
Ob vor der Haustür, auf der Terrasse oder im 
Garten – P� anztöpfe sehen nicht nur im Haus 
gut aus. Die schönste Blütenpracht wird erst mit 
dem dazu gehörigen P� anzkübel, der sich in Form, 
Größe und Material an die jeweiligen Pfl anzbe-
dingungen anpasst, perfekt. Denn sie punkten 
mit ihrem modernen Design und sind bei richtiger 
Anwendung frost-, UV- sowie feuchtigkeits   be-
ständig. Vom Frühjahr bis in den Herbst sind Garten, 

Terrasse und Balkon unsere Wohlfühl-Oasen. Bei 
der großen Auswahl fällt die Entscheidung manch-
mal schwer. Deshalb ist die Wahl des richtigen 
Materials entscheidend. Hier ist das Angebot groß: 
Ob traditionell in Ton, Terrakotta, modern als Leicht-
beton oder diverse Kunststoff e. Kriterien für die 
Materialauswahl sind Preis, Design, Gewicht, Kom-
binationsmöglichkeiten und Frostbeständigkeit.

DIE RICHTIGE 
TOPF-PFLEGE
Pfl anzgefäße können mit Wasser und einer weichen Bürste gereinigt werden. 
Es sollten keine aggressiven chemischen oder mechanischen Reinigungsmittel 
eingesetzt werden, d. h. keine Bleichmittel, Hochdruckreiniger oder harten 
Bürsten. Denn diese würden die Oberfl äche/Patina zerstören. 
Viele Gefäße sind standardmäßig mit einem Wasserablauf versehen. Im Haus 
bieten wasserdichte Einsätze oder Untersetzer den optimalen Schutz vor 
auslaufendem Gießwasser.

PFLANZTÖPFE
ONLINE-RATGEBER dehner.de/ratgeber

dehner. at/ratgeber

dehner.de/dehner.at



WELCHER DARF‘S DENN SEIN?

Polyrattan-Ge� echt 
P� anzgefäße aus Polyrattan werden per 
Hand aus einem UV-, wetter- und 
frostbeständigen Kunststo� band 
ge� ochten. Ein Kunststo� -Einsatz macht 
das Ein- und Umtopfen leicht.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN:
• Atmungsaktiv
• Handgefertigt
• Langlebig
• Leicht

Polyresin 
Das ist ein Gemisch aus Kunstharz und 
Glasfasergewebe und besonders leicht, 
sowie UV- und wetterbeständig. Die 
attraktiven Gefäße sind in Handarbeit 
gefertigt und ohne Staunässe frostbe-
ständig. Bis zu 3 Jahre Garantie. *

BESONDERE EIGENSCHAFTEN:
• Oberfl äche aus Steinmehl für natürlichen Look

• Handgefertigt 

• Besonders leicht

• Sehr hohe Stabilität

Kunststo�  
Hochwertiger Kunststo�  ist 
besonders leicht, langlebig und 
robust, außerdem UV- und frost-
beständig. Großes Plus: Dank 
aufwendiger Herstellungs -
pro zesse eine täuschend echt 
wirkende Ober� äche! 
Bis zu 5 Jahre Garantie.*

BESONDERE EIGENSCHAFTEN:
• Witterungsbeständig
• Frostbeständig
• Langlebig
• Leicht
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Weitere P� anzgefäße in allen Größen und Materialien � nden Sie in Ihrem Dehner-Markt 
und auf dehner.de / dehner.at

Glasierte Keramik
Dank hoher Brenntemperaturen be-
sonders hart und widerstandsfähig. 
Hand arbeit und individuelle Farb -
lasur scha� en Unikate. Ohne 
Staunässe frostbeständig.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN:
• Gebrannt und lasiert

• Besonders witterungs- und frostbeständig

• Natürliches Material

Leichtbeton
Ein Gemisch aus Ton, Zement und Glas-
faser lässt stabile, leichte UV- und wetter-
beständige Gefäße in natürlicher Optik 
entstehen. Handarbeit, die ohne Stau-
nässe frost beständig ist.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN: 
• Handgefertigt

• Atmungsaktiv 

Weitere Materialien
Rattan, Granit, Stein, Zink, Holz und 
vieles mehr sind Trendmaterialien in 
immer wieder neuen Formen und 
Farben – fragen Sie unser Fachpersonal 
in Ihrem Dehner-Markt. 

Terrakotta
Gebrannter Ton ist ein natürliches 
Material, das überschüssiges Wasser 
speichert und bei Bedarf wieder an 
die P� anzen abgibt.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN: 
• Maschinell und von Hand gefertigt

• Atmungsaktiv

• Witterungsbeständig
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Dehner Gartencenter GmbH & Co. KG, Donauwörther Str. 3-5, 86641 Rain, Tel. 09090 77-0, Dehner Gartencenter Österreich GmbH & Co. KG, Pluskaufstraße 10, A-4061 Pasching (Art. Nr. 4087474/2019)

Zubehör für Gefäße
Schöne Untersetzer, passende Füßchen 
für Kübel & Co., das alles kann Gefäße 
gekonnt in Szene setzen. Darüber 
hinaus bieten diese Accessoires jedoch 
auch einen positiven Nebeneff ekt. 
Füßchen beispielsweise verhindern 
Staunässe und Untersetzer sorgen 
dafür, dass Pfl anzen über einen län-
geren Zeit raum Wasser aufnehmen 

können, ohne dass es gleich abfl ießt.
Wasser für Pfl anzen länger verfügbar 
halten können Sie ebenfalls, indem 
Sie eine Wasserspeichermatte bzw. 
P� anztopfeinlagen in den Topf setzen. 
Ihre Balkonkästen sollten direkt an der 
Balustrade hängen und nicht auf dem 
Boden stehen. Spezielle Balkonkasten-
halter sorgen für eine sichere und 

stabile Anbringung. Auch für die 
eigenen vier Wände gibt es ein nütz-
liches Zubehör, das den Zimmerboden 
schont und gerade z. B. bei größeren 
Solitärpfl anzen oder Pfl anzengruppen 
hilfreich ist: Rolluntersetzer werden 
einfach unter den Topf geschoben und 
ermöglichen dadurch ein be quemes 
Handling.

Machen Sie Ihre P� anzen winterfest
Idealerweise sollten Pfl anzen und Gefäße an einem wettergeschützten, trockenen Ort 
überwintern. Vor allem bei winterharten Pfl anzen, die über die kalte Jahreszeit draußen 
stehen, sollte darauf geachtet werden, dass eine Ab� ussö� nung vorhanden ist. Am besten 
wird diese mit einer Drainageschicht aus Tonscherben, Tonkugeln oder auch grobem Kies 
abgedeckt. Ohne solche Maßnahmen bleibt das Regen- oder Schneewasser in den Töpfen 
stehen. Bei Frost wird es zu Eis und dehnt sich aus. Der Topf wird gesprengt. Geringer ist 
die Gefahr, wenn die bepfl anzten Gefäße einen überdachten Standort haben und die 
Menge des Gießwassers selbst bestimmt werden kann.

WINTER PFLEGE UND ZUBEHÖR

Füßchen für den Wasserablauf

Hilfreiche Tipps:
•  Benötigt wird eine gute Drainage- 
 schicht aus Blähton.

•  Winterfesten Topf auf Füßchen  
 stellen, damit das Wasser ablaufen  
 kann.

•  Direkte Sonneneinstrahlung   
 während der  Frostzeit vermeiden,  
 damit die Töpfe nicht auftauen und  
 anschließend wieder gefrieren.

Topf Ø
26 cm = 10 l
33 cm = 14 l
40 cm = 30 l 
46 cm = 40 l
50 cm = 50 l

Erdbedarf 
für Töpfe:

Topf-Filtervlies

Blähton als Drainage (2 bis 5cm hoch)

Vlies über Ablaufö� nung

Blumenerde


