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NUTZGARTEN ZUM GLÜCKLICH WERDEN
Beeren, Äpfel, Birnen und Co. selbst pfl anzen, he-
gen und pfl egen, beim Wachsen zusehen, ernten 
und anschließend frische Köstlichkeiten zubereiten 
– kaum etwas lässt Gärtnerherzen höherschlagen. 

Obst aus dem eigenen Garten ist nicht nur was für 
Besitzer eines großen Grundstückes. Finden Sie bei 
Dehner die passenden Obstpfl anzen für jeden 
Garten und Balkon.

NASCHKATZEN 
AUFGEPASST!
Nicht immer muss es eine große Obstplantage 
sein, manchmal genügt es auch spezielle 
Zwergobstgehölze und Obststräucher wie 
Johannisbeerstämmchen, Stachel- oder Heidel-
beeren im Kübel zu halten. Dank entspre-
chender Sorten kann auch auf kleiner Fläche 
angebaut und direkt vom Strauch 
genascht werden.

dehner.de/dehner.at

OBST AUF
KLEINSTEM RAUM

ONLINE-RATGEBER dehner.de/ratgeber
dehner.at/ratgeber



Schmackhafte Brombeerfrüchte sind dank neuer 
kompakter Sorten auch auf kleinstem Raum 
möglich.

HEIDELBEERE ‘SPARTAN’ 
Vaccinium corymbosum 
Außergewöhnlich große und sehr aromatische 
Früchte. Diese Sorte blüht spät, reift aber früh.

Die großen Brombeerblüten sind auch optisch 
ein Hingucker.

‘TAYBERRY’ Kreuzung aus Himbeere und 
Brom beere, sehr aromatische, geschmackvolle, 
rote, große Früchte.

Das Außergewöhnliche an der neuen Heidelbeer-
sorte ‘Hortblue Petite®’: Sie trägt gleich zweimal 
Früchte. Zwei Sorten zusammengepfl anzt bringen 
immer einen besseren Ertrag. Da Heidelbeeren 
einen sauren Boden benötigen, lassen sie sich 
sehr gut in großen Trögen mit Rhododenronerde 
halten. Aber auch andere Sorten aus dem Dehner 
Sortiment lassen sich hervorragend im Kübel auf 
Terrasse oder Balkon kultivieren.

Daran erkennen Sie die 
Reifezeit der Sorten

BROMBEEREN
HERBSTBROMBEERE ‘REUBEN’
Diese Neuheit im Brombeersortiment ist etwas ganz Besonderes. Es handelt sich hier um die erste „Herbstbrombeere“. Diese blüht und 
fruchtet am jährigen Trieb und kann dadurch nach der Ernte komplett zurückgeschnitten werden. Dadurch braucht sie im Garten nicht viel 
Platz und kann auch in Kübeln gehalten werden. Eine weitere empfehlenswerte Brombeersorte ist die eher säulenförmig wachsende, dor- 
nenlose ‘Navaho’. Bei dieser Sorte sollte man die jährigen Triebe auf keinen Fall entfernen, da sie erst im Folgejahr blühen und Früchte tragen.

HIMBEERE ‘GLEN AMPLE’ Als Homecane® 
im Sortiment, kann auch diese sommer-
tragende Himbeere im ersten Jahr mit 
Ertrag auf der Terrasse punkten. 

HIMBEERE ‘ERNTESEGEN’ Herbsttragende 
Sorten können in großen Kübeln kultiviert 
werden. Auch in kleinen Gärten � ndet      
sich immer ein Plätzchen im Boden, z. B.  
am Zaun als fruchtende Hecke. 

DEHNERS BALKONHIMBEEREN
Das sind Herbsthimbeersorten mit einem kompakten Wuchs, die nicht höher als 100 cm werden. Aber auch andere Herbsthimbeer-
sorten lassen sich in einem Kübel problemlos über ein bis zwei Jahre kultivieren. Es empfehlen sich zweimaltragende Sorten wie ‘Sugana 
Twotimer’ NEUHEIT HOMECANE®. Die spezielle Form der Sommerhimbeeren wird vom Gärtner bereits ein Jahr lang vorkultiviert. 
Im Hausgarten können diese sogenannten LONG CANES im Folgejahr direkt in große Kübel gepfl anzt werden und stehen nach 
60 bis 90 Tagen im Vollertrag. Somit bekommt man bereits im Frühsommer auch in kleinen Gärten oder auf Balkon und Terrasse den 
Geschmack von leckeren Himbeeren aus dem Eigenanbau. Bis zu 3 kg Beeren pro Pfl anze sind dabei keine Seltenheit.
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HOMECANE® 
Die Neuheit 2018!

HEIDELBEEREN 
ZWEIMAL ERNTEN



Johannisbeeren mit roten Früchten sind die 
beliebtesten Vertreter im Naschgarten. Durch die 
Kombination früher und später Sorten lässt sich 
eine möglichst lange Ernte realisieren.

Weiße Johannisbeeren haben ein fruchtig süßes 
Aroma mit wenig Säure und hängen in langen 
Trauben an den Ästen. 

Die Früchte der schwarzen Johannisbeere sind 
glänzend schwarz, sehr groß und besonders 
gesund, da sie mehr Vitamin C als rote und weiße 
Johannisbeeren enthalten. 

Ob als Busch oder Stamm – ein Platz für 
Johannis- und Stachelbeeren fi ndet sich 
fast immer. Die schnittverträglichen Pfl an-
zen lassen sich ohne Probleme auch in 
großen Pfl anzgefäßen halten, wenn kein 
Platz zum Auspfl anzen vorhanden ist.

JOHANNISBEEREN

Von Anfang an 
gut versorgt
BIO BEERENDÜNGER

organischer Dünger speziell für Beeren, für 
gesundes Wachstum und eine erfolgreiche Ernte, 
aktives Bodenleben dank Regenwurm-Humus 
und Malzkeimen, Lang zeitwirkung

1,5 kg
2892727 PFLANZERDE

optimal abge-
stimmter Nähr-
sto� gehalt, für 
schnellere kräftige 
Bewurzelung, 
Kultursubstrat

60 l
144147

STACHELBEEREN

‘SPINEFREE’: Sorte mit wenig Dornen, 
erleichtert die Ernte, rote, schmackhafte 
Früchte

‘INVICTA’: Anfang bis Mitte Juli, Gelbgrün, 
groß, ertragreich

STACHELBEEREN

‘SPINEFREE’:
erleichtert die Ernte, rote, schmackhafte 
Früchte

DEHNER TIPP: Stämmchen können sehr 
erfolgreich zum Beispiel mit Erdbeeren unter-
p� anzt werden. So können Sie zusätzlich Platz 
sparen und gleich zwei Arten an Beeren ernten.

PFLÜCKEN OHNE 
BÜCKEN



OBSTZWERGE  – 
KLEINER BAUM MIT GROSSEN FRÜCHTEN
Zwergapfel, Zwergbirne, Zwergsauerkirsche, Zwergpfi rsich, Zwergnektarine, Zwergaprikose: 
All das sind kompaktwüchsige Sorten mit einer Wuchshöhe von ca 1,50 m. Sie sind schnittverträglich, 
für die Auspfl anzung im Garten geeignet – wachsen und tragen aber auch in Trögen. 

WEINREBEN 
ALS SPALIER 
Weinreben lassen sich exzellent auf kleinstem 
Raum kultivieren, sogar als Spalier am Balkon. 
So kann man im Herbst leckere Trauben direkt 
am Sitzplatz genießen. Auch in kleinen 
Gärten lassen sich die schnittverträglichen 
Reben, z. B. an einem Sichtschutzzaun, halten.

ZWERGAPFEL
‘GALINA’ 
kompakte Apfelsorte mit 
großen Früchten und einem 
leckeren Aroma ähnlich der 
Sorte ‘GALA’

ZWERGBIRNE
‘LUISA’ 
kleinbleibender Birnbaum 
mit Früchten ähnlich der 
Sorte ‘GUTE LUISE’ZWERGPFIRSICH 

ROT LAUBIG
attraktive, rotlaubige Zwerg- 
p� rsichsorte, sehr schmack-
hafte Früchte im Sommer, die 
Bäumchen bleiben aufgrund 
ihres langsamen Wachstums 
auch im Alter klein

ZWERGPFIRSICH 
ist im Frühjahr eine Augen-
weide, da die Triebe im 
März voll mit rosafarbenen 
Blüten sind

ZWERGKIRSCHE
‘GRIOTELLA’ 
kompaktwüchsige, saftige 
Sauerkirsche, selbstbe-
fruchtend

Helfer für eine erfolgreiche Ernte

OBSTKISTE

Grau-Braun, nostalgischer Hingucker für den Garten, 
aus stabilem Holz, wetterbeständig, auch für den 
Innenbereich geeignet, versch. Größen

z. B. 3379757

OBSTKISTE

BINDEMATERIAL

elastisch, unter-
stützt junge 
P� anzen beim 
Wachstum, stabile 
Verbindung an der 
Rankhilfe, wetter-
fest und langlebig 

ca. 50 m
4023719

FRUCHTSTÜTZE

praktische Erntehilfe für saubere Früchte, 
ca. 30 cm, einfache Handhabung

5 Stück
2774016



OBSTBÄUME UND 
SÄULENOBST
Für einen Obstbaum braucht man keinen großen Garten. Auch wer nur über wenig Platz verfügt, 
hat dank kompakter und schlankwüchsiger Sorten eine große Auswahl. Spalierbäume eigenen 
sich z. B. für die Bepfl anzung schmaler Pfl anzstreifen. Ein Buschbaum lässt sich durch geschickte 
Schnittmaßnahmen in einer Größe von 2,50 m bis 3 m halten.

WEITERE OBSTSORTEN 

FÜR KLEINE 
GÄRTEN
Kirschbäume auf Unterlagen mit 
Spindelerziehung passen auch in einen 
kleineren Hausgarten! 

Der ideale Baum für kleine 
Gärten ist der Säulenbaum
Bei einem Platzbedarf von 1m²  fi ndet 
dieser schlanke Baum überall ein 
Plätzchen. Aber Achtung: Auch ein 
Säulenbaum kommt ohne Schnitt 
nicht aus. Dieser gestaltet sich jedoch 
sehr einfach; Seitentriebe einfach 
10 bis 20 cm einkürzen.

Das gehört NICHT in 
kleine Gärten
Halbstämme sind für kleine Gärten 
jedoch ein "No-Go", da diese in 
ausgewachsenem Zustand einen 
Platzbedarf von bis zu 65 m² haben 
können.

Esskastanien und Walnussbäume 
werden stattliche Bäume. Kleine Gärten 
wären mit diesen Bäumen deutlich 
überfordert.

‘STARCATS’           ‘SONATE’            ‘RONDO’
Ein Säulenapfel ist im Frühjahr eine wahre Blütenpracht, im 
späteren Jahresverlauf bringt er leckere Äpfel zum Naschen 
hervor. 

BIRNE
Als Raumtrenner, Sichtschutz, Zauner- 
satz oder an der Hauswand – ein Spalier 
bietet viele Einsatzmöglichkeiten.

APRIKOSE 
‘COMPACTA’ 
schwach wachsend, aufgrund ihrer 
kompakten Wuchsform und der Endhöhe 
von ca. 2 m besonders für kleine Gärten 
und zum Ausp� anzen in Kübeln und 
Trögen geeignet, trägt viele schmackhafte, 
saftige Früchte

BIRNE 
‘OBELISK’ 
besonders für Balkon und Terrasse ge- 
eignet, bringt schmackhafte und groß-
fruchtige Birnen hervor, gut für die 
Weiterverarbeitung geeignet, für eine 
reiche Ernte ist die P� anzung als frucht-
tragende Hecke empfehlenswert

OBSTBAUMDÜNGER

ausreichend für 5 
Obstbäume mit 3 m 
Höhe, Langzeitwirkung

1,5 kg
2892743

SÄULENÄPFEL



Fertige Erdbeerampeln 
oder selbst bepfl anzt mit hängenden Sorten, 
wie z. B. ‘Elan’ oder ‘Hummi® Klettertoni’ 
bringen Früchte bis zum Frost. Dabei 
ist es wichtig, auf ausreichend Wasser- und 
Düngeversorgung zu achten. Hierfür eignet 
sich ein Langzeitdünger bestens.

Klettererdbeeren und 
Hängeerdbeeren

Klassische einmaltragende 
Sorten 
zeichnen sich oftmals durch ein beson-
 deres Aroma oder hohen Ertrag aus, 
haben jedoch nur eine Haupterntezeit. 
Dies bedeutet eine kurz zeitige, dafür aber 
ertragreiche Ernte. 

Dehner 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. 4307567/2019)

ERDBEEREN
Für Erdbeeren fi ndet sich immer ein Plätzchen. Ob im Hochbeet, in Kübeln, in Balkon-
kästen oder auch als Unterpfl anzung von anderem Beerenobst (Heidelbeeren, 
Johannisbeerstämmchen) – die leckeren Sammelnussfrüchte sind vielerorts einsetzbar. 

Einmaltragende

ERDBEERE ‘SENGA SENGANA’ ERDBEERE ‘BEERENWUNDER’ ERDBEERE ‘MIEZE SCHINDLER’ 

Immertragende

ERDBEERE ‘AROMASTAR’ ERDBEERE  ‘DEHNER KIDS OSTARA’ 

Rosa blühende

ERDBEERE ‘VIVA ROSA’ ERDBEERE ‘HUMMI MEROSA’ ERDBEERE ‘HUMMI MERALDO’ 

Immertragende Sorten 
(z. B. ‘Mara de Bois’, ‘Aromastar’ oder 
‘Hummi® Meraldo’) eignen sich gerade für 
die Kübel bepfl anzung, da die Pfl anzen immer 
wieder neue Blüten und Früchte hervor-
bringen und man somit über einen langen 
Zeitraum Erdbeeren genießen kann. Immer-
tragende Sorten mit farbigen Blüten (z. B. 
‘Hummi® Merosa’ oder ‘Pink Princess’) sind 
zusätzlich zu den leckeren Früchten schon 
während der Blütezeit eine Augenweide.

GUSSEISENHÄNGEAMPEL

mit Kokoseinlage

2745461


