
 MEDIUM
FLASCHENGARTEN

MEDIUM

AnleitungAnleitung___________________________________________________

TIPP
Pinsel  &

Korkenstopfer

können beim

Putzen im Glas

helfen

__________
__________

____

_
__________

__________
_______

_

Die Gläser stammen aus

einem Familienbetrieb,

wo sie aus Altglas

mundgeblasen werden 



GrundierungGrundierung

Gib alle Steine vorsichtig in dein
Glas. Sie dienen zur Drainage,

damit sich das Wasser nicht staut
und es bei den Pflanzen nicht

zu Wurzelfäule kommt

Beutel A

__________________________________________________



Nun folgt das Einlegen der Kohle,
sie sollte gleichmäßig verteilt

sein und nicht das Glas berühren.
Später dient die Kohle zur

Filterung des Wassers im Biotop

KohleKohle

Unsere Kohle
stammt aus
nachhaltig

bewirtschafteten
Wäldern im 

Saarland

_________________________________
Beutel B



ErdeErde__________________________________
Beutel C

Weiter geht's mit der Erde. 
Jetzt beginnt der kreative Part: 

du kannst die gesamte Erde
einstreuen, einen Hügel bauen

oder etwas für später übrig lassen 

Wir haben 1,5
Jahre an der
Erdmischung
gefeilt. Sie ist

torffrei gemischt
& erhitzt



Mulde
buddeln

Mulde
buddeln_______________________________________________________

TIPP
Wenn du einige

Pflanzen höher setzen

willst kannst du auch

einen kleinen Berg

anhäufen

_________
_________

_________

_
_________

_________
_________

_

Schaffe nun ein wenig Platz um
gleich deine Pflanzen einzusetzen



weg mit 
der Erde
weg mit 
der Erde________________________________________________

Bevor die Pflanzen eingebuddelt
werden sollten sie bestmöglich 

 von der Erde befreit werden. Hier
könnten sich nämlich Schädlinge

und zu viel Dünger verstecken



Pflanzen
teilen

Pflanzen
teilen

TIPP
Weniger ist oftmehr... du musst diePflanzen nichtkomplett nutzen!

____________________________

____________________________

Fittonien, Bergpalmen,
Kaffepflanzen & Moos lassen sich

super einfach zerteilen. So
können sie ganz nach Belieben

im Flaschengarten verteilt
werden und das Glas ausfüllen.
Probier dich aus & sei kreativ!

_________________________________________________



Stand
korrigieren

Stand
korrigieren___________________________________________________

Wenn die Pflanzen nun ihren Platz
gefunden haben, wird nun dafür

gesorgt, dass sie das Glas so 
wenig wie möglich berühren

 Berühren die
Blätter das Glas

kann es zu
Schimmel &

schwarzen Stellen
kommen



MoosMoos______________________________

Nun kommt das angefeuchtete
Moos in's Glas. Dafür kann eine

kleine Mulde geschaffen werden,
danach gut andrücken und fertig!

Übrigens...
unsere

Verpackungen 
sind aus

abbaubarer
Zellulose!



___________________________

Erde
begradigen_________________________

Erde
begradigen

Bevor die Deko verteilt wird kann
noch die Erde geglättet werden,

damit der Kies eben aufliegt

TIPP
Aus Korken & 

Essstäbchen lässt sich

schnell und einfach ein

Werkzeug basteln

______________
_____________

_
______________

_____________

_



DekosteineDekosteine
Beutel D

_____________________________________________

Verteile jetzt deine Deko 
ganz wie es dir gefällt. 



GießenGießen_____________________________________

TIPP
Es ist genug Wasser,

wenn es bis zur

Grundierung durch- 

 sickert. Und nach-

gießen lässt sich

immer

____________
____________

___

_
____________

____________
___

_

Fertig dekoriert? Dann wird der
Flaschengarten nun gegossen.

Dabei ist es wichtig, dass nicht zu
viel Wasser ins Glas kommt.

Sprühe innen entlang am Glas bis
es überall feucht zu sein scheint.

Wenn die  



& fertig!& fertig!________________________________

Viel Freude mit deinem
Flaschengarten!  

Der Kork
stammt von 
der portugie-

sischen 
Korkeiche

Dass der Deckel

nicht perfekt

schließt ist normal

& beabsichtigt! 



_________________________
Standort & gießenStandort & gießen_______________________________________________________

Mehr über die Pflege
oder mögliche 

Probleme findest du auf unserer
Homepage.

Damit es deinem Flaschengarten stets
gut geht ist es wichtig, dass er am
richtigen Standort steht und eine
gesunde Menge an Wasser hat.

Der Flaschengarten sollte nicht zu hell und
nicht zu dunkel stehen - aber was heißt das?

Die Pflanzen brauchen Licht,
jedoch vertragen sie keine direkte

Sonneneinstrahlung. Wir empfehlen einen
Standort etwa 2m vom Fenster entfernt.

Sollte das Glas von innen beschlagen
sollte der Standort gewechselt werden,
entweder ist es zu warm oder zu kalt.
Zum Jahreszeitenwechsel sollte man den
Standort ebenfalls neu überdenken.

Es sollte gegossen werden, wenn das Moos
langsam gelb wird und die Pflanzen (vor allem

Fittonien) durstig aussehen. Ist einmal 
zu viel Wasser im Flaschengarten,

 sollte dieser kurz offen stehen.

_______________________


