
Neue Balkonpflanzen
getestet und für gut befunden



Die Vielfalt der Beet- und Balkonpflanzen ist unendlich groß und 
jedes Jahr werden noch neue Sorten und Arten angeboten. Die Neu-
heiten überraschen mit interessanten Blütenfarben oder -formen, 
schmückendem Blattwerk sowie enormer Vitalität. Damit die Pflanzen 
ihre volle Pracht auch entfalten können, müssen sie am geeigneten 
Standort verwendet werden, denn Lichtangebot und Temperatur wer-
den dort fast unbeeinflussbar vorgegeben. Die unterschiedlichen 
Bedürfnisse an Wasser und Nährstoffen können durch die Pflege 
ausgeglichen werden. Deshalb ist es für die richtige Pflanzenauswahl 
unabdingbar, zum einen den Standort richtig zu beurteilen und zum 
anderen die Ansprüche der Pflanzen zu kennen.

sonniger Standort

halbschattiger Standort

geeignet für Balkonkasten- 
oder Kübelbepflanzung

geeignet für 
 Ampel bepflanzung

 n Zierwert durch zahlreiche 
schmal zipfelige Blüten

 n blüht durch gesamten 
 Sommer bis zum Frost

 n ausladend – überhängender 
Wuchs

 n stets feucht halten,  
aber Staunässe vermeiden

 n regelmäßiges Nachdüngen  
für üppiges Wachstum 

 n kein Ausputzen nötig,  
welke Blüten fallen ab

 n Sortiment umfasst Blüten-
farben Weiß, Rosa, Lachs und 
Orangerot

Bolivianische Begonie Begonia boliviensis

Neue Balkonpflanzen

Legende
Wachstum schwach  
bis mittel

Wachstum mittel

Wachstum mittel  
bis stark



 n Farbumschlag während  
des Blühverlaufs

 n zahlreiche Sorten in 
 leuchtenden Farbtönen

 n neue Serien mit kompaktem 
Wuchs und reicher Blüte

 n aufrecht buschig wachsend 

 n gute Wetterfestigkeit  
und reiche Blüte

 n mäßig feucht halten

 n kalkempfindlich
 n kann frostfrei überwintert 

werden

 n neu sind gefüllt blühende 
Sorten

 n je nach Sorte mehr  
flach-kriechend oder üp-
pig-ausladend wachsend

 n Blüten wind- und regenstabil
 n neue Sorten sind robuster  

gegenüber bodenbürtigen 
Krankheiten

 n für reiche Blüte und kräftiges 
Wachstum ist gut durch-
lässiges Substrat wichtig, da 
sehr empfindlich gegenüber 
Staunässe

 n regelmäßig düngen

Wandelröschen

Zauberglöckchen Calibrachoa Cultivars

Lantana camara



 n Grün- und Strukturpflanze, 
Zierwert durch Laubform  
und -farbe

 n kriechender bzw.  
hängender Wuchs

 n empfindlich gegenüber  
niedrigen Temperaturen

 n Wasserbedarf hoch, verträgt 
aber keine Staunässe

 n im Lauf des Sommers bildet 
sich essbare Knolle

 n neue Sorten mit runder Blüte, 
dadurch stärkere Fernwirkung

 n buschig ausladender Wuchs

 n üppige Blüte über   
gesamten Sommer

 n Bienenweide

 n Blüten wind- und regenstabil
 n selbstreinigend, kein 

 Ausputzen nötig

 n mittlerer Wasser- und  
Nährstoffbedarf

Süßkartoffel

Köcherblume

Ipomoea batatas

Cuphea llavea



 n entfaltet besonderen Charme 
in bunten  Bepflanzungen

 n zahlreiche kleine,  
weiße Blüten schweben  
über  der Pflanze

 n aufrecht, ausladend bis  
überhängend wachsend, 
Wuchsstärke je nach Sorte 

 n Wärme liebend, erst Mitte  
Mai ins Freiland pflanzen

 n blüht den ganzen  
Sommer lang

 n kurze Trockenheit  
wird besser vertragen  
als Staunässe

 n regelmäßiges Nachdüngen  
für üppige Blüte

 n neue Sorten wachsen kom-
pakter, lange Peitschentriebe 
werden nicht mehr gebildet

 n üppig ausladend bis 
 überhängender Wuchs

 n bei ausreichender Nähr-
stoffversorgung reiche Blüte 
über gesamten Sommer

 n Staunässe führt zu  
Wurzelerkrankungen

 n verträgt leichten Frost

Zauberschnee 

Fächerblume

Chamaesyce hypericifolia

Scaevola aemula
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