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Valérie Havard - mein grüner balkon



Willkommen
Ich bin Valérie und ich lebe mit meinem Partner
und meinen zwei Kindern in Wien.

Ich bin durch und durch Städterin und ich liebe die
Stadt und alles, was sie zu bieten hat.

Trotzdem liebe ich Gärten und die Gartenarbeit. Ich
brauche die Natur, um mich zu erholen und mich
zu Hause wohlzufühlen.

Auf meinem Balkon habe ich einen Weg gefunden,
die Natur zu mir nach Hause in die Stadt
einzuladen.

Vor ein paar Jahren habe ich begonnen, auf dem Blog mein-grüner-balkon über
meine Erlebnisse als Balkongärtnerin zu berichten.

Was als Hobby begann, wurde zu einer Leidenschaft. Seitdem habe ich mich in
Exterior-Design und Wohnpsychologie weitergebildet, um besser zu verstehen, wie
ein noch so kleiner "Garten" zu unserem täglichen Wohlbefinden beitragen kann.

Dies teile ich nun auf meinem Blog sowie in meinen Coachings mit, in denen ich
Menschen auf der Suche nach dem "Gefühl Garten" auf ihrem Balkon oder ihrer
Terrasse begleite. 

http://www.mein-gruener-balkon.com/


Du hast vor, neue Pflanzen für deinen
Balkongarten zu kaufen? Herzlichen
Glückwunsch!

Du gehörst nun zu den Balkongärtnern dazu
und trägst zu einer natürlicheren und
lebenswerteren Umwelt bei.

Nun machen die meisten Anfänger und sogar
manchmal erfahrene Gärtner den Fehler, ins
Gartencenter oder zu ihrer Gärtnerei zu gehen,
ohne eine Ahnung zu haben, was sie kaufen
wollen. Oder was auf ihrem Balkon länger als
nur ein paar Wochen oder Monate überleben
kann.

Dabei ist die Wahl der richtigen Pflanzen der
Erfolgsfaktor Nummer 1 für einen ästhetischen
und pflegeleichten Balkongarten.

Wenn du diese Checkliste mitnimmst, wenn du
zur Gärtnerei fährst oder deine Pflanzen online
bestellst, bist du den meisten Gärtnern einen
Schritt voraus.

Du wirst die richtigen Fragen stellen und
Pflanzen auswählen, die zu dir und deinem
Balkon passen.

Warum diese Liste?



Das war Liebe auf dem ersten Blick. Du willst schon, deinen neuen Schatz behutsam auf
den Boden deines Einkaufswagens legen? Du siehst sie schon mit wehenden Blättern an
deinem Balkongeländer hängen? 

STOP.

Wir spulen zurück.

Wir atmen tief ein und aus. Wenn nötig, mehrmals...

Jetzt wirf einen kurzen Blick auf das Informationsblatt, das sich normalerweise bei der
Pflanze, im Topf oder manchmal auch auf dem Topf befindet. Dort findest du bereits
Wissenswertes über deine Pflanze. Aber nicht alles.

Wie verwendest du die Checkliste?

Notiere auf der Checkliste, die du sorgfältig mit dir
führst, was du bereits herausfinden konntest.

Nun ist es an der Zeit, mit der Befragung zu
beginnen. Schnapp dir den ersten Verkäufer, der
vorbeikommt, und stelle ihm die Fragen aus der
Checkliste, auf die du noch keine Antwort hast.

Wenn er nicht antworten kann, suche dir einen
anderen Verkäufer oder vielleicht eine anderes
vertrauenswürdige Gärtnerei.

In einem seriösen Gärtnerei werden deine Fragen
gerne beantwortet. 

Sie zeigen, dass du dich ernsthaft für die Pflanzen
und ihr Wohlbefinden interessierst. Damit wirkst du
sofort kompetenter und wirst ernstgenommen.

Wenn du online einkaufst, verwende die Fragen als
Auswahlkriterien, um die Pflanzen herauszufiltern, die
für dich geeignet sind.



Die Checkliste
Pflanzname

1. Welche Lichtverhältnisse braucht sie?

2. Ist sie winterhart? Wenn ja, bis zu welcher Temperatur?

3. Wie hoch und wie breit wird sie, wenn sie ausgewachsen ist?

4. Wieviel Erdvolumen benötigt sie, um gesund zu wachsen?

5. Wieviel Wasser benötigt sie und wie sind ihre Nährbedürfnisse?

6. Was für ein Substrat braucht sie?

7. Zu welcher Jahreszeit blüht sie?

8. Ist sie immergrün?

9. Was ist ihr Lebenszyklus?

10. Was für Pflegemaßnahmen braucht sie?
 

schattig sonnighalbschattig

Höhe: Breite:cm cm 

Liter

Wasserbedarf: niedrig mittel hoch

reichhaltig mager durchlässig sauer kalkhaltig

Sonstiges: 

Frühling Sommer Herbst Winter gar nicht

ja nein

mehrjährig zweijährig einjährig

Nährstoffbedarf: niedrig mittel hoch



Was nun?
Die Pflanze, die du dir ausgesucht hast, entspricht deinen Erwartungen und den
Bedingungen, die auf deinem Balkon herrschen? Dann ist es die richtige Wahl. Die
Chancen stehen gut, dass deine Pflanze dir große Freude bereitet.

Natürlich ist die Auswahl der Pflanzen nur ein Aspekt bei der Gestaltung deines Balkons
oder deiner Terrasse. Aber es ist ein wesentlicher Schritt, der Beginn einer schönen
Geschichte...

Um mehr über die Gestaltung deines Balkons zu erfahren, lade ich dich ein, mich auf
meinem Blog zu besuchen, wo du viele weitere Tipps rund um das Thema Balkongärtnern
und "Gartengefühl" finden kannst. Denn um aus deinem Balkon einen Garten zu machen,
bedeutet viel mehr, als eine Blumenkiste mit ein paar Geranien aufzustellen.

Wenn du bei der Auswahl, Einrichtung, Pflege und Zusammenstellung deines Topfgartens
einen Schritt weiter gehen möchtest, ist das Pflanzpaket des Balkon-Coachings genau
das Richtige für dich.

Klicke hier für weitere Informationen.

Ich wünsche dir viel Freude mit deinem Balkongarten!

http://www.mein-gruener-balkon.com/
https://mein-gruener-balkon.com/ablauf-eines-balkon-coachings/
https://mein-gruener-balkon.com/ablauf-eines-balkon-coachings/


Bleiben wir in Kontakt

Blog

Facebook

Instagram

www.mein-gruener-balkon.com

https://www.facebook.com/meingruenerbalkon
https://www.instagram.com/mein_gruener_balkon/
http://www.mein-gruener-balkon.com/

