
MEINE LIEBLINGSBEERE
Sie ist die beliebteste Beere, obwohl sie eigentlich gar keine 
Beere ist, denn Erdbeeren zählen zu den Sammelnussfrüchten. 
Ab Mai erscheinen die weißen, manchmal auch gelblichen oder 
rosafarbenen Blüten. Und im Juni verführen uns die saftigen 
roten Früchtchen dann ins Reich der Sinne. Ob frisch geerntet 
oder verarbeitet, ganz pur, in Sommersalaten, Desserts, auf 
Kuchen, zum Eis oder als Marmelade – Erdbeeren bieten ge-
sundes Naschvergnügen ohne Reue! Sie haben einen sehr 
hohen Vitamin-C-Gehalt, sind reich an Calcium und Magne-
sium und absolut kalorienarm.

Nur wer Erdbeeren selber im Garten oder auf dem 
Balkon anbaut, erlebt den vollen Genuss. Der Ge-
schmack ist viel intensiver als bei gekauften Früch-
ten. Die meisten unserer Gartenerdbeeren tragen 
einmalig im Frühsommer, also im Juni/Juli. In dieser 
Gruppe unterscheidet man noch nach frühen, 
mittleren und späten Sorten. Einige Erdbeeren sind 

aber auch remontierend, tragen also mehrmals 
Früchte – bei diesen Pfl anzen, sogenannten Mo-
natserdbeeren, können Sie von Juli bis Oktober 
immer wieder ernten. Mittlerweile gibt es weltweit 
über 1000 Sorten – wir haben die besten für Sie 
ausgewählt. Die hier vorgestellten Sorten sowie 
viele weitere fi nden Sie in Ihrem Dehner-Markt.

ENDLICH WIEDER ERNTEZEIT!

ERDBEEREN
DAS ROTE GLÜCK



‘BEERENWUNDER’

‘SENGA SENGANA’ ‘HUMMI® HERZLE’

‘MIEZE SCHINDLER’

Wer von den roten Früchtchen gar nicht genug 
kriegen kann, baut Erdbeeren ganz klassisch im 
Nutzgartenbeet an. Der Standort dafür sollte sehr 
sonnig sein, denn je mehr Sonnenstrahlung die 
Früchte abbekommen, umso besser ist das Aro-
ma. Erdbeeren mögen einen humosen, gut gelo-
ckerten und leicht sauren Boden (pH 5,5 bis 6). Ist 
der Gartenboden nicht ideal, werten Sie ihn mit 
spezieller Beerenerde aus Ihrem Dehner-Markt 
auf. Ganz wichtig bei der Anbauplanung: Auf dem 
Standort dürfen mindestens drei Jahre zuvor 
keine Erdbeeren kultiviert worden sein.

Startbedingungen
Die mehrjährigen krautigen Erdbeerpfl anzen werden in 
der Regel 25-35 cm hoch. Sie bilden eine Blattrosette, 
d.h. ihre Stängel entspringen einem Pfl anzenstock, dem 
sogenannten Herz. Achten Sie beim Pfl anzen darauf, 
dass dieses nicht von Erde bedeckt ist, sondern leicht 
herausschaut. Pfl anzen Sie die Erdbeeren zu tief, bilden 
sie zwar Blätter, aber keine Früchte. Erdbeeren brauchen 
nicht zu viel Dünger; eine kleine Gabe Beerendünger im 
Frühjahr und eine nach der Ernte reichen völlig aus. Die 
genaue Menge entnehmen Sie den Angaben auf der 
Verpackung. Liegen die Früchte nicht auf dem Boden, 
sondern auf einem Bett aus Stroh oder Holzwolle, 
bleiben sie sauber und faulen nicht.

P� anz-Tipp
Die beste Vorkultur für Erdbeeren sind Tagetes, die den 
Boden reinigen und entseuchen (z.B. von Nematoden). 
Pfl anzen Sie die Erdbeeren in Reihen im Abstand 
von 60-80 cm, innerhalb der Reihen im Abstand von 
25-30 cm zwischen den Pfl anzen.

DAS KLASSISCHE 
ERDBEERBEET
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Dehner’s Erdbeer 
Reifekalender

Bei geschickter Sortenwahl können Sie Erdbeeren von Mai bis  Oktober 
ernten und genießen.

Sorte Mai Juni Juli Aug Sept Okt
‘Beerenwunder’
‘Lambada’
‘Hummi ® - Silva Hz’
‘Korona’
‘Sweet Mary XXL’
‘Sengana ® - Selektion Hz’
‘Senga Sengana’
‘Polka’
‘Elsanta’
Erdbeere ‘Weiße Ananas’
‘Hummi ® - Aroma Auslese Hz’
‘Hummi ® - Herzle’
‘Hummi ® - Praline Hz’
‘Korona’
‘Mieze Schindler’
‘Hummi ® Neue Mieze’
‘Mieze Nova’
‘Symphonie’
‘Mara de Bois’
‘Ostara’
‘Klettererdbeere Hummi ® Hz’
‘Hummi ® - Gento Hz’
‘Hummi ® - Meraldo Hz’
‘Rimona ® - Hummi ® Hz’



Die etwas anderen Erdbeeren für Naschgärtner zeichnen sich unter anderem durch 
spezielle Fruchtformen, - farben oder besonderen Geschmack aus. Sorten mit aus ge-
fallenen Blütenfarben fi nden auch in Blumenbeeten oder als Unterpfl anzung von 
Gehölzen Verwendung. Eins haben sie jedoch alle gemeinsam: Die Früchte sind 
sehr lecker.
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NA VERFÜHRERISCHER 
GENUSS

FÜR KENNER
Gourmet Garten

Für Feinschmecker

‘HUMMI® MEROSA’ – eine rosablühende 
Schönheit mit leckeren roten Erdbeeren von 
Juni bis zum Frost.

Ein absoluter Hingucker im Garten ist die 
ERDBEERE ‘WEISSE ANANAS’ mit au� allend 
weißen Früchten und fruchtig frischem Aroma.

Die Neuheit ‘HUMMI® MEROSA’ überzeugt 
durch selbstfruchtende, ertragreiche P� anzen 
mit dem original Mieze-Schindler-Aroma. 

‘SWEET MARY XXL’ bringt als mittlere Sorte 
riesige Früchte hervor.

‘KÖNIGIN LUISE’ ist eine frühe Sorte mit 
hervorragendem Erdbeeraroma.

Die echte WALDERDBEERE fruchtet von Juni bis
zum Frost und verleiht jedem Garten roman-
tisches Flair. Auch in weiß erhältlich.

Feinschmecker sollten sich die Sorten aus 
dem „Gourmet Garten“-Sortiment nicht ent-
gehen lassen. Diese Erdbeeren zeichnen sich 
durch ein besonders intensives und wohl-
schmeckendes Aroma aus. Die Pfl anzen 
erkennen Sie am blauen Etikett und dem 
Gourmet Garten-Logo.

‘HUMMI® PRALINE’: mittelspäte Sorte,
besonders süße, saftige, dunkelrote Früchte.

‘MARA DE BOIS’: immertragende Sorte, kleine
bis mittelgroße Früchte, kräftiges Aroma.

dehner.de/ratgeber
dehner.at/ratgeber

Noch mehr Inspiration, Trends und Tipps 
finden Sie unter

youtube.com/
DehnerGartencenter 



dehner.de/dehner.atDehner Gartencenter GmbH & Co. KG, Donauwörther Str. 3-5, 86641 Rain, Tel. 09090 77-0, Dehner Gartencenter Österreich GmbH & Co. KG, Pluskaufstraße 10, A-4061 Pasching (Art. Nr. 5361993/2018)

ERDBEEREN AUF KLEINSTEM RAUM
Auch ohne eigenen Garten können Sie Erdbeeren naschen! Die besten Sorten für Ihren 
Balkon sind Dehner‘s immertragende Hänge- und Klettererdbeeren. Ampeltauglich sind 
‘Arabella’ und ‘Elan’. Als Klettererdbeeren eignen sich besonders ‘Aroma’ und ‘Hummi®’. 
Die Dehner Beerenerde ist genau auf die Bedürfnisse von Erdbeeren eingestellt und 
deshalb das ideale Substrat für die Topfkultur. Und in welches Gefäß Sie Ihre Erdbeeren 
stecken, hängt von Ihrem Stil ab. Achten Sie darauf, dass ein Wasserabfl uss vorhanden 
ist, damit keine Staunässe entsteht. Besonders platzsparend sind spezielle Erdbeertürme 
und -gefäße!

                  Besonders bei Kindern beliebt             
             und problemlos im Anbau: die 
immertragende Sorte ‘OSTARA’ mit 
mittelgroßen Früchten

Diese Kunststo� -Kräuter- und 
-Erdbeertöpfe mit passendem 
Untersetzer sind stapelbar und 
erhältlich in den Farben Terrakotta, 
Anthrazit, Kirsche und Apfelgrün.
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Den Terrakotta-Erdbeertopf gibt 
es in drei Größen.

Am besten eignen sich Hänge- und 
Klettererdbeeren für die Kultur im Topf 
oder in einer Ampel.

                  Besonders bei Kindern beliebt             
             und problemlos im Anbau: die 
immertragende Sorte 
mittelgroßen Früchten

Kultur- und 
P� egetipps
Erdbeeren brauchen im Sommer für eine 
gute Fruchtbildung ausreichend Wasser. 
Der ideale Zeitpunkt zum Gießen ist früh 
morgens. Tagsüber speichern die Früchte 
die Wärme und würden dann beim Gießen 
einen Kälteschock bekommen.
Schneiden Sie das alte Laub nach der Ernte, 
jedoch nicht mehr nach dem 15. August ab. 
Die Herzknospen dabei stehen lassen. Dann 
entwickeln sich bis zum Herbst kräftige ge- 
sunde Pfl anzen für die nächste Saison. Für 
schöne große Früchte und besten Ertrag 
sollten Sie die Pfl anzen nur zwei bis drei 
Jahre kultivieren und rechtzeitig neue 
Pfl anzen kaufen.

Ernte Tipp
Beim Pfl ücken sollte beachtet werden, dass 
Erdbeeren nicht nachreifen. Also immer 
nur rote Erdbeeren ernten! Die Kelche sowie 
Stiele sollten erst kurz vor der Weiterver-
arbeitung entfernt werden. Die Erdbeeren 
behalten so länger ihr Aroma.

Diese Kunststo� -Kräuter- und 
-Erdbeertöpfe mit passendem 
Untersetzer sind stapelbar und 
erhältlich in den Farben Terrakotta, 
Anthrazit, Kirsche und Apfelgrün.


