
Pflanzenshop der grössten Baumschule der Schweiz

Ein vielfältiges Sortiment an winterharten Gartenpflan-

zen aus der grössten Baumschule der Schweiz für den 

Versand in der Schweiz oder die Abholung in unseren 

Gartencentern. Alle in unserem Pflanzenshop aufge-

führten Pflanzen und Produkte sind aktuell verfügbar 
und Sie können diese online bestellen und kaufen.

www.hauenstein-rafz.ch/shop Gut zu wissen ...

Hecken schneiden

Hauenstein AG

Baumschule · Gartencenter · Online-Shop

Rafz · Zürich · Baar · Winterthur

www.hauenstein-rafz.ch

Hauenstein Praxiswissen Pflanzenwelt

Weitere nützliche Informationen, Artikel und Videos finden Sie unter 
der Rubrik Pflanzenwelt auf: www.hauenstein-rafz.ch/wissen

Hauenstein Gartenkurse

Wie schneide ich einen Obstbaum oder meine Rosen? Wie  

bekomme ich einen schönen Rasen? Wie bleiben meine Pflanzen 
gesund? Diese und viele andere Fragen beantworten Ihnen versierte 

Fachleute an unseren Kursen und Beratungstagen.  

Damit Sie erfolgreich gärtnern: www.hauenstein-rafz.ch/kurse

Für mehr Freude im Garten

Eine Aktion von                       pflanzanleitungen.ch



Optimaler Schnittzeitpunkt

Hecken werden am besten im Frühjahr und Früh-

sommer, d.h. im Mai und Juni, und dann wieder ab der 

zweiten Hälfte August bis Ende Oktober geschnitten.
Hecken von laubabwerfenden Gehölzen kann man 
auch im Winter schneiden. Bei einem Schnitt im 

Herbst wird eine allfällige Vogelbrut in der Hecke  
nicht gestört.

In der Regel genügt ein Schnitt pro Jahr, doch es gilt: 
Je öfter eine Hecke geschnitten wird, desto dichter 
wird sie. Deshalb lohnt es sich, frisch gepflanzte
Hecken zweimal jährlich zu schneiden.

Werkzeuge

Für den Heckenschnitt eignen sich sowohl elektrische 
als auch manuelle Heckenscheren. Mit Hand-Hecken-

scheren ist ein präziserer Schnitt möglich, was vor al-

lem beim Schnitt von Formen von Vorteil ist. Mit dem 

manuellen Schnitt werden weniger Blätter verletzt, 

was besonders bei immergrünen Laubhecken (z.B. 
Portugiesische Lorbeerkirsche) von Vorteil ist.

Heckform

Die Hecke (1) sollte so geschnitten werden, dass sie 
oben schmaler ist als unten. In keinem Fall darf sie 
oben breiter sein, da sonst ein Auskahlen der Basis 
möglich ist. Es sind verschiedene Heckenformen denk-

bar.

TIPP!

Für einen formvollendeten Schnitt (2) können entlang 
der Hecke Schnüre gespannt werden, die buchstäblich 
als Leitfaden dienen.

Düngung

Hecken müssen in der Regel nicht gedüngt werden. 
Eine Düngung kann sogar nachteilig sein, da sie das 
Triebwachstum anregt, was wiederum den Schnitt-

aufwand erhöht. Wenn gedüngt werden soll, dann  

am zweckmässigsten mit einem organischen oder  
mineralischen Langzeitdünger.
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