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Das Gärtnern für den kleinen Platz –
Tomaten und Paprika für den Balkon
Für alle Hobby-Gärtner mit keinem eigenen Garten kann der
Traum vom Gemüse-Beet auch auf dem Balkon erfüllt werden
Tomaten und Paprika gehören zu
den beliebtesten Gemüsesorten
der Deutschen und dürfen in keinem sommerlichen Salat oder Gericht fehlen. Die Nachtschattengewächse schmecken aus dem eigenen Anbau noch besser.

eignet ist, ist davon abhängig, wie
viel Platz Sie zur Verfügung haben. Die Balkontomate „Primabell“ gehört beispielsweise zu den
Zwergtomaten. Sie eignen sich
gut für Balkonkästen oder Töpfe.

Wärmeliebhaber

Auch bei den Paprikas gibt es
kleinere Varianten – die sogenannten Snack-Paprikas. Sie werden in Töpfen und Kübeln eingepflanzt.

Tomaten und Paprika lieben die
Wärme, deshalb wird empfohlen,
sie erst ab Mitte/Ende Mai im
Freien zu platzieren, da dann in
der Regel nachts keine Minustemperaturen mehr herrschen.
Ihr Wachstum wird von einem
sonnigen und windgeschützten
Standort begünstigt. Die Position
auf einem Südbalkon ist daher
optimal.
Tomaten gibt es in sämtlichen
Größen und Farben. Welche Sorte für Ihren Balkon am besten ge-

Das richtige Gefäß
Unentbehrlich für das Gedeihen
des Fruchtgemüses ist ein luftdurchlässiger, lockerer und nährstoffreicher Boden.
Bei der Wahl des Gefäßes können
Sie kreativ werden. Egal ob Körbe, Töpfergegenstände, Holzkübel oder Kunststoffgefäße – vieles
ist möglich. Wichtig ist es, dass
den Pflanzen genügend Platz ge-

boten wird und sie fest stehen. So
können sich die Wurzeln entfalten. Empfehlenswert sind Gegenstände, die ein Volumen von zehn
bis zwanzig Litern und kleine
Löcher am Boden haben, damit
keine Staunässe entsteht.
Um sich lange an den
Gewächsen und ihren
Früchten zu erfreuen,, ist das
regelmäßige Bewässern unabdingbar. Die Erde sollte immer etwas feucht sein.

Die Verwandte
der Paprika:
Peperoni
Wer es noch etwas würziger und pikanter mag,
kann sein Balkon-Gemüsebeet mit einer Verwandten
der Paprika ergänzen. Die
Rede ist von der Peperoni. Diese Pflanze kann verschiedene Ge-

schmacksrichtungen annehmen,
von süßlich bis scharf ist alles
möglich. Dabei lautet die
Faustregel „Je kleiner,
desto schäfer“. Wie die
Tomaten und Paprika
mögen auch die Peperoni einen sonnigen
und
windgeschützten
Platz. Damit sie gut
wachsen, sollten sie regelmäßig
und
reichlich
mit
Wasser versorgt
werden.
In der Verarbeitung sind sie vielfältig
einsetzbar.
Peperoni
eignen
sich zum Trocknen,
Füllen oder Anbraten.
Anna Rentschler
Adobe Stock / sonne07

Garten- und Tiefbau aus einer Hand
HOG – Garten- und Tiefbau, Sindelfingen: Das große Portfolio
zeichnet das Unternehmen aus
eit 2014 ist Oktay Caglar immer
S
zur Stelle, wenn es darum geht,
große Veränderungen im Garten,

am Haus oder Grundstück umzusetzen.
Vom Abriss bestehender Gebäude
über Erdarbeiten bis hin zu Sanierungsarbeiten unterschiedlichster
Art, alle Arbeiten werden schnell,
kompetent und zuverlässig ausgeführt.

Der Weg zum Haus
Egal ob Großsteinpflaster, Mosaikpflaster, gebunden, ungebunden
oder Holzpflaster; das Team rund
um Oktay Caglar setzt die individuellen Wünsche um und berät
mit seinem Know-how. Im Bereich
Garten entsteht durch die Kombination mit Natursteinelementen
eine ansprechende Einheit.

Veränderungen bringt manchmal
auch der Abbruch bestehender
Gebäude und Aushubarbeiten mit
sich. Bereits zu diesem Zeitpunkt
ist die HOG – Garten- und Tiefbau
ein kompetenter Partner und
übernimmt vor der Gartengestaltung auch gröbere Arbeiten.
Eigene Maschinen und ein zuverlässiges Team arbeiten Hand in
Hand. Sei es bei Erdarbeiten rund
ums Haus, oder beispielsweise
auch bei einer notwendigen Kanalsanierung oder der Isolierung

von Fundamenten. Eine gute Isolierung sorgt für einen Temperaturausgleich und so ein gesundes
Bauwerk.

Baumpflege
Jedes Gebäude und jeder Garten
will gepflegt werden. Wenn
Bäume im Laufe der Jahre zu
groß werden oder Äste absterben,
sorgt das HOG-Team für die
nötige Verkehrssicherheit und
gleichzeitig für den Erhalt der
Bäume.

HOG

Ihr zuverlässiger
Partner
am Bau!

GARTEN & TIEFBAU
• Baggerarbeiten
• Abbrucharbeiten
• Erdaushub

• Pflaster & Wegebau • Kanalsanierungen
• Natursteinanlagen • Baumpflege
• Fundamentisolierung
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