
Sie besitzen nur einen winzigen Garten oder gar keinen? Macht nichts! Allerlei originelle Pflanzideen für
Balkon, Hinterhof und Fensterbrett finden sich in diesem Buch und zeigen, wie sich auch auf kleinstem
Raum traumhafte Pflanzenarrangements verwirklichen lassen. Ob im Topf oder in einer alten Schublade,
ob vertikal an der Wand oder von der Decke hängend – die Ideen sind vielfältig und dank anschaulichen
Schritt-für-Schritt-Anleitungen leicht nachzumachen. Die attraktiven Projekte sind für Anfänger gut
umsetzbar, sprechen aber genauso fortgeschrittene Gärtner an, die auf der Suche nach neuen Ideen
sind.

Die über 50 Projekte dieses Buchs entsprechen ganz dem Stil der Urban-Gardening-Generation. Neben
Zierpflanzen gibt es auch Arrangements für Nutzpflanzen wie Tomaten, Gurken oder Erdbeeren. Damit
die Pflanzen in den z.T. ungewöhnlichen Umgebungen gut gedeihen und Ertrag bringen, informieren
Pflegetipps über den geeigneten Standort sowie richtiges Wässern und Düngen. Die verwendeten
Materialien sind meist leicht zu beschaffen und setzen auf Nachhaltigkeit. So werden z.B. aus
ausgedienten Wachstüchern stylische Pflanztaschen für den Balkon, aus alten Konservendosen entsteht
ein neues Heim für Ihre Kakteen oder ein alter Bilderrahmen wird mit Erdbeeren bepflanzt und so mit
neuem Leben gefüllt. Ein Register und nützliche Websites am Ende runden das Buch ab.

Dieses Kompendium an vielseitigen und originellen DIY-Projekten macht Lust darauf, sofort mit dem
Pflanzen im eigenen Heim loszulegen!
 

Philippa Pearson ist Landschaftsarchitektin und Gartenjournalistin. Ihr besonderer Stil sorgt in der
Fachwelt seit Längerem für Furore. Sie hat bereits viele Privatgärten in Großbritannien geplant und
angelegt und wurde von der Royal Horticultural Society ausgezeichnet. Pearson genießt besonders die
Gestaltung von Gärten auf kleinstem Raum, entwirft jedoch auch größere Anlagen mit viel Erfolg. Für
mehr Infos: www.philippapearson.co.uk
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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