
NaturaGart-
Gärtnerei

oben: Viele Pflanzen werden aus Stecklingen vermehrt. Sie 
bleiben bis zur guten Durchwurzelung unter Glas oder Folie 
und kommen dann auf die Freilandflächen.
links: Die Gärtnerei ist zu manchen Jahreszeiten eine 
beeindruckende Blütenpracht.
rechts: Tausende von Libellen, Fröschen, Molchen etc. 
leben in den Kulturteichen. Sie sind dort durch die Netze 
gut gegen Reiher etc. geschützt..                        

Die Kulturen sind mit Netzen abgedeckt, weil sonst die 
Enten und Gänse aus unserer Wasserwildnis darüber 
herfallen würden.

Die Aussaaten wachsen geschützt unter Netztunneln 
heran.

Vorteile:
 Ganz frisch! 
Kurzer Weg, 

reiche Auswahl,
große Portionen

Gewächshäuser, Folientunnel 
und große Freilandflächen. 

Die NaturaGart-Gärtnerei liefert etwa 
150 verschiedene Arten und Sorten. 

In der Hauptsaison verlassen 
20.000 Pflanzen pro Tag den Betrieb.

Die Kulturen
Nur wenige Unterwasserpflanzen 
wachsen wie Wildpflanzen in unserem 
Seengebiet. Die meisten werden in Ge-
wächshäusern ausgesät oder durch 
Stecklinge vermehrt. Allerdings: Je älter 
eine Pflanze ist, desto schlechter kann 
sie sich an die neuen Wasserbedin-
gungen anpassen, desto schwieriger 
ist auch die Pflanzung.  Die Pflanzen 
werden also in mehreren Sätzen für die 
jeweiligen Versandtermine produziert. 
Dünger und Wasserversorgung werden 
so gesteuert, daß sie in der optimalen 
Größe zum Versand kommen.

Wir
ver-

schicken
oft über 
20.0000 

Pflanzen
pro 
Tag

150
ver-

schiedene 
Arten und 

Sorten
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Wenn die Pflanzen noch klein sind, helfen die Etiketten an 
den Staudentöpfen - oder im Bedarfsfall ein Gärtner.

In einem kalten Frühjahr 
wachsen die Pflanzen zu 
langsam. Taucher holen sie 
dann aus der Tiefe.

Schiff mit 
Erntevorsatz für 

Unterwasserpflanzen.

Wachstum 
wie unter 
Freilandbedingungen.

In einer Schattenhalle 
warten empfindlichere 

Teichpflanzen auf 
den Versand         

Wachsen wie in der Wildnis
In dem Seengebiet auf dem NaturaGart-Ge-
lände werden verschiedene Unterwasser-
pflanzen kultiviert. So liefern wir ständig 
frisch aus unserem See in Ihren Teich.

Der Versand
In der Hauptsaison verschicken wir regelmäßig 
über 20.000 Pflanzen pro Tag. Das ist nur möglich, 
wenn jeder Handgriff optimal organisiert ist.
Die Vorarbeiten dafür sind bereits in der Verwal-
tung erfolgt: Die Aufträge sind erfasst und in der 
optimalen Reihenfolge sortiert. Jetzt werden für 
jeden Auftrag individuell die Etiketten gedruckt. 
Jede Pflanze ist also optimal beschriftet und fort-
laufend nummeriert.
Die Aufträge werden auf verschiedene Gewächs-
haus-Abteilungen verteilt. Dort werden die Pflan-
zen nach Wassertiefen sortiert zusammengestellt 
und eingepackt. Computer steuern, daß sich die 
einzelnen Unterverpackungen hinterher an einer 
Stelle wieder treffen. Dort werden sie in stabile 
Kartons verpackt. 
Mehrere LKWs holen die Pflanzenlieferungen hier 

täglich ab - die weitesten Strecken zuerst. Mehr als 
90 % der Sendungen wird innerhalb von 20 Stun-
den zugestellt. Die Haltbarkeit der Pflanzen hängt 

Gärtnerei-Besuch
NaturaGart verschickt zwar die meisten 
Pflanzen, es gibt jedoch auch eine Einkaufsmög-
lichkeit direkt in der Gärtnerei. Die meisten Pflan-
zen kann man sich problemlos selbst aussuchen. 
Bei größeren Teichpflanzen-Sortimenten brau-
chen wir jedoch etwas mehr Vorlauf. In der Haupt-
saison arbeiten die Gärtner nach einem straffen 

Im Sommer erklären sich viele Pflanzen selbst. Dann 
lassen sie sich am Boden besser versorgen.

Im Frühjahr stehen die Pflanzen übersichtlich auf Tischen 
und auf speziellen Kulturflächen (rechts) 

Arbeitsplan. Immerhin haben wir für den jeweiligen 
Tag oft einigen hundert Kunden die Auslieferung 
zugesagt. Viele nehmen sich Urlaub für Teichbau 
und Pflanzung.

Wir bitten um Verständnis:
Die Einhaltung zugesagter Termine 

hat daher für uns eine höhere Priorität.
Kleinere Mengen oder Selbstbedienung 
sind allerdings nie ein Problem.

Wenn Sie mehr Zeit für eine Beratung 
brauchen, sollten Sie Ihren Besuch vorher an-
melden und sich im Idealfall für einen Freitag ent-
scheiden. Dann verschicken wir nichts und haben 
viel mehr Zeit für Sie.

Ideale Termine sind:
Freitags 8 bis 17 Uhr

oder von Mitte März bis Juli 
Samstags 9 bis 13 Uhr

von der Temperatur ab: Im kalten Frühjahr wäre 
auch eine Woche Transport meist noch kein Pro-
blem, im Sommer gibt es die ersten Ausfälle nach 
etwa 3 Tagen. Wenn eine Hitzeperiode angekün-
digt ist, stoppen wir den Versand in die Region.

Alle Teichpflanzen sind bereits nach Standorten vorsortiert 
und ausführlich beschriftet

Von den Vermehrungsflächen werden die Pflanzen in den 
Versandbereich der Gärtnerei gebracht

Ein Teil
wächst
unter
Freiland-
Bedin-
gungen
in 
unserem 
See

Die
Teich-
Pflanzen
werden
nach
Stand-
orten
getrennt
verpackt

Die 
meisten
Pflanzen
ver-
schicken
wir

Abholung
geht auch

gute
Abholtage
sind 
Freitag 
bis
17 Uhr
und
Samstag
bis 12 Uhr
von
April 
bis Juli
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Naturnahe NaturaGart-Teiche 
Typisch dafür sind die Unterwasser-
Pflanzen, die den Teich stabilisieren. 
Die natürlich wirkenden Ufer haben 
zumindest teilweise einen Ufergra-
ben und Sie können deshalb die 

ganze Vielfalt der NaturaGart-
Sortimente einsetzen. Messen Sie 
dafür einfach die Uferlänge. Stellen 
ohne Ufergraben werden meist durch 
Bereiche mit breiterem Graben ausge-

glichen. Niedrige Pflanzen stehen in 
Blickrichtung, höhere in den seitlichen 
und hinteren Bereichen. Sinnvoll sind 
Wild- und Kulturpflanzen.

Teiche 
mit Kiesufer
Die meisten Teichpflanzen wachsen 
am besten in Schlammpudding. Mit 
einer Kiesschüttung kommen nur 
wenige klar. Um Ausfälle zu ver-
meiden: Optimal sind die Kiesteich-
Sortimente. Sie bekommen dann nur 
Pflanzen, die diese vergleichsweise 
schlechten Bedingungen ertragen 
(siehe Seite 102).

Bis wann
wird gepflanzt?

Unterschiedlich: Manche Arten 
machen beispielsweise eine 
Sommerpause, sind also nur 
im Frühjahr und Herbst lieferbar. 
Der letzte Ausliefertermin hängt 
ab von der Zeitdauer, die die 
Pflanzen zur Anpassung an die 
neuen Wasserverhältnisse und 
zur Vorbereitung der Winterruhe 
benötigen. Bei Seerosen ist das 
meist Ende August, bei den mei-
sten anderen Pflanzen liefern 
wir bis Ende September.

Kein Teich 
ohne Pflanzen

Ab wann
wird gepflanzt?
Gärtner-Regel: April/Mai
Andererseits: Weil viele schnel-
ler sein wollen als andere, gibt 
es vorgetriebene Teichpflanzen 
heute oft schon ab Februar.
Wir bleiben bei den natürli-
chen Terminen. Ausnahme 
sind natürlich die klassischen 
Frühstarter.
In Sortimenten bestimmt jedoch 
die späteste Pflanze den Auslie-
fertermin. Besonders spät sind 
Froschbiß (Anfang bis Mitte Mai) 
und verschiedene Laichkräuter. 
Solche 'Problempflanzen'  sind 
daher nur in wenigen Sortimen-
ten enthalten. Notfalls passen 
wir die Zusammensetzung an.

Wie lange 
pflanzt man?

Bei 15 - 30 m²-Teichen ist das 
in 2-3 Stunden erledigt. Ent-
scheidend ist die Qualität der 
Vorbereitung: NaturaGart 
liefert die Pflanzen fertig nach 
Standorten vorsortiert. Das 
spart mindestens 50% der Ar-
beitszeit. Sie brauchen nur noch 
zu entscheiden, wo Sie höhere 
oder niedrigere Pflanzen haben 
möchten. Die Verpackungen 
sind in der Reihenfolge numme-
riert, in der Sie pflanzen sollten.
 

Wie viele 
braucht man?

Faustregel: Planen Sie etwa 4 
Pflanzen-Portionen pro Meter 
Uferlänge als Startbepflanzung 
ein. Bei 15 m Uferlänge brau-
chen Sie 15 x 4 = 60 Portionen. 
Dazu paßt das 75er Sortiment, 
denn es enthält neben jenen 60 
Uferpflanzen auch noch ca. 15 
Schwimm- und Unterwasser-
pflanzen. Alternative:
 Teichpflanzen-Sortiment 50
 +       Zierteich-Sortiment 20
 +  Unterwasser-Sortiment  5

Muß man 
vorbestellen?

Oft gibt es für bestimmte Pflan-
zen eine Spezialkultur, damit wir 
länger lieferfähig bleiben. Wenn 
diese Mengen  verkauft sind, 
liefern wir nicht mehr.  Bestellen 
Sie daher frühzeitig - auch wenn 
Sie die Pflanzen erst später ab-
rufen. Ihre Bestände sind dann 
reserviert. Wenn im Herbst nicht 
mehr alles verfügbar ist, berech-
nen wir auch nur die aktuelle 
Teillieferung.  Der Rest folgt im 
nächsten Frühjahr.

Warum
Teichpflanzen?
Sie sind nicht nur schön, 

sondern auch wichtig!
Die Pflanzen verändern das 
Wasser: Sie entziehen über-
schüssige Nährstoffe und sind 
damit natürliche Gegenspieler 
der Algen.
Sie geben besonders effektiv 
Sauerstoff an das Wasser ab 
und ermöglichen damit erst das 
Leben von Fischen, Fröschen, 
Libellen und Molchen. Diese Be-
deutung wird oft unterschätzt: 
Pflanzen sind eine unverzicht-
bare Sicherheits-Reserve im 
Teich. Wer Teichpflanzen nur 
nach der Optik einkauft, der hat 
schon verloren. Die schönsten 
haben (leider) oft die geringste 
Wirkung.

Welche
Teichpflanzen?

Die meisten kaufen das, was 
schön und auffällig blüht. Wich-
tig sind aber oft die unscheinba-
ren Pflanzen:
Unter Wasser sorgen Tausend-
blatt und andere Spezialisten 
dafür, daß die Wasserqualität 
stabil bleibt. Rohrkolben und 
Blutweiderich am Ufer oder eine 
Seerose mit ihren Schwimmblät-
tern sind im Vegleich dazu 'nur' 
Dekoration.
Ihre Auswirkungen auf die 
Wasserqualität sind sehr be-
grenzt. Letztlich gilt: Die rich-
tige Mischung macht's: Die 
Funktion und die Optik müssen 
gleichermaßen stimmen. Die 
NaturaGart-Sortimente sind 
eine erprobte Mischung.

Das sind die NaturaGart-Empfehlungen 

Ufer-   Mindestbedarf Wildpflanzen oder besser Kombination:    empfohlene
länge Universal-Sortimente Spezial- Wild- + Zierteich-Pflanzen      Ergänzung
  5 m Sortiment   25 Sortimente Sortiment   25  + Buntes Ufer  Unterwasser   5 
10 m  Sortiment   50  Sortiment   25  + Zierteich 20 Unterwasser   5 
15 m Sortiment   75  Sortiment   50  + Zierteich 20 Unterwasser   5
20 m  Sortiment 100  Sortiment   50  + Zierteich 40  Unterwasser 10
25 m Sortiment 125  Sortiment   75  + Zierteich 40 Unterwasser 10
30 m  Sortiment 150  Sortiment 100  + Zierteich 40 Unterwasser 10
35 m Sortiment 175  Sortiment 100  + Zierteich 60 Unterwasser 20
40 m Sortiment 200  Sortiment 125  + Zierteich 60 Unterwasser 20
45 m Sortiment 200 1 Sortiment 150  + Zierteich 60 Unterwasser 20
50 m Sortiment 200 2  Sortiment 175  + Zierteich 60 Unterwasser 30
Beschreibung Seite:  91  95        91                   93         90
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Wo steht
mehr darüber?

Wo ist
der beste Platz?
Viele Pflanz-Empfehlungen sind 
unsinnig. Die Pflanze mag zwar 
in einem Bereich von 5 bis 50 cm 
Wassertiefe vorkommen - aber: 
Große Wassertiefen gelten für 
nährstoffreiche Teiche. Nur dann 
haben die Pflanzen genügend 
Kraft, um aus der Tiefe die Ober-
fläche zu erreichen - in einem 
guten, eher nährstoffarmen 
Gartenteich gehen sie ein.
NaturaGart-Teichpflanzen-
Sortimente geben Ihnen Sicher-
heit: Alle Pflanzen sind genau 
beschriftet! Mehr noch: Sie sind 
sogar vorsortiert!
Weisen Sie bitte darauf hin, falls 
Sie für mehrere Teiche bestel-
len: Wir packen dann anders.

Schwimm- und 
Fischteiche

Viele Anlagen haben nur eine Flach-
wasserzone am Ufer und deshalb nur 
eingeschränkte Bepflanzungsmög-
lichkeiten. Hinzu kommt, daß die 
meisten Unterwasserpflanzen in 
Koi-Teichen aufgefressen werden 
bzw. beim Schwimmen unerwünscht 
sind. Mit einem Filtergraben läßt sich 
das Problem sicher lösen.

Falls das Ufer so vielfältig aufgebaut 
ist wie bei einem naturnahen Teich:

Entscheiden Sie sich so, wie oben 
beschrieben. Setzen Sie den Un-
terwasserpflanzen-Anteil in den 
Ufergraben und bei Schwimmteichen 
auf eine z.B. 50cm tiefe Terrasse.
Falls Sie auf 
längeren Ufer-
strecken nur eine Flachwasserzone 
haben: Messen Sie diese Uferlänge. 
____ m Ufer x 4 Portionen 
= ____ Flachwasserpflanzen
Wählen Sie dann ein entsprechendes 
Flachwasser-Sortiment (S. 95).
Für den Filtergraben gibt es spezielle 
Sortimente (siehe S. 94).

Teich-Umfeld-
Sortimente
Stehen auf dem Trockenen, passen 
gut zum Teich (siehe S. 115).

Kein Teich 
ohne Pflanzen

Leben die
Pflanzen lange?
Fast alle sind mehrjährig, die we-
nigen Ausnahmen erhalten sich 
durch Samen. Je nach Lebens-
bedingungen im Teich werden 
über die Jahre einige Pflanzen 
ausfallen - aber niemand weiß 
im Voraus welche das sind.  
Zum Trost: Wasseranalysen für 
exaktere Vorhersagen wären 
viel teurer als ein paar Pflanzen. 
Die Sortimente berücksichtigen 
dies und verringern Ihr Verlust-
Risiko erheblich.

Kann ich 
sie abholen?

Ja, für größere Sortimente 
brauchen wir aber mehr Vorlauf. 
Gut sind Freitage oder in der 
Hauptsaison auch der Sams-
tag-Vormittag. Für die meisten 
Selbstabholer ist das optimal, 
weil sie dann am Wochenende 
in Ruhe pflanzen können.
Im Mai gibt es zusätzliche 
'Abholtermine' im Bereich der 
Brückentage. Klären Sie mit 
der Verwaltung, wann Sie gerne 
kommen möchten.
 

Darf ich 
sie aussuchen?
In der Regel helfen Ihnen unsere 
Gärtner bei der Entscheidung 
und Zusammenstellung Ihres 
Auftrages. Eine vollständige 
Selbstbedienung ist nur bei den 
Landstauden, Gehölzen und 
einigen Teichpflanzen möglich.
Teile des Gewächshauses sind 
daher nicht frei zugänglich. Nur 
so können wir sicherstellen, 
daß z.B. die einzelnen Seero-
sensorten nicht aus Unkenntnis 
gemischt werden. 

Sortiment
oder einzeln?

Teichpflanzen sind empfindli-
cher als die meisten Landpflan-
zen. Falsche Wasserqualität, 
falsche Düngermenge, falscher 
Boden - es gibt viele Gründe, die 
zu Ausfällen führen.
Im Regelfall empfehlen wir Ihnen 
daher, sich für eines der Sorti-
mente zu entscheiden.
So gibt es Pflanzen, die zwar 
nach 2-3 Jahren gut und wichtig 
für den Teich sind, die jedoch 
in der Anfangszeit nur geringe 
Chancen haben. Andere Pflan-
zen braucht der Teich nur als 
Starthilfe - sie verschwinden 
hinterher oft wieder oder küm-
mern. In den Sortimenten ist all 
das berücksichtigt. 

Wild- oder
Kulturpflanzen?
Glockenprimeln aus dem Hima-
laya oder Hechtkraut aus Kana-
da sind genauso winterfest wie 
einheimische Pflanzen, blühen 
aber besser oder zu anderen 
Zeiten.
Zusätzlich ist wichtig zu wissen, 
daß einige einheimische Arten 
(z.B. die Laichkräuter) eher 
'zickig' sind und besser durch 
andere Arten ersetzt werden 
können. Wir empfehlen im Re-
gelfall daher eine Mischung:
Die (meist preisgünstigeren) 
einheimischen Arten decken 
den Grundbedarf, die 'Exoten' 
und Kulturformen setzen den 
I-Punkt auf die Pflanzung. 
Beachten Sie bitte die Tabelle.

Damit Ihre 
Pflanzung 
ein Erfolg 
wird, liegt
allen Pake-
ten ab 40 E
diese Anlei-
tung bei.
Wer sie 
vorab ha-
ben möch-
te, kann sie gegen eine Schutz-
gebühr anfordern (Seite 29).

Das sind die NaturaGart-Empfehlungen für die verschiedenen Gartenteich-Typen
Exoten
Winterharte 
Arten aus 
anderen Län-
dern blühen 
von März bis 
November

Wasserähre im Oktober

Sumpf-Canna

14 Antworten 
auf wichtige Fragen

Diese
Anleitung
packen 
wir
Teich-
pflanzen-
Aufträgen 
über 40 
Euro
kostenlos 
bei

Bepflan-
zungs-
Konzepte 
für 
alle
Fälle
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