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Kleiner Aufwand, wirkt sofort
Flüssigdünger im Gießwasser vereinfacht die Gartenarbeit

Bei großer Hitze entspan-
nen die meisten Garten-
besitzer lieber, als Gieß-
kannen zu schleppen und
den Kampf gegen die Dür-
re im Beet und Balkon-
kasten aufzunehmen.

Das hat der Rekordsommer
2018 ganz deutlich gezeigt:
Teil- oder vollautomatische
Bewässerungssysteme ge-
hörten in diesem Jahr zu
den großen Verkaufsschla-
gern. Diese Anlagen unter-
stützen uns aber nicht nur
bei der Arbeit, sie haben
auch noch weitere Vorteile:
Bei einer Tropfbewässe-
rung wird die Erde nicht nur
gleichmäßig durchfeuchtet
und jede Pflanze punktge-
nau versorgt, auch der Was-
serverbrauch wird im Rah-
men gehalten, da die Ver-
dunstungsverluste gering
sind. Bei unterirdisch ver-
legten Tropfrohren gehen
diese sogar gegen Null. Ein
komplett selbstständig ar-
beitendes System, das die
Bodenfeuchte misst und
darauf entsprechend re-
agiert, ist zudem in der Ur-
laubszeit praktisch und zu-
verlässig: Die Pflanzen blei-
ben grün, ohne dass der
Nachbar gießen muss ...
„Richtig smart wird der Gar-
ten oder Topfgarten aber
erst dann, wenn auch die
Düngung der Pflanzen au-
tomatisch zusammen mit
der Wasserversorgung er-
folgt. Mit den richtigen Bei-
mischgeräten ist das heute
problemlos möglich“, sagt
Andrea Neuenschwander,
Umweltingenieurin beim

Schweizer Düngerspezia-
listen Hauert. „Für den klas-
sischen Hausgarten, in dem
unterschiedliche Pflanzen-
arten mit ihren individuellen
Bedürfnissen dicht beiei-
nanderstehen, empfiehlt
sich dafür ein flüssiger, mi-
neralischer Volldünger. Er
enthält die Hauptnährstoffe
Stickstoff, Phosphor und
Kalium in einem ausgewo-
genen Verhältnis und ist so-
mit für die Entwicklung und
Blühleistung verschiedener
Gewächse ideal.“ Der Uni-
versaldünger beispielswei-
se zeichnet sich durch sei-
ne hohe Pflanzenverträg-
lichkeit aus. Entwickelt wur-
de er ursprünglich für den
Einsatz in hochwertigen
Kulturen im professionellen

Gartenbau. Für den Haus-
gebrauch gibt es die Dün-
gerlösung aber auch in klei-
nen Verpackungseinheiten
von bis zu zwei Litern. Ne-
ben den Hauptnährstoffen
enthält sie acht weitere
wichtige Spurenelemente.
Das Konzentrat ist äußerst
ergiebig: Ein Liter ist aus-
reichend für etwa 500 Liter
Gießwasser.

Auf Terrasse und Balkon

„Ob Gemüse, Salat, Blumen
oder Beerensträucher - vor
allem Pflanzen, die auf Bal-
kon und Terrasse in Kästen,
Kübeln, Töpfen und Tisch-
hochbeeten wachsen, sind
für die regelmäßige Ver-
sorgung mit Flüssigdünger

dankbar. Denn anders als
in der Natur gibt es in dem
begrenzten Erdreich kein
ausreichend aktives Bo-
denleben, bei dem Regen-
würmer und Bakterien he-
rabfallende und abgestor-
bene Pflanzenteile zu Nähr-
stoffen verarbeiten,“ so
Neuenschwander. „Flüssi-
ger Volldünger ist beson-
ders schnell wirksam, da
die Mineralien und Spu-
renelemente von den Wur-
zeln der verschiedenen Ge-
wächse sofort aufgenom-
men werden können.“ Da-
bei ist es egal, ob die Ver-
sorgung über eine Bewäs-
serungsanlage verläuft oder
ob die Lösung dem Wasser
in der Gießkanne beige-
mischt wird.

Vor allem Pflanzen, die auf Balkon und Terrasse in Kästen und Kübeln wachsen, sind für die regelmäßige Versor-
gung mit Flüssigdünger dankbar. Foto: Hauert

Flüssigdünger ist äußerst ergiebig: Ein Liter ist ausreichend für etwa 500 Liter Gieß-
wasser. Foto: Hauert Geheimtipp Blattdüngung

Noch schneller kommen die
Nährstoffe mit der soge-
nannten Blattdüngung zum
Einsatz. Was auch viele Hob-
bygärtner nicht wissen:
Pflanzen können diese näm-
lich nicht nur über die Wur-
zeln, sondern auch über das
oberirdische Grün aufneh-
men. Durch Übergießen ge-
langen die Wirkstoffe ganz
unmittelbar an den Ort des
Bedarfs. Dies ist vor allem
sinnvoll, um eine temporäre
Mangelsituation bei Zier-
pflanzen zu beheben, etwa
wenn bei Kalküberschuss im
Erdreich oder infolge langer
Trockenheit Nährstoffe im
Boden fixiert werden. Natür-
lich wird auch dabei die Dün-
gerlösung nicht direkt aus-
gebracht, sondern ebenfalls

im angegebenen Verhältnis
mit dem Gießwasser ge-
mischt.
Wer lieber mit dem Schlauch
als mit der Kanne gießt, soll-
te sich einmal den AquaMix
ansehen. Die Handhabung
des kleinen Gerätes ist denk-
bar einfach: Flüssigdünger
einfüllen, Gartenschlauch mit
universeller Steckverbindung
anschließen, Wasserhahn
aufdrehen und schon kann‘s
losgehen: Das durchlaufen-
de Nass vermischt sich je
nach eingestellter Dosierung
mit dem Konzentrat. So ist ei-
ne jederzeit bedarfsgerechte
Versorgung der Pflanzen si-
chergestellt - ob in großen
Gartenbeeten, Rasenflächen
oder eben auf Balkon und
Terrasse.

Was viele Hobbygärtner nicht wissen: Pflanzen können
Nährstoffe nicht nur über die Wurzeln, sondern auch
über das oberirdische Grün aufnehmen. Durch Über-
gießen gelangen sie ganz unmittelbar an den Ort des Be-
darfs. Foto: Hauert
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BEET & BALKON
WIR HABEN DIE GRÖSSTE AUSWAHL

Mein Fachmarkt für alles
rund um Haus & Garten.
Aktueller kann‘s keiner.

WIR SIND IHR PARTNER FÜR BAUSTOFFE
Erleben Sie hochwertige Materialien für

Ihren Innenausbau.
Mit uns Planen, Bauen, Leben.

MIETEN SIE BEQUEM UND GÜNSTIG

UNSEREN LEIHTRANSPORTER

4,99

Dipladenie
verschiedene Farben und Größen,
z.B. im 12-cm-Topf ab 3,99

Auf unserer Empore!
Indoor und Outdoor
Fliesen - Vinyl - Teppiche - Türen
Neueste Wandtechniken
Gemeinsam gestalten wir Ihren
neuen Wohnraum 2019!

Trendschau
Wohnen

Nutzen Sie den

röhrig Rundum-Service!

z.B. Verlegen
und Montage Ihrer

Türen und Bodenbeläge
.
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