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Balkonkästen selbst bepfl anzen – das kann jeder-
mann und jedefrau. Beachten Sie die wichtigsten 
Grundsätze, um lange Zeit Freude an einer bunten 
Blütenpracht zu haben:
• Pfl anzen nach Standort und Lichtverhältnissen   
 auswählen
•  Pfl anzen mit gleichem oder ähnlichem Bedarf 
 an Wasser und Nährstoff en kombinieren 
•  Größe des Gefäßes und Wuchsfreudigkeit 
 der Pfl anzen bestimmen Anzahl der Blumen 

•  Richtwert: etwa sechs Pfl anzen für einen Kasten  
 mit einem Meter Länge
•  Farben und Formen stellen Sie ganz nach Ihren  
 Wünschen zusammen.

TOLL KOMBINIERT
Von harmonischen Ton-in-Ton-Bepfl anzungen bis 
hin zu bunten, kontrastreichen Kombinationen. 
Bei der Farbwahl sind Ihrer Fantasie keine Grenzen 
gesetzt. Große oder stehende Pfl anzen werden am 
hinteren Kastenrand bzw. mittig platziert. Kleine 
oder hängende Arten gehören nach außen. Ent-
decken Sie in diesem Flyer die schönsten Dehner-
Pfl anzkästen zur Inspiration und zum Nachpfl anzen.

AN DIE KÄSTEN, FERTIG, LOS

Diese leuchtende Kombination in Rosa-Rot-Tönen kombiniert Verbenen 
und Geranien in Pink mit Minihängepetunien (Calibrachoa) in Kirschrot. 
Ergänzt wird das Trio durch das frische Grün der Süßkartoff el (Ipomaea 
batata) und weißen Blüten des Zauberschnee (Euphorbia) ‘Diamand Frost’.

STILVOLL TON-IN-TON

Wunderschöne Hängebegonien ‘Champagner’ mit Bidens und Lantanen in orange sowie Minihängepetunien (Calibrachoa) 
‘Tropic’ wachsen in diesem außergewöhnlichen Balkonkasten zusammen. Gut für sonnige bis halbschattige Standorte.

BALKONKASTEN



DIE SCHÖNSTEN DEHNER-PFLANZKÄSTEN
Pure Leuchtkraft
Diese Ton-in-Ton-Kombination in leuchten-
den Orange-Tönen besteht aus kletternder 
Schwarzäugiger Susanne (Thunbergia alata), 
Geranien (stehend), Minihängepetunien 
(Calibrachoa) und Süßkartoff eln (Ipomaea 
batatas) in Schwarz und Grün und ist für 
son nige bis halbschattige Standorte ge-
eignet.

Strahlende Blüten-
Show
Dieser Balkonkasten eignet sich perfekt 
für vollsonnige Standorte. Die Minihänge-
petunie ‘Trio‘ vereint gleich drei Blütenfarben 
in einem Topf und ist in verschiedenen 
Kombinationen erhältlich. Im Handum-
drehen verwandelt sich Ihr Balkon in ein 
leuchtendes Blumenmeer. 

P� anzen & p� egen
Da den Pfl anzen in Gefäßen nur ein 
begrenzter Wurzelraum zur Verfügung 
steht, ist eine optimale Pfl anzerde 
unverzichtbar. Spezialerde in Premium- 
Qualität fi nden Sie in Ihrem Dehner-
Markt oder auf dehner.de und 
dehner.at.
Eine luftdurchlässige Schicht am 
Kastenboden aus Kies oder Blähton 
sorgt für einen besseren Wasserabzug 
und verhindert Staunässe. Achten Sie 
darauf, dass beim Einfüllen des Sub-
strats und Einsetzen der Pfl anzen oben 
ein Gießrand von zwei bis drei Zenti-
metern übrig bleibt. Nach dem Pfl anzen 
alles gut angießen.
Der Wasserbedarf variiert bei den 
Balkonblumen, aber generell gilt:          
Je wärmer und sonniger es ist, desto 
mehr Wasser benötigen die Pfl anzen. 

Vermeiden Sie allerdings stauende 
Nässe (wichtig: Wasserabfl uss am 
Gefäßboden), das mögen die Wurzeln 
gar nicht. Wer so viel Blütenpower hat, 
braucht entsprechende Nährstoff ver-
sorgung. Düngen Sie die Blumen 
regelmäßig mit speziellem Dünger, 
z. B. mit den Dehner Düngekugeln für 
Balkon- und Kübelpfl anzen mit Lang-
zeitwirkung. Die Häufi gkeit richtet 
sich nach den Pfl anzen. Angaben 
zur Menge fi nden Sie auch auf 
der Verpackung.



Das CASCADAPFLANZGEFÄSS mit 
Bewässerungssystem kann von oben und von 
der Seite bep� anzt werden. Der Clou: Stapelt 

man zwei oder drei übereinander, entsteht 
ein üppig bewachsener P� anzturm.

2445187

LECHUZAPFLANZKASTEN ‘BALCONERA COLOR’              
in verschiedenen Farben, Längen ca. 50 und 80 cm, inklusiv 
P� anzeinsatz mit versenkbaren Tragegri� en, Erd-Bewässe-
rungssystem und Regenüberlau� unktion 

1703230 

Eine exklusive Kombination
Diese schöne Kombination von Mehlsalbei (Salvia 
farinacea) und Lobelie (Lobelia) in Blau-Weiß-Tönen mit 
den weißen Blüten des Zauberschnee (Euphorbia) 
‘Diamand Frost’ und der Schneefl ockenblume (Sutera) 
eignet sich gut für sonnige bis halbschattige Standorte.

Frischer Blüten-Kick
Das Weiß vom Zauberschnee (Euphorbia) ‘Diamond Frost‘ und 
der Schneefl ockenblume (Sutera diff usa) umspielt die leuchtend 
gelben Blüten von Husarenknöpfchen (Sanvitalia), Hängepetunie 
(Petunia Hybride) und Goldmarie (Bidens ferufolia) ‘Golden           
Empire‘. Der Balkonkasten ist für sonnige Standorte geeignet 
und zieht durch die Goldmarie Bienen und Schmetterlinge an.

Harmonie in Rot-Weiß
Dieser Balkonkasten für sonnige bis halbschattige 
Standorte kombiniert stehende Geranien in Weiß mit 
Schneefl ockenblume (Sutera) und den zarten Blüten 
des Zauberschnees (Euphorbia) ‘Diamand Frost’. 
Die roten Blüten der Dipladenie bilden einen har-
monischen Kontrast und lassen die weißen Blüten 
leuchten.
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DAS PASSENDE GEFÄSS
Ob glatter Kunststoff  oder Kunststoff gefl echt, Zink oder Terrakotta 
– wir haben für jeden Geschmack das richtige Gefäß. Wer es 
beim Gießen einfacher haben möchte, der wählt einen Kasten 
mit einem Bewässerungssystem. Dank Wasserspeicher muss man 
nicht so häufi g gießen und erkennt auf einen Blick am 
Wasserstandsanzeiger, wann Nachschub notwendig ist. Die 
meisten Kästen erhalten Sie zudem in verschiedenen Größen, 
z. B. von 40 bis 100 cm Länge.

Kombinations-Hilfe für Balkonblumen
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 semper� orens) x x x x

Blaues Gänseblümchen (Brachyscome) x x x

Buntnessel (Coleus) x x x

Dichondra (Dichondra) x x x x

Dipladenie (Dipladenia) x x x x

Elfenspiegel (Nemesia) 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

Schnee� 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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