nia „Blue Ocean“ eignet sich her-
vorragend für Ampeln oder größere Töpfe durch ihren 
hängenden Wuchs.

Ziersalbei „Sallyfun Deep Oce-
an“ – der erste stecklingsver-
mehrte Mehlsal bei über haupt 
und eine überragende Gar-
tenpfl anze. Mit seinen gro-
ßen, kräftigen ausgefärbten 
Blüten und seinem buschigen 
Wuchs passt er wunderbar 
auf jede Terrasse. Er bildet 
zahlreiche Blüten die ganze 
Saison hindurch. Als dekora-
tive Pfl anze wird er häufi g 
mit anderen Pfl anzen kom-
biniert.
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Tipps für die

Terrassenpfl anzung

Kästen oder Kübel nur zur Hälfte mit 

frischer Erde befüllen.

Pfl anzenwurzeln vorsichtig vom 

Transportgefäß lösen.

Beim Einsetzen darauf achten, dass 

der obere Ballenrand ungefähr zwei 

Zentimeter unterhalb des Kübelrandes 

sitzt und dann mit Erde auffüllen.

Großzügiges Angießen nicht vergessen!

Lobelia „Deep Blue Star“ (7) ist 
eine sehr hitzebeständige Lo-
belie, welche mit ihrer tiefen 
enzianblauen Farbe und einem 
Meer aus Blüten überzeugt.

Ein wahrer Sonnenliebhaber ist 
die Brachyscome (8). Diese her-
vorragende Kombinationspfl an-
ze zeichnet sich durch einen ex-
trem gleichmäßigen Wuchs aus.
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Petunie „Night Sky“ (6) ist ein 
Blickfang wie ein Sternenhimmel 
in der Nacht. Jede der violett-
blauen Petunienblüten sieht 
anders aus.
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stylisch-moderne Terrasse

Die wunderschöne Kombination aus Scaevola (1), 
Margerite (2), Bayernenzian (3) und der prachtvollen 
Hortensie (4) fügt sich besonders gut in ein stylisches 
Gestaltungskonzept ein. Hohe Ziergräser (5) dienen als 
Sichtschutz und geben Ihrer Terrasse den letzten Schliff.

verlagern Sie das Leben im Sommer 

nach Draußen Die Gestaltungsmöglichkeiten, die eine Terrasse in eine Blüten oase ver-

wandeln und legere Stunden im Freien versprechen, sind sehr vielfältig. 

Verlegen Sie z. B. Ihre morgend lichen Yoga-Sessions mal nach draußen.



Sie suchen einen richtigen Sonnenanbeter? Petunie 
„Trailing Red“ ist ideal – sollte jedoch vor Wind und 
Regen geschützt werden.
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Die Pfl anze fühlt sich an unter-
schiedlichen Standorten des 
Gartens wohl und wird von 
hübschen Blüten geziert. Der 
blühfreudige Husaren knopf 
(Sanvitalia „Talya Great Yel-
low“) bildet dichte Teppiche 
mit einer Vielzahl kleiner 
Blüten. Es kann vorkommen, 
dass sie sogar über den 
Oktober hinaus noch blü-
hen. Nach dem ersten 
Frost ist die Blütezeit aber 
endgültig vorbei.

Tipps für die

Gartengestaltung

Als Oase der Ruhe ist der Garten für viele 

ein Rückzugsort, aber auch eine Spielwie-

se für eine kreative Gartengestaltung. 

Beobachten Sie vor der Neubepfl anzung 

die Sonnenstände.

„Weniger ist mehr“: Weniger verschiedene 

Pfl anzen und diese in größeren Gruppen 

gesetzt. Das bringt Ruhe in die Beete!
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Pelargonien (4) verwandeln Ihren 
Garten spielend leicht in ein far-
benfrohes Paradies. Z. B. aus der 
Serie Trend: „Dark Red“, „Oran-
ge“ und „Lavender“.

Geben Sie bienenfreundlichen 
Topfblumen den Vorzug! Bidens (5) 
sind wertvolle Bienenmagnete und 
dankbare Sommerblumen, die nur 
ein Minimum an Pfl ege benötigen.
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Verbena Vanessa „Deep Pink“ 

Geben Sie 
Topfblumen den Vorzug! 
sind wertvolle Bienenmagnete und 
dankbare Sommerblumen, die nur 
ein Minimum an Pfl ege benötigen.

Boho-Chic im Garten
Bohème – gleichzeitig schillernd 

und natürlich  Der exzentrische Lebensstil drückt eine nichtkonforme Lebensphilosophie 

aus. Wer seinen Garten so gestalten möchte, der sollte bunte Farben, 

verspielte Muster, und Vintage-Gegenstände verwenden. 
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6Auf dem Boden oder auf einem Teppich gehäufte 

Kissen in strahlenden Farben, eine Hängematte, hängen-
de Laternen – es gibt eigentlich keine Einschränkungen.
Und dazwischen wunderschöne Pfl anzen in leuchten-
den Farben. Z. B. Petunie „Viva Hot Pink“ (1), „Tropic Lan-
tana“ Grenadine (2) oder eine rosa Dipladenia (3).

Calibrachoa „Cabaret MixMas-
ters® Firework“ (6), liebevoll auch 
Zauberglöckchen genannt, ist 
eine beliebte lang blühende 
Beet- und Balkonpfl anze. 



Zum Balkongarten gehören nicht nur Balkonpfl anzen in saisonal bepfl anzten 
Kästen, sondern auch Kräuter, Gemüse und sogar Obst. Denn Gurken, 
Tomaten und Melonen gibt es im extra kleinen Format für Töpfe und Kübel. Und 
dafür fi ndet sich immer ein Platz!

Tomaten und Paprika wachsen auf dem Balkon oft sogar besser als im Garten, 
da die Pfl anzen warme und geschützte Standorte bevorzugen, die vor allem 
regensicher sein sollten.
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Wir verkaufen regelmäßig auf 
folgenden Wochenmärkten:

Dienstag: Bad Waldsee, Friedrichshafen 

Mittwoch: Weingarten, Pfronten, Wangen 

Donnerstag: Füssen 

Freitag: Fischen, Friedrichshafen 

Samstag:  Immenstadt, Sonthofen, 

Lindenberg, Ravensburg

Und in der Gärtnerei:
Thomas Baumgartner

Höhenstraße 101 · 88142 Wasserburg

Tel: 0 83 82-94 9 99-0 · Fax: 0 83 82-94 9 99-22

Mail: info@gaertnerei-baumgartner.de

Mo–Fr von 8–12 und 13–18 Uhr, Sa von 8–12 Uhr

www.gaertnerei-baumgartner.de

Urban Gardening
kleine Anbaufl äche in luftiger Höhe
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