
PFLANZUNG, TIPPS UND  
RATSCHLÄGE
Die korrekte Pflanzung der Heckenelemente von 
QuickHedge garantiert schnelles Anwurzeln und 
eine ewige Lebensdauer. Hier unsere Tipps und 
Ratschläge für Pflanzung und Pflege:

Wir raten unseren Partnern, Gartenarchitekten 
und/oder Gärtnern, die am Kauf einer Hecke von 
QuickHedge beteiligt sind, diese Tipps und Emp-
fehlung zu besprechen und an diejenigen weiter-
zugeben, die letztendlich für die Pflege der Hecke 
zuständig sind. So hat man länger Freude an der 
wertvollen Hecke von QuickHedge.

•  Die effektive Länge pro Heckenelement  
beträgt 106 cm – bitte beachten Sie dies bei  
Ihrer Bestellung.

•  Sorgen Sie für einen luftigen Boden mit guter 
Drainage; treffen Sie notfalls Maßnahmen zur 
Bodenverbesserung.

•   Pflanzen Sie nur in Böden, die frei von  
Krankheiten sind und einen guten Säuregrad  
besitzen (pH).

•  Bei (schwerem) Lehmboden empfiehlt es sich, 
den Pflanzgraben besonders sorgfältig vorzube-
reiten und bei Zweifeln einen Drainageschlauch 
unten in den Graben zu legen (ggf. in einer 
Schicht Flusssand).

•  Wenden Sie sich bei Zweifeln bezüglich der rich-
tigen Bodenvorbereitung stets an QuickHedge.

•  Lockern Sie den Untergrund des Pflanzgrabens 
und heben Sie den Graben aus: mindestens 35 
cm breit und 35 cm tief.

•  Bei Nutzung des Pflanzgestells von QuickHedge 
muss der Graben mindestens 60 cm breit sein.

•  Stellen Sie die Heckenelemente inklusive des 
biologisch abbaubaren Kartons in den Graben; 
achten Sie darauf, dass der Karton genau unter 
der Erdoberfläche endet.

•  Platzieren Sie den mitgelieferten Tröpfchenbe-
wässerungsschlauch auf der Oberseite des Wur-
zelballens / der Kartonschachtel, genau unter 
der Erdoberfläche.

•  Füllen Sie den Graben mit guter lockerer Erde 
und drücken Sie die Elemente und den Boden 
fest an.
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BEWÄSSERUNG & PFLEGE
Tröpfchenbewässerung  
•  Eine Hecke von QuickHedge gedeiht optimal, wenn der von QuickHedge mitgelieferte Tröpfchenbe-

wässerungsschlauch verwendet wird.
•  Nutzen Sie einen Wassertimer (Gardena oder Ähnliches) oder schließen Sie den Tropfschlauch an den 

Beregnungsautomaten an.
•  Raten Sie dem Endkunden, der letztendlich für die Pflege zuständig ist, bei großer Trockenheit den 

Tropfvorgang auf eine Stunde täglich einzustellen.
• Kontrollieren Sie regelmäßig mit einem Spaten, ob der Boden nicht zu trocken oder feucht ist.
• Wenden Sie sich bei Zweifeln bezüglich des richtigen Feuchtigkeitsgehalts an QuickHedge.

Düngung
•  Achten Sie darauf, dass der Düngungszustand des Bodens beim Endkunden in Ordnung ist; setzen 

Sie zum Düngen vorzugsweise organische Düngemittel ein.
•  Verwenden Sie vor allen Dingen keinen Stallmist; die Düngekonzentration ist für gewöhnlich viel zu 

hoch und führt zu Wurzelverbrennung.
•  Sollte sich unverhofft kurzfristig ein Problem ergeben, dann nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Quick-

Hedge-Händler auf.
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