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Was vorab zu tun ist – plane die Gestaltung deiner Kisterln 
 
Bevor du deine Blumenkisterln aufhängen kannst, ist einiges an Vorarbeit notwendig. Auf 
dieser Seite findest du von uns zusammengefasste Informationen, die dir helfen sollen den 
Überblick zu bewahren: 

• Zustimmung zur Montage der Blumenkisterln einholen 
• Auswahl der Halterungen 
• Auswahl der Blumenkisten und/oder Töpfe 
• Urlaubsvertretung organisieren 
• Wetterbedingungen am geplanten Kisterlstandort beobachten – Sonne, Wind und 

Regen 
• Auswahl der Pflanzen – einjährig oder mehrjährig? 
• Passende Erde auswählen 

 
Zustimmung zur Montage der Blumenkisterln einholen 
Hole dir die Zustimmung zur Montage der Blumenkisten von der Hausverwaltung oder 
den Haus- bzw. WohnungseigentümerInnen und frage, ob an der Hausfassade 
gebohrt werden darf. Alternativ dazu kannst du von vornherein Halterungen planen, die 
keine Bohrung brauchen – dann ist es sinnvoll der Hausverwaltung/der HauseigentümerIn zu 
kommunizieren, dass du nicht bohren wirst. Falls Du in einem Haus wohnst, das mit Styropor 
gedämmt ist, weise die Hausverwaltung/die HauseigentümerIn darauf hin, dass die 
Halterungen an das Fensterbrett geklemmt werden und deshalb die Dämmung nicht 
beschädiget wird. Wichtig: Im Falle eines Schadenseintritts – etwa durch ein 
herabstürzendes Blumenkisterl – trifft die Verantwortung für Schäden gemäß der ABGB-
Wohnungsinhaberhaftung den Mieter! Achte darauf, dass dein Blumenkisterl stabil montiert 
ist! 
 
Auswahl der Halterungen: 
Du kann deine Blumenkisterl mit Haken oder Körben befestigen oder klemmbare 
Blumenkistenhalterungen besorgen. 
 
Haken oder Körbe bekommst du in Baumärkten. Besonders bei Lagen mit viel Wind sind 
Körbe besser geeignet, weil Töpfe oder Kisterl nicht herausrutschen können. Für größere 
Sicherheit solltest du das bepflanzte Kisterl zusätzlich mit ummanteltem Draht (im Baumarkt 
in der Gartenabteilung oder im Gartenmarkt) am Balkongitter befestigen. 
 
Hier findest du ein paar Links zu (klemmbaren) Blumenkistenhalterungen: 

• www.vario-fix.de 
Diese Halterungen sind nicht für wärmegedämmte Fassaden geeignet. 

• www.blumenkastenhalterung.com 
• www.klausweyh.de  

Auf der Website fehlt folgende Angabe: Die Halterung reicht 3 cm unter die 
Fensterbank. Bei nach unten gefalzten Blechfensterbänken muss ein Stück Holz in 
Falzhöhe untergelegt werden. 

 
 

http://www.vario-fix.de/
http://www.blumenkastenhalterung.com/
http://www.klausweyh.de/
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Auswahl der Blumenkisten und/oder Töpfe: 
Blumenkisterln mit Wasserspeicher und Wasserstandsanzeiger zu kaufen zahlt sich aus. 
Selbst an heißen Sonnentagen reicht dann einmal täglich gießen. Blumenkisterln sollten am 
besten aus Kunststoff sein, weil sie am leichtesten sind. 
 
Urlaubsvertretung organisieren: 
NachbarInnen oder FreundInnen fragen, ob sie gießen würden, wenn Du auf 
Urlaub bist. Auch Nachbarschaftsforen wie https://fragnebenan.com/ können bei der Suche 
einer Urlaubsvertretung hilfreich sein. Bewässerungssysteme sind nur eine Notlösung und 
überbrücken nur wenige Tage.  
 
Hier findest du ein paar Links zu Bewässerungssystemen 

• http://www.waschbaer.at/shop/garten/gartenzubehoer/praktisches-und-nuetzliches 
Unserer Erfahrung nach funktionieren das 4er-Set der Bewässerungsspikes mit 
Adapter gut, das 6er-Set weniger gut. 

• www.gartenbedarf-versand.de/gartenzubehoer-bewaesserung/giesshelfer/gfr04/ 
• www.stadtbeet.com/produkt-kategorie/zubehor/bewaesserung/ 

Unserer Erfahrung nach ist das Gardena Micro-Drip System ist eine gut 
funktionierende Luxusversorgung für den Balkon und in jedem Gartenmarkt 
erhältlich. 

 
Wetterbedingungen am geplanten Kisterlstandort beobachten – Sonne, Wind und 
Regen: 
Damit Du an Deinen Kisterln viel Freude hast, ist es wichtig Pflanzen auszuwählen, die für 
den Standort geeignet sind. Schauen deshalb zunächst, wie viele Stunden direkte Sonne 
Dein Kisterl haben wird. 
 
Je nach Anzahl an Sonnenstunden solltest du dir für den jeweiligen Standort geeignete 
Pflanzen aussuchen: 

• mehr als 6 Stunden: vollsonniger Standort 
• weniger als 4 Stunden: Halbschatten 
• gar keine Sonne, jedoch hell: Schatten 

• gar keine Sonne und eher finster: tiefer Schatten 
 
Die Webseite https://www.gartenlexikon.de/gartenpraxis/ziergarten/balkonpflanzen-
standort.html gibt dir nützliche Tipps zur Pflanzenauswahl. 
  
Weht der Wind sehr stark? Kommt Regenwasser zum Kisterl? 
Achte darauf, wie stark der Wind an Deinem Fensterbrett oder Balkon weht und, ob das 
Kisterl in der Fensternische Regen abbekommt. Manche Pflanzen mögen nämlich Wind 
und/oder Regen nicht. Leider ist das auf den Pflanzen-Einsteckkärtchen, die Name, Größe im 
ausgewachsenen Zustand und Sonnenbedarf angeben, nicht vermerkt. Wenn du einen sehr 
windigen oder stark dem Regen ausgesetzten Standort hast, ist es gut in ein 
Blumenfachgeschäft zu gehen und dich dort beraten zu lassen.  

https://fragnebenan.com/
http://www.waschbaer.at/shop/garten/gartenzubehoer/praktisches-und-nuetzliches
http://www.gartenbedarf-versand.de/gartenzubehoer-bewaesserung/giesshelfer/gfr04/
http://www.stadtbeet.com/produkt-kategorie/zubehor/bewaesserung/
https://www.gartenlexikon.de/gartenpraxis/ziergarten/balkonpflanzen-standort.html
https://www.gartenlexikon.de/gartenpraxis/ziergarten/balkonpflanzen-standort.html
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Eine kleine Auswahl an guten Blumenläden in Währing und Umgebung: 
• Helenas Blumen am Markt, 18, Gertrudplatz 2 (Kutschkermarkt) 

www.blumenammarkt.at 
• Blumen Barbara Kugler, 18, Währinger Strasse 132 

www.blumen-barbara-kugler.at 
• Pflanzenzentrum Döbling, 19, Gunoldstraße 9, Tel.: 367 82 22 

 
Auswahl der Pflanzen – einjährig oder mehrjährig? 
Überlege dir, ob du einjährige oder mehrjährige Pflanzen einsetzen möchtest.  
 
Wenn Du Dein Kisterl jedes Jahr neu bepflanzen willst, hast Du eine große Auswahl an 
Sommerblumen  

• in Blumengeschäften in Deiner Umgebung (siehe auch oben) 
• bei den Blumenmärkten der MA 42, z.B. am Gertrudplatz siehe: 

www.wien.gv.at/umwelt/parks/stadtgaerten.html  
Die Abgabetage werden auch auf Plakaten angekündigt 

• http://www.die-wiener-gaertner.at/ 
• in Gartenabteilungen von Baumärkten bzw. in Gartenmärkten. 

 
Wenn Du mehrjährige Pflanzen einsetzen möchtest und viele Jahre Freude an Deinem 
Kisterl haben willst, solltest Du Dir zur Vorbereitung etwas Zeit nehmen. In ein Blumenkisterl 
kannst Du nicht nur Blumen pflanzen, sondern auch Kräuter oder sogar manches Obst 
und Gemüse. 
 
Mehr Informationen zum Thema Pflanzenauswahl findest du im Download „Einige 
Bepflanzungs-Ideen und konkrete Pflanzpläne“. 
 
Passende Erde auswählen: 
Achte unbedingt darauf, torffreie Erde zu kaufen, um den Raubbau an den Mooren nicht zu 
unterstützen. Du kannst dir z.B. bei den Mistplätzen der MA48 die torffreie Erde „Guter 
Grund“ besorgen. 
 
Die richtige Auswahl der Erde hängt von der geplanten Bepflanzung ab: 

• Wenn Du Dich für Blumen entschieden hast, wähle normale Blumenerde.  
• Wenn es Kräuter, Obst oder Gemüse sein soll, ist Bio-Erde (für Kräuter oder 

Gemüse) tatsächlich besser, weil sie keinen synthetischen Dünger enthält. Schließlich 
willst Du ja die Früchte essen… 

• Für mediterrane Kräuter solltest du Quarz- oder Lavasand in die Erde mischen. 
 

Falls du noch Fragen zu Blumenerde hast, ist hier ein Link zu einer guten Webseite mit 
Tipps: 
www.gartenflora.de/mein-garten/gartenpraxis/balkon-terrasse/blumenerde-14-tipps/ 
 
Bei einigen Mistplätzen der MA48 kannst du dir die torffreie Erde „Guter Grund“ sowie 
kostenlos Kompost abholen: 
www.wien.gv.at/umwelt/ma48/entsorgung/mistplatz/leistungen.html 

http://www.blumenammarkt.at/
http://www.blumen-barbara-kugler.at/
http://www.wien.gv.at/umwelt/parks/stadtgaerten.html
http://www.die-wiener-gaertner.at/
http://www.gartenflora.de/mein-garten/gartenpraxis/balkon-terrasse/blumenerde-14-tipps/
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/entsorgung/mistplatz/leistungen.html

