
Gärtnern auf
Balkon & Terrasse
Kleines Gartenglück ganz groß. 

www.gartenland-ooe.at Eine Initiative des Landes Oberösterreich

Das OÖ
Gartentelefon

0732 / 7720 1 7720

Montag/Dienstag ...............08.00 - 15.00 Uhr 

Mittwoch ............................09.00 - 17.00 Uhr

Donnerstag/Freitag ............08.00 - 15.00 Uhr

WIR
HELFEN
GERNE!
JETZT ANRUFEN!

Gärtnern ist in! 
Naturnahes Gärtnern liegt im Trend. 

Dabei helfen die Expertinnen und Experten des 

Gartentelefons. Sie informieren, geben Tipps und 

helfen bei Gartenproblemen.

Eine Initiative des Agrar-Landesrates 

und der OÖ Gärtner 

Infos unter: www.gartenland-ooe.at 
oder per E-Mail: ooe@gartentelefon.at

Gut zu wissen

Für einen echten „Mini-Garten“ in Töpfen und Trögen sind 
mehrjährige Stauden und Kleinsträucher sinnvoll, da sie als 
Dauerbepflanzung auch den Winter über in den Gefäßen 
verbleiben und über viele Jahr hinweg den Balkon oder die 
Terrasse in ein kleines Paradises verwandeln. 

Einjährige und nicht winterharte Kübelpflanzen ergänzen 
die mehrjährigen bestens und können jedes Jahr neue und 
besondere Farb- und Blühakzente geben. 

“Das Garteln ist ein Barometer für Lebens-
qualität. Ob am Balkon, auf der Terrasse oder 
im Garten: Holen Sie sich die Natur in die 
eigenen vier Wände. Ich wünsche Ihnen viel 
Freude im Gartenland Oberösterreich”
Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger
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besondere Farb- und Blühakzente geben. 



Wohlfühl-Oase Balkon

Liebevoll gestaltet und bepflanzt werden Balkone und 
Terrassen zu schönen bunten und lebendigen Wohlfühl-
Oasen - egal ob mitten in der Stadt oder am Land. Zudem 
verbessert sich durch die Bepflanzung das Kleinklima 
dieser Standorte.

Sie laden Sie zum Verweilen ein, aber auch zum 
tatkräftigen Gärtnern. Denn Paradeiser, Salate, 
Kräuter, Erdbeeren und vieles mehr lassen sich 
auf kleinstem Raum anbauen und locken zum 
gesunden Naschen an frischer Luft.

Wer einmal mit dem „Garteln“ angefangen hat, 
der weiß ganz gewiss: Kein Platz ist dafür zu klein! 
Sogar auf einer kleinen Terrasse oder am Bal-
kon bilden Pfl anzen in verschiedenen Gefäßen, 
größeren Kübeln und vielleicht sogar in einem 
dekorativen alten Kochtopf vom Flohmarkt einen 
vielfältigen Garten im „Miniformat“.

Von Sonnenanbetern bis zu Schattenliebhabern
Der „Kübelpfl anzen-Garten“ lässt sich – speziell 
auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche angepasst 
– äußerst attraktiv gestalten. Wichtig ist, die 
Standortansprüche der einzelnen Pfl anzen zu 
berücksichtigen. Sonnenhungrige Pfl anzen 
benötigen einen warmen Standort mit viel Sonne. 
Pfl anzen, die kühlen Schatten mögen, verküm-
mern hingegen in der prallen Sonne schnell. 
Anspruchsvolle Pfl anzen verlangen nach mehr 
Pfl ege, bescheidene geben sich mit einer Mini-
mal-Versrogung zufrieden. Gartenneulinge sollten 
mit unkomplizierten Pfl anzen beginnen. Wer 
nicht jeden Tag gießen möchte, sollte Trockenheit 
liebende Pfl anzen wählen oder sich mit speziellen 
Pfl anzgefäßen mit Wasserspeichern oder Be-
wässerungssystemen die Pfl ege erleichtern.

Natur am Balkon
„Natur im Garten“ zeigt, wie auch hier im Einkla-
ng mit der Natur gearbeitet werden kann. Denn 
sogar der kleine Garten im Topf bietet nicht nur 
den Menschen, sondern auch so manchen Tieren 
Nahrung. Viele Pfl anzen können gut in einem 
Topf miteinander kombiniert werden, wenn die 
Ansprüche der einzelnen Pfl anzen an Licht, Nähr-
stoff e und Wasser in etwa gleich sind.

Beengender Extremstandort
Speziell Kübelpfl anzen sind den Extremen des 
Wetters sehr stark ausgesetzt; auf einem Balkon 
oder einer Terrasse können erhebliche 
Temperaturschwankungen auftreten. Außer-
dem haben Pfl anzen im Topf nur ein begrenztes 
Platzangebot. Durch das geringe Erdvolumen 
dringen Forst, Hitze und Trockenheit schnell bis 
zu den Wurzeln vor. Verwenden Sie daher 
ausreichend große Töpfe mit Abzugslöchern und 
einer Drainage. 

Eine Portion Fürsorge
Die richtige Erdmischung verbessert die Leb-
ensbedingungen der Pfl anzen: Locker soll sie sein, 
Nährstoff e liefern und das Wasser gut speichern. 
Achten Sie zum Schutz der Moore bei gekauften 
Erden auf Torff reiheit. 

Ökologisch gepfl egt, organisch gedüngt und mit 
Kompost und Komposttee gestärkt, fühlen sich 
die Kübelpfl anzen auch im Topf so richtig wohl 
und gedeihen prächtig. 

Mit einigen Tipps und Tricks wird das Gärtnern 
auf Balkon und Terrasse leicht und zu einer erfül-
lenden Beschäftigung für Alt und Jung. 

Wichtig

Ein zu kleiner Topf beengt die Wurzeln, erhitzt sich 
leicht und trocknet rasch aus. Zudem wird die Erde 
schneller ausgelaugt und das Bodenleben verarmt. 
Wählen Sie daher größere Gefäße. 
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