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Artikel: Der Herbstgarten aus neuen Blickwinkeln

Größere, buschigere Pflanzen in kräftigen, intensiven Farben wie Gelb und Orange sind der Trend, der in der kommenden Zeit das Bild im herbstlichen Garten prägen wird.

Peter Martinussen, Inhaber des Gartencenters Bo Grønt Høsterkøb in Hørsholm nördlich von Kopenhagen, hat keinen Zweifel daran, dass die Trends in der Mode und in den Medien die Verbraucher beeinflussen, wenn sie den Kauf von Pflanzen für den herbstlichen Garten planen.

Gelb und Orange ganz groß in Mode
„Während Weiß, Rosa und Blau in den letzten fünf, sechs Jahren die überaus dominierenden Farben im Staudenbeet waren, kommen Dunkelorange und Hellgelb nun langsam wieder in Mode. Das spiegelt sich bereits jetzt im Reich der Pflanzen wider und wird 2012 der ganz große Hit sein“, sagt Peter Martinussen voraus und fährt fort:
„Außerdem tauchte der Begriff „Flammenbeet“ im Laufe des Sommers sehr häufig in den Medien auf, und dies hat sicher ebenfalls dazu beigetragen, dass die Verbraucher im Herbstgarten für die Zukunft neue Möglichkeiten sehen.“
Modische dänische Pflanzen
Dänemark zeichnet sich nicht nur durch dänisches Design, sondern auch durch sein umfassendes Sortiment an Pflanzen für jeden Zweck im Innen- und Außenbereich aus. Und natürlich können die dänischen Gärtner ebenfalls gesunde, kräftige Pflanzen in den aktuellen Modefarben liefern.
Eine Staude wie Echinacea oder gelber "Purpursonnenhut" hat laut Peter Martinussen genau die richtige gelbe Glut und ziert den Garten Jahr für Jahr wieder.
„In den 25 Jahren, in denen ich das Gartencenter betreibe, haben die Verbraucher immer bewusster und zielgerichteter eingekauft, und daher ist es nur natürlich, dass die Trends aus der Modebranche sich auch auf die Pflanzen auswirken, mit denen wir uns umgeben“, so Peter Martinussen abschließend.
Gestalten Sie Ihren eigenen Herbstgarten
Wenn Sie Ihren eigenen Herbstgarten gestalten möchten, wird in den Gartencentern jetzt eine breite Palette von Pflanzen angeboten, die in Kübel gepflanzt werden und dem herbstlichen Garten bis zum ersten Frost die gewünschte farbintensive Optik verleihen.
Vorschlag für Pflanzen der Saison aus der gelb-orangen Farbskala:
Ajania
Capsicum
Echinacea
Rosen
Kalanchoen
Chrysanthemen
Thymian 
Sedum
Solanum pseudocapsicum

