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Wasserpflanzen:
Ein Wasserelement wirkt nicht ohne eine angepasste Umgebung. Um aus einem Wasserelement
eine „Quelle der Entspannung“ zu entwickeln, ist
die harmonischste Möglichkeit das Element Wasser mit Wasserpflanzen zu bereichern.
Ziel, bei der Auswahl der Wasserpflanzen ist
es eine ausgewogene Harmonie zu erzielen
Eine vernünftige Pflanzenauswahl- und anzahl
ist für einen schönen Gartenteich absolut notwendig. Dazu zählen sowohl Wasserpflanzen der
Uferzone als auch Schwimm- und Unterwasserpflanzen.
Bei der Pflanzung der Teichpflanzen für den
Uferbereich ist das Wichtigste den Anspruch der
einzelnen Pflanzenart zu berücksichtigen und
besonders die maximale Wassertiefe nicht zu
überschreiten.

Auf das richtige Miteinander
kommt es an.

Wasserpflanzen

JETZT

richtig pflanzen

Denn genau jetzt, im späten Frühjahr, ist die richtige Zeit für eine Pflanzung von Wasserpflanzen!
Die nicht so stark wuchernden Arten können
direkt in ein Kiesbett gepflanzt werden. Stark
ausläufertreibende Wasserpflanzen sollten in
einzelne Gefäße wie Eimer, Blumentöpfe, oder in
spezielle Wasserpflanzbehälter (Volumengröße 3
bis 5 Liter) gepflanzt werden. So kann man sie jederzeit unter Kontrolle behalten und sie können,
je nach Wuchsstärke, jährlich oder alle zwei Jahre
aus dem Teich geholt und geteilt werden. Durch
eine Teilung der Wasserpflanzen wird ein „wildes
Durcheinander“ verhindert und ein Überwuchern von schwachwüchsigen Wasserpflanzen
vermieden.
Diese Pflanzmethode kann genauso auch bei
Seerosen angewandt werden. Nur die Gefäßgröße sollte, da Seerosen Starkzehrer sind,
nicht zu gering sein. Es sollten
für große Seerosen mindestes 20 Liter Volumen
sein und für Zwergseerosen mindestens 5 Liter Volumen.
Das beste Pflanzsubstrat
für Wasserpflanzen ist eine spezielle Wasserpflanzenerde oder besondere Pflanzsubstrate für Teiche.
Fragen Sie uns.
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Die majestätische Erscheinung ihrer großen Blätter und interessanten Blüten ist ein edler Blickfang im sommerlichen Wassergarten. Auch, die
immer beliebter werdenden, kleinen Teiche oder
wassergefüllten Weinfässer können mit prachtvollen Seerosen bepflanzt werden. Dafür eignen
sich besonders die Zwergseerosen, die es auch

in verschiedenen Blütenfarben gibt. Die Proportionen sind natürlich in allem kleiner, aber nicht
weniger ansprechend.
Für weiter Fragen und Tipps zu Wasserpflanzen
stehen wir auch vor Ort in unserer Gärtnerei gerne für sie bereit.

Der Miniteich im Winzerlook
Ein Miniteich im Winzerlook mit oder ohne Wasserspiel sorgt für eine belebte und harmonische
Stimmung. Vor allem eignet er sich für jene, die
nicht viel Platz zur Verfügung haben, denn er findet auch auf Terrasse oder Balkon Platz. Mit nur
wenig Arbeitsaufwand können Sie Ihren eigenen
Mini-Teich gestalten.
Folgende Materialien benötigen Sie:
- ein ganzes oder bereits halbiertes Standard-Weinfass
- etwas Flusskies
- Pflanzen wie z. B. Mini-Seerosen, Zwerg-Rohrkolben
oder Sumpf-Schwertlilie, Wassersalat
oder Große Teichlinse
- passende Pflanzkörbe
- je nach Bedarf:
kleines Wasserspiel oder
sonstige Accessoires.

Eine
schmucke,
einfache
Gestaltungsi
dee
für Wasser au
f
der Terrasse
oder im
Garten.

Bei der Umsetzung und Standortauswahl sind
der Kreativität keine Grenzen gesetzt!
Alle Materialien bekommen Sie bei uns.
Natürlich stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat
bei der Umsetzung zur Seite.
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