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Saisonbepflanzung für unsere
Terrassen und Balkone
Blüten- und Blattschmuck

Jetzt kommt sie wieder; die Zeit die wir draussen auf unseren
Balkonen und Terrassen verbringen, wo wir uns an bunten
Blumenkästen und Töpfen erfreuen können. Die richtige
Wahl, welche Pflanze an welchen Standort gehört, ist nicht
immer ganz einfach. Wir helfen Ihnen gerne die optimale
Pflanzen- und Standortwahl zu treffen.
Mit viel Liebe und langjähriger Erfahrung haben wir für Sie
eine grosse Vielfalt von Sommerblüher und Blattpflanzen in
unserer Gärtnerei produziert. Gerne zeigen wir Ihnen hier
einige Pflanzen und Ihre Eigenschaften auf.
Geranien und Dipladenien sind ausgezeichnet tolerante und
üppige Dauerblüher in vielen verschiedenen Farbtönen. Zudem mögen diese Pflanzen warme und sonnige Standorte.
Surfinien und Zauberglöckchen haben es ebenfalls gerne sonnig und warm, jedoch vertragen sie den Regen nicht besonders gut. Werden die Petunien-Arten gelb im Laub, weist
dies auf einen Eisenmangel hin. Hier sollte umgehend ein
Spezialdünger verwendet werden!
Edellieschen und Knollen-Begonien sind optimal für Fensterbänke und gehören zu den Pflanzen, die auch an weniger
sonnigen Lagen gut gedeihen.

Alle diese Pflanzen und noch viele
mehr können auch in vielen verschiedenen Kombinationen mit Strukturpflanzen ergänzt werden. Einige davon sind:
Mottenkönig, Gundelrebe, Buntnessel
usw.
Schattenliseli und Fuchsien sind absolute Nordseiten-Spezialisten und kommen mit schwierigen Lichtverhältnissen
aus. Um Abwechslung im Kistchen oder
Topf zu schaffen eignen sich Kückenpflanzen, Purpur-Samtpflanze und
Grünlilien hervorragend. Bei all diesen
Pflanzen ist es wichtig, gute und nährstoffreiche Pflanzerde und ausreichend
Dünger zu verwenden. Ein Muss um
wirklich kräftige und gesunde Pflanzen
zu haben ist es, diese regelmässig mit
Wasser zu versorgen! Sollte Ihre Blumenpracht dennoch von Blattläusen,
weissen Fliegen, ect. befallen werden,
zögern Sie nicht und behandeln Sie die
Pflanzen umgehend mit den dafür geeigneten Pflanzenschutzprodukten.
Gerne beraten wir Sie individuell in unserer Gärtnerei in Matten und freuen
uns auf Ihren Besuch.
Wir wünschen Ihnen einen blütenreichen Sommer.
H. Gosteli AG
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info@hgosteliag.ch ∙ www.hgosteliag.ch

17

