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Der Frühling zum Mitnehmen: Nicht nur Balkonkästen 
und Töpfe, auch Körbe lassen sich gut mit Zwiebelblu-
men bepflanzen. (Hyacinthus ‚Marconi‘) Foto: IZB
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tipps für den Frühling im topf

einen zarten Duft – nicht so stark 
wie die Hyazinthen, aber ideal, 
um sich auf dem Balkon neben 
leuchtenden Frühlingsfarben 
auch eine leichte Prise Duft zu 
gönnen. Wer nicht länger auf den 
Frühling warten will, greift am 
besten jetzt zu, denn im Februar 
und März ist die Auswahl schöner 
Zwiebelblumen am größten.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich 
jetzt den Frühling mit Zwiebel-
blumen auf den Balkon zu holen. 
Damit es mit dem Frühling auch 
klappt, müssen nur wenige Dinge 
berücksichtigt werden. Zwiebel-
blumen sind anspruchslos, doch 
sie vertragen keine Staunässe. 
Deshalb sollte das Planzgefäß 
Löcher im Boden haben, so dass 
Regen- oder Gießwasser ablie-
ßen kann. Wenn sich Wasser im 
Gefäß staut, faulen die Zwiebeln 
und die Blütenpracht ist schnell 

vorbei. Falls kein Abzugsloch für 
überschüssiges Wasser vorhan-
den ist, muss vorsichtig gegossen 
werden und das Gefäß sollte unter 
einem vor Regen schützenden 
Dach stehen.
Als Erde kann normale Blumen-
erde verwendet werden. Wenn der 
Wurzelballen der Zwiebelblumen 
relativ trocken ist, sollte man ihn 
vor dem Planzen in Wasser tau-
chen, damit er gut durchfeuchtet 
wird. Nach dem Planzen wer-
den die Zwiebelblumen ange-
gossen und alles ist startklar 
für den Frühling. Wichtig ist 
gelegentliches Gießen, damit 
die Erde nicht austrocknet. Um 
Trockenschäden zu verhindern, 
ist außerdem ein leicht windge-
schützter Standort vorteilhaft. 
Die Zwiebelblumen vertragen 
leichten Frost, bei starkem Frost 
mit Temperaturen unter -10 ºC ist 
es sicherer, sie abzudecken oder 
in eine vor Kälte geschützte Ecke 
zu stellen.         Quelle: IZB

Im April gibt es bei Jarke Teak & 
Rattan, Wilhelm-Stein-Weg 25, 
allen Grund zu feiern. Anlässlich 
des 33-jährigen Firmenjubilä-
ums bedankt sich der Experte 
in Sachen Gartenausstattung ab 
dem 28.3. bei seinen Kunden mit 
einem kleinen Fest und vielen 
Jubiläumspreisen. Zusätzlich er-
weitert das Traditionsunterneh-
men 2008 sein Sortiment: Nebst 
Teak-Klassikern wie Hochleh-

33 Jahre Jarke – Feiern Sie mit!

nern, Deckchairs, Klappstühlen, 
Liegen und diversen Ausziehti-
schen wird das Angebot durch 
eine große Kollektion an ECO-
LENE ergänzt – ein neues und 
robustes Kunststoffgelecht. Aber 
auch Altbewährtes wie wetterfeste 

Aulagen von Sunbrella, Teak & 
Edelstahl, Teak & Eisen sowie 
Feuerstellen und Grille für den 
Außenbereich hat Jarke im Ange-
bot. Im April ist Jarke vier Wochen 
lang mit einer großen Ausstellung 
und Verkauf bei PanYVino an der 

Elbchaussee zu inden, wo eben-
falls am 12.4. das Jubiläum gefei-
ert wird! Mehr Informationen und 
einen großen Onlineshop inden 
Sie auf www.jarke-teak.de. Öff-
nungszeiten: Mo.-Fr. 10-19 Uhr, 
Sa. 10-16 Uhr. 

Essen unter freiem Himmel: Komfortable und robuste Teakholz-
Sitzgruppe für sonnige Stunden in geselliger Runde.

anzeige anzeige

Entspannen Sie auf der schattenspendenden Ruhe-Insel.


