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Pflanzkübel können als schickes Designelement für Ihren Gar-
ten, Terrasse oder Balkon dienen. Pflanz- sowie Blumenkübel 
können frei aufgestellt werden - Lassen Sie Ihrer Kreativi-
tät freien Lauf. Mit diesem Beitrag möchten wir, Ihre Garten-
Baumschulen, Ihnen einen Überblick verschaffen, wie wichtig 
das Verwenden von richtiger Kübelerde sowie Pflanzkübel-
form und Beschaffenheit, ist.

Als optimale Kübelform hat sich für viele Pflanzen der hohe, 
langgezogene Zylinder erwiesen. Für flach wurzelnde Arten 
kommen auch oben breitere Kübelformen, die leicht zu wäs-
sern sind, in Frage. Neben richtiger Kübelform ist das richtige 
Gießen von großer Bedeutung. Denken Sie bei der Entschei-
dung für einen bauchigen Kübel daran, dass ein späteres Um-
topfen schwierig werden könnte. 

Wir, Ihre GartenBaumschulen bieten nachfolgend auch Pflanz-
kübel und Pflanzengefäße aus Acryl und Faserverbundstoffen 
an, die eine hochwertige Optik in verschiedenen Farben mit 
hoher Standsicherheit, guter Frosthärte und geringem Ge-
wicht, verbinden:

• Terrakotta: Vorteilhaft ist die gute Durchlüftung der 
Kübelerde, nachteilig wirkt sich der hohe Wasserverlust 
durch die Gefäßwand und die damit verbundene Austrock-
nungsgefahr aus. Qualitativ hochwertige Gefäße, d.h. hart 
gebrannte, handgeformte Terrakotten, neigen weniger 
dazu, sich mit Wasser vollzusaugen und sind frosthärter. 

• Kunststoff: Kübel aus Kunststoff sind aufgrund ihres 
geringen Eigengewichtes leichter zu transportieren. Sie 
gelten als Wasser sparend, aber nur wenig isolierend. 

• Holz: Holzkübel sind schlag- und bruchfest, besonders 
Kübel aus imprägnierter Eiche isolieren gut und besitzen 
eine hohe Lebensdauer. Holz arbeitet, deshalb verzieht 
sich ein Holzgefäß schon mal ein wenig. Problematisch 
können eventuell Verwitterungserscheinungen sein. 

• Weidenkorb: Körbe sind „Einwegkübel“ mit einer warmen, 
rustikalen Ausstrahlung, aber einer nur kurzen Lebens-
dauer. Legen Sie sie vor dem Bepflanzen mit Schwarz-
folie aus, in die Sie Löcher für den Wasserabzug bohren. 

• Steingut und Keramik: Saubere und optisch an-
sprechende Kübellösung für die Terrasse mit ge-
ringem Wasserverlust und hoher Lebensdauer. 

• Naturstein- und Kunststeintröge: Dabei handelt es sich 
häufig um alte Futtertröge aus Sandstein oder Granit. 
Die Mobilität dieser attraktiven Gefäße ist allerdings auf-

grund ihres hohen Gewichtes eingeschränkt. Man muss 
also gut überlegen, welchen Standort sie erhalten sollen. 

• Verzinkte Waschzuber: Herrliche Pflanzgefäße für ro-
mantische Kübelarrangements. Achten Sie unbedingt auf 
ausreichenden Wasserabzug.

Die Pflanzzeit ist wieder da, also genau der richtige Zeit-
punkt, sich einmal Gedanken über eine neue Bepflanzung von 
Haus, Garten, Balkon und Terrasse zu machen. Wir, Ihre Gar-
tenBaumschulen beraten Sie gerne telefonisch und auch in 
Ihrer Nähe.

Pflanzkübel & Pflanzgefäße für In- und  
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