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Pflanzenauswahl für geschnittene Hecken

Laubgehölze Immergrüne Laubgehölze Nadelgehölze

Buchs
Es gibt kaum eine andere Pflanze, die so vielseitig einzuset-
zen ist wie der Buchsbaum. Durch seine Schnittfestigkeit 
gibt es kaum Grenzen in den Gestaltungsmöglichkeiten. 
Durch den Buchsbaumzünsler ist jedoch mit hohem Pflege- 
und Spritzaufwand zu rechen. 

Duftblüte
Die Duftblüten sind äusserst 
schnittverträglich und werden auch 
zu Bonsai gestaltet. Die weissen 
Blüten verbreiten einen feinen und 
wohlriechenden Duft. 

Eibe
Durch die Langlebigkeit und Schat-
tenverträglichkeit ist die Eibe eine 
dankbare Heckenpflanze. Die roten 
Früchte bilden einen schönen Kon-
trast zu den dunkelgrünen Nadeln. 

Fichte
Hat man in seinem Garten genü-
gend Platz, besteht die Möglichkeit, 
eine Fichtenhecke zu Pflanzen. Die-
se ist schnittverträglich jedoch be-
nötigt sie mehr Platzbedarf.

Lebensbaum
Thujahecken sind durch ihre An-
spruchslosigkeit und die hohe 
Schnittverträglichkeit in vielen Gär-
ten zu finden. Sie eignen sich bes-
tens für Blickdichte Hecken. 

Scheinzypressen
Scheinzypressen sind nicht so 
schnittverträglich wie Thuja, doch 
in verschiedenen Färbungen erhält-
lich. Das Farbspektrum reicht von 
bläulich bis hin zu intensiv gelb. 

Glanzmispel
Glanzmispeln sind breitbuschige 
und locker wachsende Sträucher. 
Das Laub ist im Austrieb leuchtend 
rot und färbt sich im Winter glän-
zend grün. 

Portugiesischer Lorbeer
Sattgrüner Strauch mit glänzenden 
Blättern. Im Frühjahr sind die Äste 
rötlich gefärbt und bilden einen Kon-
trast zu den grünen Blättern. Im Juni 
erscheinen weisse Blütentrauben.

Beratung und Besichtigung
Diese Auflistung zeigt eine Auswahl von empfeh-
lenswerten Heckenpflanzen. Für Besichtigungen 
von Pflanzen in den verschiedenen Baumschulen 
der Region, stehen wir ihnen gerne zur Verfügung. 
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Stechpalmen
Stechpalmen gibt es in verschiede-
nen Arten. Ilex crenata z.B. ist eine 
Art, die kaum von Buchs zu unter-
scheiden ist und ist daher eine gute 
Alternative als Formschnittgehölz.

Fargesia
Fargesia ist eine Bambusart, die we-
nig Ausläufer bildet. Durch den dich-
ten und gedrungenen Wuchs ist sie 
gut für immergrüne Einfassungen 
geeignet. 

Buche
Richtig geschnitten, bilden Buchen 
blickdichte Hecken. Im Winter bleibt 
das Laub haften, bis es im Frühjahr 
abfällt. Es gibt sie in verschiedenen 
Farben und Sorten.

Berberitze
Heckenberberitzen sind sehr dicht-
wachsend und überzeugen durch 
ihren frühen Blattaustrieb. Die Dor-
nen und die Färbung der Blätter 
setzt in jedem Garten Akzente.

Feld-Ahorn
Der einheimische Feldahorn ist 
bestens Schnittverträglich. Er über-
zeugt durch seine markante Blatt-
form und die gelb - orange Herbst-
färbung.

Hainbuche
Der Klassiker unter den Heckenpflanzen überzeugt durch 
seine hohe Schnittverträglichkeit. Hainbuchen wachsen 
sehr dicht und das Laub bleibt bis zum neuen Austrieb im 
Frühjahr haften. Somit sind sie ein idealer Sicht- und Wind-
schutz in jedem Garten.

Liguster
Der Liguster ist durch sein feines- und dichtes Blattwerk 
und seine hohe Belastbarkeit eine gut geeignete Hecken-
pflanze. Er verliert sein Laub erst im Frühjahr, worauf gleich 
der neue Austrieb folgt. Dadurch ist der Sichtschutz beina-
he das ganze Jahr gewährleistet. 

Forsythie
Mit ihrer Blütenpracht überzeugt 
die Forsythie im Frühjahr als 
freundlich, gelbe Garteneinfassung 
die sich ab April zu einem dichten 
Heckenkörper entwickelt. 


