
Balkonkasten
Tipp

Balkonblumen toll kombinieren

Sie strahlen mit der Sonne um die Wette und blühen uner-
müdlich den ganzen Sommer lang – unsere farbenfrohen 
Balkonblumen! Eine riesige Auswahl qualitativ hochwertiger 
Pfl anzen fi nden Sie in Ihrem Dehner-Markt. Doch wie werden 
Sie am besten kombiniert? Ein paar Ideen fi nden Sie in diesem 
Informationsblatt. Unsere Fachmitarbeiter im Dehner-Markt 
beraten Sie zudem gern zur Auswahl und Kombination. Sie 
können Ihren Balkonkasten dort auch fertig bepfl anzen lassen.

Die Kombination 
aus den gelben 
Husarenknöpfchen 
und dem Blauen 
Gänseblümchen 
eignet sich für 
sonnige oder 
halbschattige 
Lagen.

Am meisten Spaß macht es, den Balkon-
kasten selber zu bep� anzen. Wenn Sie ein 
paar Grundsätze beachten, gelingt das 
Kombinieren von Balkonblumen spielend 
leicht. Wählen Sie die P� anzen passend zu 
Ihrem Standort, also den Lichtverhältnissen 
aus. In einem Kasten kombinieren Sie nur 
P� anzen mit gleichem bzw. ähnlichem 
Bedarf an Wasser und Nährsto� en. Wie 
viele P� anzen Sie in einem Kasten kombi-
nieren, hängt von der Größe des Kastens 
und der Wuchsfreudigkeit der P� anzen ab. 
Als Richtwert gilt circa sechs P� anzen in 
einen Kasten mit einem Meter Länge.

Harmonisches Duo: Schwarzäugige Susanne 
in Orange und Petunie in Pink.

Die Farbauswahl ist Geschmackssache, 
es sollten jedoch nicht zu viele ver-
schiedene sein. Eine sehr harmonische 
Ausstrahlung haben Ton-in-Ton-Kom-
binationen mit Farben aus einer Farb-
familie. Frecher wirken Komplementär-
farben wie Gelb und Violett oder Orange 
und Blau. Weiß verträgt sich mit allen 
Farben und vermittelt zwischen ihnen. 
Große oder stehende P� anzen werden 
am hinteren Kastenrand bzw. in der 
Mitte des Kastens gep� anzt. Kleine 
oder hängende Arten platzieren Sie 
am vorderen Rand. 



Die schönsten Dehner-Pflanzkästen

Vielfältiger Dreiklang
Diese Ton-in-Ton-Kombination in Violett, 
Pink und Weiß besticht durch die Vielfalt 
der Blüten. Der Kasten enthält Geranien 
(stehend) in Weiß und kräftigem Pink, 
eine Petunien-Sorte in Rosa mit dunklem 
Inneren, eine Minihängepetunie in Pink 
sowie zwei Blaue Gänseblümchen jeweils 
am Rand. Eignet sich für sonnige 
Standorte.

Pflanzen und pflegen
Da den P� anzen in Gefäßen nur ein begrenzter Wurzel-
raum zur Verfügung steht, ist eine optimale P� anzerde 
unverzichtbar. Spezialerde in Premium-Qualität � nden 
Sie in Ihrem Dehner-Markt. 
Eine luftdurchlässige Schicht am Kastenboden aus Kies 
oder Blähton sorgt für einen besseren Wasserabzug 
und verhindert Staunässe. Beim Einfüllen des Substrats 
und Einsetzen der P� anzen achten Sie darauf, dass 
oben ein Gießrand von zwei bis drei Zentimetern übrig 
bleibt. Nach dem P� anzen alles gut angießen.

Edler Charakter
Eine ungewöhnliche Bep� anzung in 
Schwarz-Weiß ist was für alle, die es 
gern extravagant und exklusiv mögen. 
Einen Blickfang bildet die Petunie mit 
samtigen, fast schwarzen Blüten. Dazu 
gesellen sich weiß blühende Petunien, 
Verbenen und Schnee� ockenblumen. 
Struktur geben in der Mitte des Kastens 
die Edelraute und eine dunkellaubige 
Variante der Süßkarto� el (Ipomoea 
batatas). Eignet sich für sonnige Balkone.

Der Wasserbedarf variiert bei den Balkonblumen, aber 
generell gilt: Je wärmer und sonniger es ist, desto 
mehr Wasser benötigen die P� anzen. Vermeiden Sie 
allerdings stauende Nässe (wichtig: Wasserab� uss 
am Gefäßboden), das mögen die Wurzeln gar nicht.
Wer so viel Blütenpower hat, braucht entsprechende 
Nährsto� versorgung. Düngen Sie die Blumen regel-
mäßig mit speziellem Balkonp� anzendünger. Die 
Häu� gkeit richtet sich nach den P� anzen, Angaben 
zur Menge � nden Sie auch auf der Verpackung.
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Pure Leuchtkraft
Rote Petunien und Verbenen bilden hier den pulsierenden Blickfang. In der Mischung 
mit den Minihängeptunien in Weiß mit rotem Blüteninneren wirkt das Ganze wie 
ein Feuerball, der explodiert und sich über den Kasten ergießt – eine Augenweide mit 
Fernwirkung! Geeignet für sonnige Standorte.

Klassisch in Rot-Weiß
Diese Kombination aus intensiv roten Hänge-Geranien und 
den duftenden weißen Blüten des Jasmins beschert Ihnen eine 
über bordende Blütenpracht bis zum ersten Frost. Diese beiden 
Arten eignen sich auch, um eine Blumenampel zu bep� anzen. 
Ideal ist ein sonniger Standort.

Das CASCADA-P� anzge-
fäß mit Bewässerungs-
system kann von oben 
und von der Seite be-
p� anzt werden. Der 
Clou: Stapelt man zwei 
oder drei übereinander, 
entsteht ein üppig 
bewachsener P� anzturm.
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Pure Romantik
Die frohen Farben geben dieser erfrischenden Mischung aus blauen Hänge-Lobelien, 
rosafarbenen Minihängepetunien und roten Petunien einen besonderen Reiz. 
Die Kombination eignet sich für sonnige und halbschattige Standorte.

Das CASCADA-P� anzge-
fäß mit Bewässerungs-
system kann von oben 
und von der Seite be-

Clou: Stapelt man zwei 
oder drei übereinander, 

bewachsener P� anzturm.



Kombinations-Hilfe 
    für Balkonblumen

dehner.de

Das passende Gefäß
Ob glatter Kunststo�  oder Kunststo� ge� echt, Zink oder Terrakotta – wir 
haben für jeden Geschmack das richtige Gefäß. Wer es beim Gießen einfacher 
haben möchte, der wählt einen Kasten inklusive einem Bewässerungs system. 
Dank Wasserspeicher muss man nicht so häu� g gießen und erkennt auf einen Blick 
auf dem Wasser standsanzeiger, wann Nachschub notwendig ist. Die meisten Kästen 
erhalten Sie zudem in verschiedenen Größen, z.B. von 40 bis 100 cm Länge.
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Deutscher Name (Botanischer Name) Standort Wasserbedarf Düngerbedarf

P� anzen mit geringem und hohem Nährsto� bedarf 
sollten nicht kombiniert werden!    
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Begonie (Begonia semperfl orens) x  x  x    x  

Blaues Gänseblümchen (Brachyscome) x     x   x

Buntnessel (Coleus)  x   x   x  

Dichondra (Dichondra) x x   x    x

Elfenspiegel (Nemesia) x x   x   x  

Elfensporn (Diascia)  x x   x   x  

Fleißige Lieschen, gefüllt (Impatiens walleriana)  x  x   x x   

Fuchsien (Fuchsia)  x   x  x   

Geranie hängend, gefüllt (Pelargonium) x x    x   x

Geranie stehend (Pelargonium) x x    x  x  

Goldtaler (Asteriscus) x     x   x

Gundermann (Glechoma) x x   x    x

Hänge-Lobelie (Lobelia richardii)  x x  x  x   

Hawaii-Lieschen (Neu-Guinea-Impatiens) x  x  x  x   

Husarenknöpfchen (Sanvitalia)  x   x  x   

Jasmin (Solanum jasminoides) x  x  x     x

Kapmargerite (Osteospermum) x   x   x  

Knollenbegonien (Begonia Tuberhybrida-Gruppe)  x x  x  x   

Köcherblümchen (Cuphea) x     x  x  

Leberbalsam (Ageratum) x x    x x   

Petunie (Petunia) x x   x   x

Portulak-Röschen (Portulaca) x   x   x   

Schneefl ockenblume (Bacopa)  x x  x   x  

Schwarzäugige Susanne (Thunbergia) x   x   x  

Strohblume (Bracteantha) x   x   x   

Verbenen (Verbena) x x   x   x  

Weihrauch (Plectranthus) x x   x    x

Zauberglöckchen (Calibrachoa-Hybriden) x    x    x

Zweizahn (Bidens) x    x   x  
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