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Aus Fehlern gelernt: Dieser 
Sommer gehört den Geranien. 
Denn die sind selbst für Groß-
städter mit Zeitmangel ein 
Klacks. Neben dem Gießen 
und Düngen müssen nur ihre 
verwelkten Blüten regelmäßig 
entfernt werden. Das dürfte 
trotz Freizeitstress klappen. 
Also, her damit! Aber bitte nicht 
nur den etwas steif wirkenden, 
roten Geranienklassiker. An 
dem allein hat man sich längst 
satt gesehen. Wie wäre es statt 
dessen und daneben mit der an-
deren, der exotischen Geranie? 
Eine heißblütige Afrikanerin, 
die die Wärme und die Sonne 
liebt. Eine schillernde Schön-
heit, mit exotisch gefransten 
und gefüllten Blüten. Eine ro-
buste Natur, die unermüdlich 
blüht. Vom ersten bis zum letz-
ten Balkontag.
Nicht nur ihre Blütenform, 
auch die Farbpalette bietet 
mehr Exotik denn je. Neue 
Geraniensorten blühen jetzt in 
Unschuldsweiß, Romantikro-
sa, Lachs- oder Leuchtorange, 
Pink, Brombeer- und Schwarz- Die Geranie lässt sich wunderbar mit anderen Pfl anzen kombinieren, beispielsweise 

– ganz unkonventionell – mit Paprika (Capsicum). Foto: CMA

rot. Farbbewusstsein beweist, 
wer die Rot-Töne mixt und mu-
tig in einem Kasten kombiniert. 
Sympathiepunkte bringen aber 
auch zweifarbige, gefl eckte und 
gesprenkelte Sorten. Edelge-
ranien spielen sich durch ihre 
großen samtigen Blüten und 
das kuschelweiche Laub in den 
Vordergrund. Noch auffälliger 
sind allerdings die gekräuselten 
und bunt gefl eckten Blätter der 
Duftgeranien. Sie verströmen 
zudem bei Berührung fruch-
tige, würzig herbe oder blumige 
Aromen. Reibt man die Blätter 
zwischen den Fingern, setzen 
sie Orangenschalen-, Apfel-, 
Zimt-, Muskat- oder Rosenduft 
frei.
Jetzt gibt es genug Gründe für 
einen Sommer mit Geranien. 
Doch was wirklich überzeugt, 
ist ihr robustes Wesen. Weder 
ein verregneter Sommer, noch 
eine große Hitzewelle nehmen 
der Geranie die Lust am Blühen. 
Ganz im Gegenteil, wenn ande-
re Balkongäste vor der Hitze 
kapitulieren, drehen Geranien 
erst richtig auf.

Geranien-Tipps:

Geranie mit Geschmack
Duftgeranien lassen sich vielseitig verwenden. Sie sehen nicht nur 
schön aus und duften angenehm, das Laub der Duftgeranie ist auch 
essbar. Klein geschnitten können Sie mit ihren Blättern Salate wür-
zen und mit den unterschiedlichen Aromen Obst oder Nachspeisen 
verfeinern.
Richtig wässern
Die Geranie liebt die volle Sonne. Dadurch verdunstet sie viel und 
benötigt auch eine Menge Wasser. Staunässe verträgt sie allerdings 

gar nicht. Halten Sie die Geranie deshalb nicht dauerhaft 
feucht, sondern gießen Sie nur, wenn das Substrat 

wieder getrocknet ist. Wässern Sie im Zweifel 
lieber etwas weniger. Die Geranie verträgt 
problemlos kurze Trockenperioden.

Gut kombiniert
Damit keine Langeweile aufkommt, 
können Geranien mit anderen son-
nenliebenden Balkonblühern kombi-

niert werden. Hänge-Verbene (Verbena), 
Blaues Gänseblümchen (Brachyscome) 

und Fächerblume (Scaevola) haben ähn-
liche Ansprüche und eignen sich gut als 

Geranienpartner im Balkonkasten.
Platz da

Je größer der Topf, desto stattli-
cher werden Geranien. Setzen 
Sie die Pfl anzen nicht zu dicht 
nebeneinander, sonst behin-
dern sie sich gegenseitig. In 

einem Balkonkasten mit 100 
Zentimetern Länge sollten höchs-
tens sieben Pfl anzen wachsen. 
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Wer seine Wohnräume in stil-
volle Wohlfühl-Oasen verwan-
deln möchte, ist bei dem Win-
terhuder Exklusiv-Einrichter 
Home&Garden an der rich-
tigen Adresse. Als Spezialist 
für Tische und Stühle bietet 
Home&Garden eine große, gut 
sortierte Auswahl an Teak-, Pali-
sander- und Eichenholztischen 
und Stühlen, die jedem Essbe-
reich eine individuelle Note ver-
leihen. Sehr vielfältig  ist auch 
die Auswahl an Stoffsofas, die 
bei Home&Garden ebenso stil-
voll wie funktionell sind, denn 
die Hussen-Sofas sind allesamt 
abziehbar und somit leicht zu 
reinigen. Doch auch Liebhaber 
eleganter Ledersofas kommen 
auf ihre Kosten. Mit einer Rie-
sen-Auswahl an hochwertigen 
Zierkissen, Plaids, Bettbezügen 
und Dekotüchern aus Naturseide, 
Samt und anderen edlen Mate-
rialien sorgt Home&Garden für 
Abwechslung im dekorativen 
Wohnbereich–  nahezu alle vor-
stellbaren Farben und Verzie-
rungen sind erhältlich. Darüber 
hinaus werden noch viele andere 
Wohnaccessoires und Einrich-

Home & Garden – ein Paradies für Wohn-Individualisten

tungsgegenstände wie Regale, 
Kommoden, Spiegel, Gemälde, 
Vasen und Lampen angeboten, die 
alle eines gemein haben: Individua-
lität gepaart mit Kreativität und Stil. 
Auch in der Garten- und Balkon-
einrichtung setzt Home&Garden 
Maßstäbe – elegante oder rusti-

kale Garten-Sitzgruppen, bequeme 
Liegen und Aufl agen sowie Deko-
Artikel mit viel Liebe zum Detail. 
Schauen Sie einfach selbst vorbei 
und überzeugen sich von der Vielfalt 
vor Ort. Home&Garden, 
Goldbekplatz 1, 22303 Hamburg. 
Tel.: 279 50 44.  
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