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RATGEBER
BALKONPFLANZEN
So haben Sie das ganze Jahr
einen grünen Balkon.
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Der immergrüne Balkon
Willkommen in unserem Ratgeber für Balkonpflanzen
Warme Momente auf dem Balkon genießen, die Sonne auf der Haut
spüren – das macht den Sommer so besonders. Mit ein paar tollen
Balkonpflanzen, ob im Blumenkasten oder in Gefäßen aus Ton und
Terrakotta, zaubern Sie sich optisch ein tolles Urlaubsgefühl auf Ihren
Balkon. Doch es gibt einige grundlegende Regeln zu beachten, damit
die Blütenpracht auf der heimischen Wohlfüloase gelingt.

Mit unserem Balkonpflanzen Ratgeber haben Sie Ihre
blütenpracht auf dem balkon im griff.
Nicht jedes Pflänzchen ist einer massiven Sonneneinstrahlung
eines Südbalkons gewachsen und mancher Blume fehlt auf einem
Nordbalkon genügend Licht. Damit Sie sich auf Ihrem Balkon möglichst
wohlfühlen und Ihre Blütenpracht lange genießen können, haben wir
Ihn ein paar Tipps & Tricks in unserem „Ratgeber Balkonpflanzen“
zusammengestellt.
Welche Faktoren Sie beachten sollten, welchen Standort, die richtige
Pflege oder das passende Gefäß, alles ist entscheidend, um möglichst
lange den „grünen Balkon“ nutzen zu können.
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Der richtige Zeitpunkt zum pflanzen
Ab Mai kann in der Regel das muntere „pflanzentreiben“ auf deutschen Balkonen beobachtet werden. Es ist die Jahreszeit, in der sich
triste Balkone wieder in blühende Oasen verwandeln. Spätestens am
16. Mai, wenn die Eisheiligen vorüber sind und i.d.R. kein Frost mehr
droht, ist es Zeit, seinen Balkon wieder zu begrünen.
Wer schon im April die ersten Sonnenstrahlen nutzt um sich seinen
Balkon Sommerfit zu machen, der sollte vor allem bei Geranien, Margeriten oder Begonien aufpassen, da diese äußerst kälteempfindlich
sind. Diese könnten schon bei leichtem Frost eingehen.

TIPP
Setzen Sie Balkonpflanzen nur in hochwertige
Blumenerde, das macht sich bezahlt!
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Der richtige Standort für Balkonblumen
Balkonpflanzen für den Südbalkon
Ein Südbalkon wird durch die Mittagssonne gnadenlos aufgeheizt. Ohne einen Sonnenschutz droht den
meisten Balkonpflanzen ein kräftiger Sonnenbrand, ebenso wie der eigenen Haut. Mit praller Sonne und
ohne Wasserspeicherkästen kommen nur spezielle Balkonpflanzen zurecht. Balkonpflanzen, die in ihren
dickfleischigen Blättern Wasser speichern und auch längere Trockenzeiten überbrücken können. Wer
im Genuss eines besonders großen Balkons ist, der kann es mit robusten Dattel- oder Phönixpalmen
versuchen. Wer eine ausreichende Wasserversorgung gewährleisten kann, dem empfehlen wir Geranien,
Zauberglöckchen oder Petunien in Balkonkästen, die mit meterlangen Trieben, die aus der Ferne wie
bunte Blütenwasserfälle aussehen, für einen echten Hingucker sorgen.

Balkonpflanzen für schattige Nordbalkone
Auch für Balkone auf der Nordseite eines Wohngebäudes gedeihen viele Balkonpflanzen, wenn auch nicht
so viele wie an anderen Standorten. Wir empfehlen Fuchsien oder Hortensien, die sich im Schatten sogar
wohler als in der Sonne fühlen. Pflanzen mit panaschierten oder mehrfarbigen Blättern peppen auch
dunkle Ecken auf, blühen aber weniger. Weitere tolle Balkonpflanzen für den Nordbalkon sind auch Begonien, die jedoch eine aufwändige Vortriebszeit benötigen. Fuchsien, das Fleißige Lieschen, Edellieschen
aber auch Hortensien sind farbenfrohe Raumgestalter für den Balkon.

Balkonpflanzen für Ost- und Westbalkone
Der Ost- oder Westbalkon ist der ideale Platz für Balkonpflanzen. Dort ist es sehr hell, jedoch ohne die
pralle Mittagssonne. Für duftende Abendstunden ist ein Ziertabak eine tolle Sache. Wer leuchtende
Blütenprachten in feurigen Farben möchte, der wird an Studentenblumen seine Freude finden (Achtung:
Wer auf Tagetesgeruch empfindlich reagiert, kann heute auch auf neue geruchlose Züchtungen der
Studentenblume zurückgreifen. Es gibt bereits Arten und Sorten mit sehr angenehm aromatischem Duft.
Beispielsweise die cremefarben blühende Lakritz-Tagetes. Diese duftet, wie der Name schon sagt, stark
nach Lakritze – was den ein oder anderen geladenen Balkongast schon mal ins staunen bringt.)
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Der richtige Balkonkasten
Die meisten unserer Balkonpflanzen kommen ursprünglich aus den
Tropen, Subtropen oder den Mittelmeerländern, weshalb sie besonders auf Südbalkonen viel Wasser brauchen. Damit das Wasser nach
dem Gießen nicht gleich wieder verdunstet, raten wir zu Balkonkästen
und Kübel mit einem Wasserspeicher. Wählen Sie Pflanzengefäße
für Ihren Balkon, die möglichst groß genug sind, damit die Erde
nicht ganz so schnell austrocken kann. Ideal sind Blumenkästen die
einen doppelten Boden haben und seitlich über einen Einfüllstutzen
gegossen werden können. Diese haben den Vorteil, dass die Pflanzen
immer über einen Flüssigkeitsvorrat verfügen. Für diese Blumenkästen brauchen Sie keine Drainageschicht. Auch Tongefäße sind gute
Pflanzbehältnisse, da sie Feuchtigkeit in ihren Wänden speichern
können und erst nach und nach abgeben.

TIPP
Weitere Informationen zu Balkonblumenkästen
erhalten Sie hier.
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Belkopflanzen richtig gießen
TIPP
Gießen Sie stets
morgens und
abends.

Balkonpflanzen verfügen in der Regel nur über wenig Wasservorrat,
es sei denn Sie haben den korrekten Blumenkasten. Somit ist es
besonders während der Wachstumszeit im Sommer wichtig, dass Sie
Ihre Balkonbegrünung regelmäßig, aber auch richtig gießen. Pflanzen
auf dem Balkon sollten stets morgens und abends gegossen werden.
In diesen Zeiten können sie das Gießwasser richtig aufnehmen,
während es in der Mittagssonne verdunsten würde. Der Zentralverband Gartenbau Bonn empfiehlt ein weiches, idealerweise kalkarmes
Regenwasser, das nicht über die Blätter und Blüten gegossen wird,
sondern direkt auf die Erde.
Wer es super bequem haben möchte oder ein paar Tage verreist, der
kann auf ein automatisches Bewässerungssystem zurückgreifen.
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Die Wahl der richtigen Blumen
Es gibt unzählige Pflanzenarten mit denen Sie Ihre Balkonkästen
bestücken können. Mal abgesehen natürlich von beliebten Gartenkräutern sind rankende Gewächse mit großen Blüten immer hübsch
anzuschauen und schaffen häufig auch eine duftende Atmosphäre.

Balkonpflanzen für die
sonnige Südseite:

Balkonpflanzen für
schattige Balkone:

Farbenfrohe
Dauerblüher:

• Engelstrompete

• Begonien

• Margeriten

• Geranien

• Hortensien

• Wandelröschen

• Hibiskus

• Fuchsien

• Geranien

• Orleander

• Fleißges Lieschen

• Palmen

• Petunien

• Farne

• Zitruspflanzen

• Astern

• Efeu

• …

• Bougainvillea

• …

• Elfenspiegel
• Dahlie
• …

TIPP
Ein schöner Orleander blüht bis in den Herbst hinein,
was einem die Farbenpracht auf dem heimischen
Balkon verlängert - er muss jedoch oft gegossen
werden.
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Der richtige Winterschutz
TIPP
Stellen Sie Ihre
Balkonpflanzen auf
einen Holzbalken
oder Styroporplatten, damit schützen
Sie die Pflanzen
auch optimal von
unten.

In der kalten Jahreszeit ist der Schutz vor Schnee und Frost für Ihre
Balkonpflanzen besonders wichtig. Auch wenn die Temperaturen
tagsüber noch ganz angenehm sind, können ab September/Oktober
nachts schon teilweise Minusgrade erreicht werden. Auch wenn Balkone meistens vor Wind und Kälte den Kübelpflanzen etwas Schutz
bieten, sollten Sie Ihre Balkonpflanzen in ein Winterquartier bringen.

Balkonblumen vor Frost schützen
Für Kübelpflanzen gibt es eine große Auswahl an Vlies, Noppenfolien,
Kokosfasermatten, Schilfmatten, Jutesäcken oder Schutzhauben. Mit
solch einem Frostschutz können manche Balkonpflanzen im Winter
den Minusgraden standhalten. Kontrollieren Sie alle zwei bis drei Wochen, ob die Erde ausreichend feucht ist, und gießen Sie die Pflanze je
nach Bedarf. Düngergaben sind in der Regel in der kalten Jahreszeit
nicht notwendig.
Wenn Sie Hortensien, Kirschlorbeer oder winterharte Kräuter auf Ihrem Balkon überwintern lassen möchten, benötigen diese ausreichend
Schutz vor der Kälte. Sobald die ersten Fröste drohen, packen Sie Ihre
Balkonpflanzen gut ein. Kübelpflanzen und Balkonkästen werden am
besten mit einer Schicht aus Noppenfolie und Jute eingepackt.
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