
 
 

Unsere Bodendecker- Grün statt (Stein-)grau! 

Bodendecker sind in der Lage, innerhalb eines Jahres eine 

vollständig geschlossene Pflanzendecke herzustellen. Diese hält 

unerwünschte Wildkräuter effektiv zurück.  

Unterstützt wird der Effekt durch das anfängliche Verteilen von 

Rindenhumus rund um die Pflanzen, welcher die 

Bodenfruchtbarkeit fördert. Auf diese Weise lässt sich auch ein 

sofortiges, sehr gepflegtes Erscheinungsbild erzielen. 

Pflegemaßnahmen beschränken sich auf das gelegentliche 

Nachschneiden der Einfassungen sowie dem Einkürzen zu hoher 

und langer Triebe, eine Heckenschere leistet hier gute Dienste. 

Grundsätzlich können Sie mit etwa 5 Pflanzen pro Quadratmeter 

rechnen - wir geben Ihnen gerne individuelle Empfehlungen! 

 

  

Calluna vulgaris 
‘Heidezwerg‘ 
Sommerheide 

Flacher Wuchs, bis 12cm, zierliche lila Blüte, 
für sonnige Orte, auf sandigem Boden, 
kalkfeindlich, sachter Rückschnitt im April 
 

Cotoneaster dam. 
‘Frieders Evergreen‘ 
Kriechmispel 

Zwergstrauch, sehr flacher Wuchs, 
immergrün, kleine Blätter, robust und 
zuverlässig, setzt rote Beeren an 
 

Cotoneaster 
dammeri radicans 
Kriechmispel 

Dichter, mattenartiger Wuchs, 
starkwüchsig, bis 30 cm hoch, großblättrig, 
zahlreiche hellrote Beeren, sehr robust 
 

Empetrum nigrum 
‘Bernstein‘ 
Krähenbeere 

Sorte wurde auf Sylt gefunden, sehr flacher 
Wuchs, im Sommer gelb, im Herbst und 
Winter bronzegelb 
 



 
 

 

 

Euonymus fortunei 
‘Coloratus‘ 
Kriechspindel 

Flacher Wuchs, Zweige leicht aufgewölbt, 
immergrün, grüne Blätter im Sommer und 
rötliche Blätter im Winter, Höhe bis 30 cm 
 

Euonymus fortunei 
radicans 
Kriechspindel 

Dunkelgrünes Laub, immergrün, sehr 
dichter Bodendecker, flach ausgebreitet, 
kann etwas klettern, Höhe bis 0,8 m  
 

Hedera helix 
Gewöhnlicher Efeu 

Immergrün, kriechend oder kletternd, 
sonnig bis schattig, wichtiger Herbstblüher, 
grüngelbe Blüten, schwarze kugelige Beeren 
 

Juniperus horizont. 
‘Icee Blue‘ 
Blauer Wacholder 

Sehr gesunder und reizvoller kriechender 
Wacholder, sehr niedrig bleibend, silbrig 
blaue Nadeln, für sonnige Orte 
 

Mitchella repens 
Rebhuhnbeere 

Immergrün, sehr zierlich, Höhe nur bis 5cm, 
weiße duftende Blüten im Mai, essbare rote 
Früchte, für sandige Böden, halbschattig 
 

Sedum fl. ‘Weihen-
stephaner Gold‘ 
Gold-Fetthenne 

Bildet dichte, geschlossene Polster und 
Matten, Höhe bis 15 cm, goldgelbe Blüten, 
gut hitzeverträglich, für sonnige Orte 
 

Vinca minor  
Kleines Immergrün 

Schleppenartiger Wuchs, Höhe bis 25 cm, 
immergrün, sonnig-schattig, lockere Böden 
 

Vinca major var. 
Großes Immergrün 

Höhe bis ca. 40 cm, bevorzugt geschützte 
halbschattige Orte, für leichte Böden 
 


