
Vertikales Gärtnern

INSPIRATION

Du hast zwar einen grünen Daumen, aber Dein Garten oder Deine 
Terrasse bieten nicht den
nötigen Platz? Vielleicht ist der Gartentrend Vertikales Gärtnern 
die geeignete Lösung
für Dich.

Im innerstädtischen Bereich ist das eine Form von „Urban Gardening“ 
und kommt schon länger zum Einsatz. Dabei werden in der Enge der 
Innenstadt Flächen, die ursprünglich nicht für den Gartenbau gedacht 
waren, auf kreative Art begrünt – auch vertikale Bepflanzung wird 
häufig eingesetzt. Der Trend findet mehr und mehr Einzug in die 
heimischen Gärten, auf die Balkone und Terrassen. Denn obwohl die 
heimische Fläche oft genug begrenzt ist, bleibt im wahrsten Sinne 
des Wortes meist noch Luft nach oben. Einfallsreiche Hobbygärtner 
wie Du nutzen demnach jeden Zentimeter Länge, Breite und Höhe der 
Blumenoase mit einfallsreichen und selbst gemachten Pflanzbehältern 
sinnvoll aus. Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.



 

Eine simple und platzsparende Variante für den Einstieg stellen 
Pflanzregale dar. Ob montagefertig gekauft oder selbst gestaltet 
und zusammengebaut, hier schaffst Du viel Platz auf kleinem Raum. 
Gerade ältere, unbrauchbare Hölzer lassen sich auf diese Weise 
optimal wiederverwerten.

Auch ein Drahtgestänge oder -gitter verwandelst Du mithilfe 
einiger Langhaken und Pflanzkörbe zum vertikalen Garten und echten 
Hingucker. wenn Du möchtest, könntest Du nun noch Kletterpflanzen 
entlang des Gestänges wachsen lassen.



Besonders befriedigend ist die Wiederverwertung alter oder 
ausgedienter Materialien – sogenanntes „Upcycling“, für das Du 
kein Geld ausgeben musst. So wird eine an die Wand gelehnte 
Trittleiter im Handumdrehen zum interessanten Blumenregal.

Oder eine PET-Flasche wird zum stehenden oder hängenden 
Pflanzgefäß, egal ob an einer Seite aufgeschnitten und bepflanzt, 
kopfüber aufgehängt oder mit kleinen Löchern versehen, aus denen 
zarte Pflänzchen sprießen. Einzig für Essbares wie Kräuter und 
Gemüse sind die Flaschen nicht geeignet, da sie gegebenenfalls 
gesundheitlich bedenklich Stoffe an die Pflanzen weitergeben 
können.



Schon fast ein Klassiker unter „Upcyclern“ sind ausrangierte 
Europaletten, die sich mit wenigen Handgriffen in ein praktisches 
und optisch ansprechendes Pflanzregal verwandeln lassen.

 

Alternativ zauberst Du mit einer Europalette eine grüne Wand, die 
Du individuell bepflanzen kannst. Damit diese gegen 
Witterungseinflüsse und Gießwasser optimal geschützt ist, ist eine 
Behandlung mit unseren imprägnierenden Holzölen GardenFlairs 
empfehlenswert. Mit der Farbauswahl Oliven Grau, Klassik Grau, 
Sand Grau und Graphit Grau in einer speziellen Aluminium-
Metalleffekt-Pigmentierung erhält sie den stylischen Effekt einer 
natürlich gealterten, silbrig-grauen Holzpatina.

 

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den frischen Anstrich 
Deiner Europalette findest Du hier [1]. Da das Holzöl schnell 
trocknet, kannst Du noch am selben Tag mit der Bepflanzung 
fortfahren. Befestige dazu mit einem Tacker eine Plastikfolie an 
der Rückseite der Palette und lasse an den unteren Ecken kleinere 
Lücken. Auf diese Weise bleibt die Blumenerde an Ort und Stelle 
und dennoch kann überschüssiges Gießwasser abfließen. Nach dem 
Befüllen mit Erde kannst Du die Pflanzen einsetzen. Beachte dabei, 
dass Du Pflanzen, die viel Wasser benötigen, weiter nach unten 
setzt, da das Gießwasser schnell von oben nach unten läuft.
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