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Die neu lancierte
«Confetti Garden
hende Balkonsais
Die Mischungen bestehen aus drei ver-
schiedenen Pflanzen mit denselben
Standortansprüchen.

Der April hat die Balkongärtner mit
Schneefällen und Frösten auf eine
harte Geduldsprobe gestellt. Nun

kann es endlich losgehen mit den Sommer-
blumen! Üblicherweise kauft man Geranien,
Petunien und Sanvitalia einzeln und kombi-
niert sie dann zu Hause in den Balkonkisten
nach eigenem Gusto (siehe «Tierwelt»
Nr. 9/2016). Es gibt aber auch die Möglichkeit,
sich pfannenfertige Pflanzenkombinationen
zuzulegen. Dies spiegelt die Entwicklung un-
serer Gesellschaft, in der die Leute zwar im-

spezialisierte Züchter jene Pflanzenarten und
-sorten zusammengefügt, die punktoWuchs-
form, Standortansprüchen und Farbe harmo-
nieren. In einem Topf leben jeweils drei ver-
schiedene Beetpflanzen. Zum Beispiel «Sho-
cking Sunset» aus Petunie, Verbene und
Zauberglöckchen oder «Glossy SnowAngel»
mit Petunie, Duftsteinrich und Elfenspiegel.

Unkomplizierte Pflege
Sie können direkt in die Balkonkästen oder
ins Gartenbeet gepflanzt werden und entfalten
im Laufe des Sommers einen bunten Farben-
mix von Orange über Pink bis hin zu Weiss
und Blau. Dabei liessen sich die Kreateure
der Mischungen vom indischen «Holi»-Fest
inspirieren, eine Art Karneval, bei dem sich

Lebensgefühl «durch die Blume» auf den
Balkon übertragen?

Die Pflege ist einfach: Sonne sowie regel-
mässiges Düngen und Giessen reichen, damit
der «Confetti Garden» bis in den Herbst hi-
nein attraktiv bleibt. Eine Alternative zum
Flüssigdünger sind Düngerkegel zur Langzeit-
versorgung. Bei Petunien und Eisenkraut ist
Verblühtes regelmässig zu entfernen, damit
die neuen Knospen genug Licht und Luft er-
halten. Zauberglöckchen, Elfenspiegel und
Duftsteinrich blühen, ohne Ausputzen den
ganzen Sommer. Die Pflanzen wachsen ste-
hend oder hängend bis zu 50 Zentimeter.Und
wenn sie so intensiv blühen wie es ihre Namen
versprechen, steht ein farbenprächtiger Bal-
konsommer bevor. Caroline Zollinger

Fasna
dem B «Shocking Sunset»

leuchtet in Rottönen.


