
Wie muss ich mir ein „fertiges Heckenelement“ vorstellen?

Mit unseren fertigen Heckenelementen können Sie sofort Ihre Privatsphäre auf einer Höhe von 

bis zu 200 cm genießen. Sie bestehen aus 4 Pflanzen pro Einheit. Diese Fertighecken werden 

immer pro Meter geliefert, d. h. die Abmessung der einzelnen Elemente inkl. Container beträgt 

180 cm bzw. 200 cm (hoch) x 106 cm (breit) x 40 cm (tief).

Das Gewicht der Liefereinheiten bewegt sich zwi-

schen 100 kg und 150 kg. Sie können bei der Bestel-

lung eigenständig entscheiden, ob Sie das Sicht-

schutzelement in einem biologisch abbaubaren 

Behältnis geliefert bekommen möchte (für die 

Bodenpflanzung) oder aber die Ware bereits in 

einen ansprechende Topf (rot oder schwarz) er-

werben.

Die Heckenpflanzen sind mit großer Sorgfalt 

gezogen worden und stehen exakt im richti-

gen Abstand zueinander. Während der gesam-

ten Anzucht werden die Pflanzen kontinuierlich 

beschnitten. Als Ergebnis erhalten Sie eine gut 

verzweigte, kompakte und dichte Hecke.

Besonderen Wert wird allerdings auch auf den 

Wurzelbereich gelegt. Durch ein satellitenge-

steuertes System (per GPS) werden die Wurzeln 

regelmäßig unterschnitten (U-förmiges Mes-

ser). Als Resultat erhält man einen kompak-

ten und sehr gut verzweigten Wurzelballen. 

Dem Wurzelballen wird eine besonders große 

Bedeutung beigewogen, da hier im Laufe der  

Elementanzucht sehr viele kleine Haarwurzel 

entstehen, die für die Versorgung der Pflanze 

(Feuchtigkeit und Nährstoffe) im Bodenbereich 

verantwortlich sind.



Welche Vorteile bieten die „fertigen Heckenelement“?

1. Sofortige Privatsphäre - d. h. sie erhalten einen sofort blickdichten Sichtschutz auf 

180 cm  (bei Kletterpflanzen) bzw. 200 cm.

2. Die bessere Alternative als der Zaun, da die Hecke nicht nur CO2 bindet, sondern auch  

Lebensraum für Vögel und Insekten bietet.

3. Keine Ausfälle, da die Pflanze über Jahre durch ein ausgeklügeltes, per Satellit gesteu-

ertes System, den Wurzelbereich perfekt umstechen. Folge - extrem viele und sehr gut 

ausgebildete Wurzeln.

4. Perfekt geschnittene (per vollautomatischen und GPS-gesteuerten Geräten in der Auf-

zucht gelöst) Elemente.

5. ganzjährig pflanzbar (soweit entsprechend Vorrat gegeben).

6. Sie benötigen nur wenig Platz und geben somit wenig Fläche von Garten preis.

7. Sehr gut geeignet für schmale Hecken auf Privat- oder Gastronomieterrassen.

8. Die Containerwaren lassen sich problemlos und jederzeit umstellen.

9. Sehr schön kombinierbar, da mehr als 30 Varianten verfügbar.

10. Eine Pflanzung bzw. eine Hecke über mehr als 30 m kann an einem Morgen entstehen.

11. Die Hecke wächst umgehend weiter.

Baumschule NewGarden . info@new-garden.de . 02862-700207


