BRANCHE

GESTALTEN MIT GEFÄSSEN
Das Topfgärtnern auf Terrassen erfreut sich steigender Beliebtheit. Mit edlen
Gefässen und den passenden Pflanzen lassen sich individuelle Wohnräume unter freiem Himmel schaffen. Vier Gefäss-Anbieter erzählen, welche Materialien
und Formen besonders angesagt sind und was es bei der Terrassenbegrünung
zu beachten gilt. Text: Caroline Zollinger; Bilder: zVg
Das Gärtnern auf Terrasse und Balkon ist populärer denn
je. Wie nirgendwo sonst verschmilzt hier aufgrund der architektonischen Anbindung der Flächen an den Wohnraum
das Innen und Aussen. Nicht zuletzt auch als Folge des verdichteten, vermehrt mehrstöckigen Bauens entstehen mehr
und mehr Terrassenflächen. Die Bedeutung des Markts widerspiegelt sich auch an der Giardina, die dieses Jahr das
Thema Terrassen und Balkone erneut hoch gewichtet. «Die
Terrasse soll ein Ort zum Wohlfühlen sein. Darum gilt es, bei
der Gestaltung die gleiche Sorgfalt anzuwenden wie auch im
Innenraum», findet Urs Wiesendanger, der seit 2010 unter
der Marke «duroplant» Pflanzgefässe aus Glasfaser-Composite
entwickelt und vertreibt.
Gestalten mit Gefässen
Für die Ausgestaltung der grünen Oasen steht auf dem Markt
eine Fülle von verschiedenen Gefässen zur Verfügung. Je nach
Ort und persönlicher Vorliebe gilt es abzuwägen, welches Modell wie eingesetzt werden soll. Tobias Franzke von der Silvedes
AG in Brütten, die sich auf die Gestaltung von Terrassen und
den Vertrieb von Töpfen spezialisiert hat, vertritt die Mei-
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nung, ein Gefäss sollte immer so gewählt werden, dass es die
Wirkung der Pflanze unterstreicht, und nicht umgekehrt. Es
könne durchaus seinen Reiz haben, runde und eckige Gefässe
zu mischen. «Behält man dabei Material und Farbe bei, wirkt
das Gesamtensemble trotzdem ruhig und aus einem Guss.
Allenfalls kann ein einzelner Topf auch farblich aus der Reihe tanzen und als Blickfang fungieren. Wird eine weitläufige
Terrasse in mehrere Bereiche unterteilt, kann ein Wechsel in
Gefässmaterial und/oder Farbe die Wirkung der einzelnen
Zonen noch verstärken.»
Auch für Ralph Hoffmann vom Gartencenter Hoffman in
Unterengstringen ist es zentral, dass Pflanze und Gefäss eine
Einheit bilden. In der Regel empfiehlt er, sich auf ein Gefässmodell pro Terrasse zu beschränken. Es könne aber auch schön
sein, mit einem attraktiven Formgehölz einen Mittelpunkt
zu schaffen und dieses mit etwas Abstand zu den anderen in
einem speziellen Gefäss zu platzieren. Heute tendiere man
dazu, die Gefässe eher gruppenweise zu formieren, als sie in
langen Reihen aufzustellen. Insbesondere breite Terrassen, so
Margrit Hauser von Hauser Living in Freienbach, ermöglichten ein spannendes Spiel mit verschieden grossen Gefässen.

Ganz links: Die winterharten Terracotta-Töpfe vom Atelier Vierkant
gleichen einem Kunstwerk (Hauser Living).
Links: Die Töpfe «Tium» sind aus Kunstharz gefertigt und mit Echtstein
ummantelt. Oben: Massgefertigte Gefässe aus Titanzink sind sehr leicht
und wirken zeitlos (Gartencenter Hoffmann).

Hohe Anforderungen
Terrassen sind oft sehr exponiert und stellen nicht nur für
die Pflanzen, sondern auch für die Töpfe Extremstandorte
dar. Die Temperaturen können im Sommer sehr hoch und
im Winter sehr tief sein. Dementsprechend vielfältig sind die
Anforderungen, die sich an ein Gefäss stellen.
Nebst einer hohen Stabilität muss absolute Winterhärte
gegeben sein. Das Material muss so beschaffen oder isoliert
sein, dass es sich nicht übermässig erhitzt beziehungsweise
abkühlt. Auf vielen Terrassen spielt ausserdem das Gewicht
eine Rolle, denn die vom Architekten vorgegebene Maximallast
darf nicht überschritten werden.
Welches Gefäss soll es denn sein?
Allgemein scheinen bei den Gefässen aktuell eher schlichte, schnörkellose Formen und neutrale Farben angesagt zu
sein. «Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es zwar auch
Farbe braucht im Angebot, verkauft wird aber meist in Graubis Schwarztönen» weiss Ralph Hoffmann zu berichten. Urs
Wiesendanger stellt allgemein ein steigendes Bedürfnis nach
massgefertigten Gefässen in individuellem Design fest. Zu
seinen Neuheiten zählen grossformatige Schalen, wie er sie
an der diesjährigen Giardina auf der Sonderschau «Treff.
Hof» präsentiert. Gefragt seien auch zunehmend natürliche
Oberflächen, zum Beispiel mit eingearbeitetem Quarzsand.
Einen Trend zur Natürlichkeit stellt auch Margrit Hauser fest.
Aktuell seien winterharte Terracotta-Gefässe in schwarz oder
weiss sehr beliebt. Hoch im Kurs sind bei verschiedenen Anbietern auch pulverbeschichtete Töpfe aus Metall. Ein hohes
Potenzial bergen aus Sicht von Tobias Franzke hochwertige,
massgefertigte Aluminiumgefässe.

Kundenberatung von Gefäss bis Bewässerung
Mit der Entscheidung für einen bestimmten Gefässtyp ist
es aber noch längst nicht getan: Zum langjährigen Erfolg
einer Terrassenbepflanzung trägt ebenso die Pflanzenwahl
sowie die Zusammensetzung des Substrats bei. Dieses sollte
möglichst strukturstabil sein und über eine gute Dränagefähigkeit verfügen. Schon früh muss abgeklärt sein, ob sich die
Kundschaft eine automatische Bewässerung wünscht oder von
Hand giessen will. Für Urs Wiesendanger hat sich das System
der Anstau-Bewässerung bewährt. In die Gefässe integriert
ist ein permanentes Wasserdepot mit Überlauf, das entweder
automatisch gespiesen oder manuell gefüllt wird. Für Ralph
Hoffmann ist das beste Bewässerungssystem der Mensch:
«Während er giesst, beschäftigt er sich automatisch mit den
Pflanzen und erkennt frühzeitig, wenn Probleme mit Schädlingen oder Krankheiten auftreten». Alternativ dazu empfiehlt
er eine automatisierte Tröpfchenbewässerung von oben nach
unten, «wie die Natur auch waltet.» Auch Tobias Franzke
setzt auf Tröpfchenbewässerungssysteme in Kombination mit
einfachen Bewässerungscomputern: «Diese setzten eine fachgerechte Installation unter Einbezug der Wachstumsfaktoren der einzelnen Pflanzengattungen voraus.» Die Gespräche
mit den Fachleuten zeigen, dass funktionierende und optisch
überzeugende Terrassenbegrünungen eine komplexe Planung
voraussetzen. Von der Gefäss- über die Pflanzenwahl bis hin zu
Bewässerung und Beleuchtung gibt es eine Reihe von Faktoren,
die berücksichtigt sein müssen, um dem Kunden langjährige
Freude am Terrassengrün zu bescheren. Mit dem Verkauf eines
ansprechenden Gefässes ist die Beratung jedenfalls noch lange
nicht zu Ende. www.duroplant.ch; www.hauserliving.ch;
www.silvedes.ch; www.gartencenter-hoffmann.ch
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Oben links und oben: Gefässe aus GlasfaserComposite sind leicht und trotzdem
sehr stabil. Im Trend sind runde Schalen in
verschiedenen Grössen (duroplant).
Links: Die pulverbeschichteten Alugefässe
mit Innenisolation strahlen moderne Eleganz
aus (Silvedes AG).

Planungshilfe für die Terrassenbegrünung
Urs Wiesendanger designt und produziert seit 2010 seine eigene Gefässmarke «duroplant». Er empfiehlt, bei
Terrassenbegrünungen die folgenden Punkte zu beachten:
–– Proportionen von Gefäss und Bepflanzung in Bezug auf den vorhandenen Platz aufeinander abstimmen.
–– Projektbezogen passende Gefässe aussuchen (Kriterien: Gewicht, Stabilität, Winterhärte, Optik, Form,
Grösse).
–– Platzierung und Kombination der Gefässe nach gestalterischen Grundsätzen (wo will man Weitblick, wo
Sichtschutz, wo räumliche Begrenzungen schaffen?)
–– Standortgerechte Pflanzen auswählen, die mit den klimatischen Bedingungen auf einer Terrasse zurechtkommen.
–– Bepflanzung ganzjährig attraktiv planen, Immergrünes integrieren, Durchmischung mit Stauden
–– Strukturstabiles Substrat wählen.
–– Bewässerung sowie Entwässerung konzipieren.
–– Bei Bedarf Beleuchtung einplanen.
–– Die erlaubte Dachlast abklären (sie darf in den meisten Fällen 300 kg/m2 nicht übersteigen).
–– Normen bezüglich Absturzsicherung einhalten (siehe SIA-Norm 358 «Geländer und Brüstungen» sowie bfuFachbroschüre «Geländer und Brüstungen»). Gefässe, die direkt an der Brüstung stehen, müssen mindestens
65 cm hoch sein, damit sie als «nicht begehbar» gelten. Zusätzlich die örtlichen Bauvorschriften beachten.
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