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HECKENPRACHT…
LEICHT GEMACHT!

Hecken sind kein spießiges Thema – eher ein spitzfindiges. Denn nur mit der Form  
und Vielfalt von Hecken gelingt es wie mit keinem anderen Kniff der Gartengestaltung, 
Gartenräume zu gliedern und ihnen individuelle Grenzen zu setzen. Genau darum  
aber, geht es beim Leben im grünen Wohnzimmer, dem Garten: der eigenen Kreativität  
Freiraum zu geben, private Geselligkeit fremden Blicken zu entziehen und zutiefst  
persönlichen, unbeobachteten Glücksmomenten ihre Zeit und ihren Platz zu geben. 

Soweit das Lebensgefühl – und die Umsetzung? Auch nicht schwer! Eigentlich ist da nur 
die Entscheidung für die passende Hecke am gewünschten Platz. Der Eine mag die streng 
geschnittene Hecke mit klarer Kontur, der Andere eher die Aufreihung frei wachsender  
Gehölze in einer Linie. Ob eine Hecke ganzjährig grün belaubt oder benadelt ist, oder ob 
sie ihre winterkahlen Zweige in jedem Frühjahr auf ’s Neue mit frischem Grün bedeckt, ist 
dann nur noch ein Detail, das es zu entscheiden gilt. Ganz nach Gartengeschmack! Fo
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2,5 kg
HECKENDüNGER
bAuM-, STRAuCH- & 

45 Liter
GARTENERDE

5 kg
bITTERSALZ

Gartenbelebende Blütenhecken wachsen frei und unbeschnit-
ten. Klassische Heckenformen benötigen ein bis zweimal 
jährlich den pflegenden Heckenschnitt. Das verursacht Zeit- 
und Entsorgungsaufwand. Diesen Aufwand vermeiden Sie, 
wenn Sie im Falle einer gewünschten strengen Hecke, Säulen-
koniferen pflanzen. Diese wachsen so schlank, dass sie nicht 
geschnitten werden müssen.

Ob mini oder monstermäßig – das kommt darauf an. Die kleine 
Beetumrandung mit 50 cm Höhe ist ebenso möglich, wie die 
5 m hohe Großhecke zur Abgrenzung und Abschirmung alles 
Privaten. Je nachdem, ob Sie den Plausch mit dem Nachbarn 
mögen oder auch nicht. FAuSTREGEL: Um hinter einer Hecke  
sitzend zu verschwinden, muss sie mindestens 150 cm hoch sein.

Erdlose Heckenpflanzen nennt man „wurzelnackt“. Sie werden 
oft bündelweise angeboten, das macht sie preiswert. Sie sind 
für die Pflanzung von Herbst bis zeitiges Frühjahr gedacht. 
Heckenpflanzen im Topf hingegen, können Sie ganzjährig 
pflanzen.
TIPP: Wurzelnackten Heckenpflanzen beim Setzen etwas 
Rindenkompost „an die Füße“ geben, das fördert die Wurzel-
bildung.

Wo der Platz dazu ist, pflanzen Sie eine Hecke besser mit 
weiterem als erforderlichem Grenzabstand – nämlich so, dass 
Sie für die erforderlichen Schneidearbeiten bequem zwischen 
Hecke und Grenzzaun gehen können: plus 60 cm.

Jeder Nachbar hat das Recht auf die Einhaltung von gesetzlich 
vorgegebenen Grenzabständen. Diese sind im Nachbarschafts-
gesetz geregelt, aber nicht bundeseinheitlich.  
FAuSTREGEL: Hecken bis 2 m Höhe = ½ m Grenzabstand;  
Hecken über 2 m Höhe = 1 m Grenzabstand. Der Abstand 
bemisst sich vom grenznächsten Stamm aus gemessen.

Beim Pflanzen oder Düngen – die grün erleben-Produkte 
bieten hervorragende Profi-Qualität zur Steigerung der 
blüh- und Wuchsleistung all Ihrer Pflanzen.

Grundsatzentscheidung gefragt

Heckenhöhen für jeden Zweck

„nackig“ – oder lieber nicht?

Clevere Pflegevereinfachung

Wer Anstand hat, hält Abstand

Immer die beste Wahl!

www.gruen-erleben.de
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   IMMERGRüNE HECKENGEHöLZE

PRUNUS LUSiTANiCA
PORTuGIESISCHER KIRSCHLORbEER

HECKENTyP: Formschnitthecke von 80 cm bis über  
3 m Höhe und 60 – 80 cm Breite
WARuM GERADE DIE? Mal was anderes, mit eher 
mediterranem Touch
TIPP: im Juni kommen kleine, weiße Blüten und 
ziehen Bienen und Schmetterlinge an 
SORTENEMPFEHLuNG: 'Angustifolia': gedrungener 
Wuchs, graziler und frostfester

HECKENTyP: Formschnitthecke von 1 bis über 
3 m Höhe und 1 – 1,2 m Breite
WARuM GERADE DIE? immergrün, dunkelgrünes, 
edel glänzendes Laub
TIPP: Für bessere Optik (keine zerrissenen Blätter) 
solange wie möglich mit der Garten- statt mit der 
Heckenschere schneiden
SORTENEMPFEHLuNG: 
'Etna': bronzefarbener Austrieb, verträgt lichten 
Schatten, 'Genolia': eiförmiger Säulenwuchs, bis 
3,5 m Höhe und 80 cm Breite, muss kaum ge-
schnitten werden

PRUNUS LAUROCERASUS
KIRSCHLORbEER

HECKENTyP: Formschnitthecke von 1 – 2,2 m Höhe, 
frei wachsend bis über 3 m Höhe und 80 cm – 1,5 m 
Breite
WARuM GERADE DIE? immergrün, glänzend grünes 
Laub, getoppt durch hellrot-purpurfarbenen Austrieb 
im Mai, im Sommer besonders hitzeverträglich
TIPP: Winterschutz ist ab etwa -10/-15 °C empfohlen
SORTENEMPFEHLuNG: 'Red Robin': empfehlenswerte 
Standardsorte, 'Little Red Robin': besonders kompakte 
Sorte 

PHOTiNiA FRASERi
GLANZMISPEL

HECKENTyP: Formschnitthecke von 1 bis  
etwas über 2 m Höhe und 60 cm – 1 m Breite
WARuM GERADE DIE? Bester Hecken-ilex,  
besonders winterhart
TIPP: 1 Männchen pro 10 Weibchen pflanzen  
und sie schmücken sich mit hübschen, roten  
Beerenfrüchten
SORTENEMPFEHLuNG: 'Heckenfee': weiblich, 
besonders regenerationsfähig, 'Heckenstar': 
männlich, schwach wachsend, 'Heckenpracht': 
männlich, sehr schlank, kaum Schnitt nötig

iLEx MESERVEAE
STECHPALME
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Das ist von Pflanzenart und  
-größe abhängig.
FAuSTREGEL: Etwa 5 Pflanzen  
pro laufendem Heckenmeter;  
bei kleineren Pflanzen  
(z.B. 40 – 60 cm, ohne Ballen) 
möglicherweise eine mehr,  
bei größeren Pflanzen 
(z.B. 1,75 – 2 m, mit Ballen)  
möglicherweise deutlich weniger.
TIPP: Der frisch gepflanzten Hecke 
als Starthilfe grün erleben 
BiO-HORNSPäNE nach 
Verpackungsanweisung  
hinzugeben.

HECKENTyP: Formschnitthecke von 
40 cm – 4 m Höhe und 30 cm – 1 m 
Breite
WARuM GERADE DER? Zuverlässiger, 
schier unkaputtbarer Heckenklassiker
TIPP: Für tief belaubten Wuchs auf 
trapezförmigen Heckenschnitt achten, 
3 – 4 mal jährlich zurückschneiden 
SORTENEMPFEHLuNG: 'Atrovirens': 
der Große, für Hecken ab 80 cm,  
'Lodense': der Kleine, für Minihecken 
von 40 – 70 cm Höhe

HECKENTyP: Formschnitthecke  
von 50 cm – 5 m Höhe und 40 cm 
– 1 m Breite
WARuM GERADE DIE? Hainbuchen 
sind für sonnige bis wechselschat-
tige Standorte, heimisches Wild-
gehölz, Heckenklassiker, extrem 
schnittverträglich
TIPP: Exzellent formbar, z.B. zu 
Torbögen und dergleichen, für tief 
belaubten Wuchs auf trapezförmi-
gen Heckenschnitt achten

HECKENTyP: Formschnitthecke von 
70 cm – 5 m Höhe und 50 cm – 1 m
Breite
WARuM GERADE DIE? Buchenhecke 
für halb- und schattigere Standorte, 
heimisches Wildgehölz, Hecken-
klassiker, schnittverträglich
TIPP: An schattigeren, kühleren 
und luftfeuchteren Standorten der 
Hainbuche vorzuziehen
SORTENEMPFEHLuNG: 'Atropurpu-
rea': dunkelrot-laubige Sorte

FAGUS SyLVATiCA
ROTbuCHE

LiGUSTRUM VULGARE
LIGuSTERHAINbuCHE

CARPiNUS BETULUS

        WINTERKAHLE HECKENGEHöLZE

Wie viele Pflanzen 
pro laufendem Meter?



           STILvOLLE KONIFERENHECKEN

HECKENTyP: Formschnitthecke von 50 cm bis über  
3 m Höhe und 30 cm – 1,2 m Breite
WARuM GERADE DIE? Heimisches Wildgehölz,  
Heckenklassiker, extrem schnittverträglich, auch  
für halb- und schattige Standorte geeignet,  
langsam wachsend
TIPP: Für tief belaubten Wuchs auf trapezförmigen 
Heckenschnitt achten, nicht an Viehweiden pflanzen: 
die Eibe hat giftige Zweige
SORTENEMPFEHLuNG: 'Fastigiata': superschlank, 
kein Schnitt erforderlich, für blickdichte Hecke  
enger pflanzen

TAxUS MEDiA
bECHER-EIbE

HECKENTyP: Formschnitthecke von 50 cm bis  
über 2 m Höhe und 30 – 80 cm Breite
WARuM GERADE DIE? Spezielle Heckeneibe, 
becherförmig, aufrechter Wuchs
TIPP: Wird die Hecke höher als 1,8 m, kann  
sie becherartig ausfächern, Eiben regelmäßig  
grün erleben BiTTERSALZ hinzugeben
SORTENEMPFEHLuNG: 'Hillii': männliche Sorte, 
nicht Beeren tragend, 'Hicksii': weibliche Sorte, 
Beeren tragend

TAxUS BACCATA
EIbE

HECKENTyP: Formale Hecke bis über 4 m Höhe und 
40 – 80 cm Breite
WARuM GERADE DIE? Hübsche, stahlblau-benadelte 
Konifere, muss nicht geschnitten werden, sollte sich 
in der Höhe austoben dürfen, gekappt ist das hüb-
sche Bild ihrer Säulenform beeinträchtigt
TIPP: grün erleben BAUM-, STRAUCH- UND HECKEN-
DüNGER geben, dann färbt sie noch toller aus
SORTENEMPFEHLuNG: 'Columnaris Glauca': robust 
und als Heckenpflanze bewährt

CHAMAECyPARiS LAWSONiANA 
bLAuE SCHEINZyPRESSE

HECKENTyP: Formschnitthecke von 50 cm – 5 m 
Höhe und 50 cm – 1 m Breite
WARuM GERADE DIE? Robuster Klassiker, wüchsig, 
hitzeverträglich, auch für schneeärmere Höhenlagen 
geeignet
TIPP: Für weniger Schnittaufwand am besten Sorten 
pflanzen
SORTENEMPFEHLuNG: 'Brabant': schmal und kegel-
förmig, rasch wüchsig, schön dicht, bleibt auch im 
Winter hübsch frischgrün, 'Smaragd': Top Hecken-
sorte, edles, leuchtendes Grün, vergleichsweise lang-
sam wachsend, muss nicht geschnitten werden

THUJA OCCiDENTALiS
LEbENSbAuM
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        GARTENbELEbENDE bLüTENHECKEN

HECKENTyP: Freiwachsende Hecke von 80 cm – 2 m 
Höhe und 60 cm – 1 m Breite
WARuM GERADE DIE? Überreich blühende, ergiebige 
Bienen- und Vogelweide, hübsche Herbstfärbung
TIPP: Was Sie den Vögeln wegnaschen, können Sie  
in der Küche verwerten
SORTENEMPFEHLuNG: 'Aron': robust, sehr windver-
träglich, 'Nero': reich fruchtend und anspruchslos, 
wenige Ausläufer, 'Viking': höher und breiter wach-
send, mehr Ausläufer für noch dichteren Hecken-
wuchs

SAMBUCUS NiGRA
SCHWARZER HOLuNDER

HECKENTyP: Freiwachsende Hecke von 2 – 5 m Höhe 
und 60 cm – 1,2 m Breite
WARuM GERADE DIE? Überreich blühende, ergiebige 
Bienen- und Vogelweide, auch für feuchtere und 
wechselschattigere Standorte
TIPP: im Mai ist die eine oder andere Blütendolde  
für leckere Holunderdrinks für Sie drin!
SORTENEMPFEHLuNG: 'Black Lace': Blätter im Aus-
trieb grünrot, danach ins tiefdunkelrot übergehend, 
'Haschberg': fruchtet größer

ARONiA MELANOCARPA
APFELbEERE

HECKENTyP: Formschnitthecke von 50 cm – 2 m 
Höhe und 40 cm – 1 m Breite, freier Wuchs möglich
WARuM GERADE DIE? Dornenbewehrte, dichte und 
immergrüne Heckenpflanze
TIPP: Strenger Formschnitt reduziert den Blüten-  
und Fruchtansatz, daher in der Pflege den Mittelweg 
zwischen Formschnitt und freiem Wachstum wählen 
(wird schnell sehr hochbuschig)
SORTENEMPFEHLuNG: 'Orange Glow': wichtigste 
Heckensorte, wächst höher als breit, überreicher 
Fruchtansatz, schorffestes Laub

 = Sortiment von Nist- und Nährgehölzen für Vögel

PyRACANTHA COCCiNEA
FEuERDORN

HECKENTyP: Freiwachsende Hecke von 2 – 5 m Höhe 
und 80 cm – 1,2 m Breite
WARuM GERADE DIE? Überreich blühende, ergiebige 
Bienen- und Vogelweide, üppig fruchtend, kupfergol-
den gefärbtes Herbstlaub
TIPP: Die Beeren schmecken ähnlich Heidelbeeren 
und sind ebenso küchentauglich
SORTENEMPFEHLuNG: Wenn Sie mit den Vögeln 
zusammen die Früchte naschen möchten, dann wech-
seln Sie auf die Kupferfelsenbirnensorte Amelanchier 
lamarckii 'Ballerina'

AMELANCHiER LAMARCKii
FELSENbIRNE



vERTRAuEN SIE AuF uNSER
ANWACHSvERSPRECHEN!

FEST vERWuRZELT 
IN QuALITäT.

Fest verwurzelt in Qualität – 
das ist unser Grundsatz, auf dem wir 
stets gut gewachsen sind. Aus unserer 
gärtnerischen Tradition heraus legen wir bei 
unserem Angebot deshalb ganz besonderen Wert 
auf die Produktqualität. 

Zum Vorteil für Sie! Auf unsere Stauden, bäume, 
Sträucher und Rosen geben wir Ihnen unser 
Anwachsversprechen!

Sollte ihre Pflanze nicht wie versprochen über die Dauer 
einer Vegetationsperiode anwachsen, ersetzen wir Ihnen 
die Pflanze einmalig oder Sie erhalten eine Gutschrift 
über den Einkaufswert.

Für weitere informationen sprechen Sie gerne unser
grün erleben Team an!

Über 80 x in Deutschland
www.gruen-erleben.de

http://www.gruen-erleben.de/

