
GARTENTIPPS
HECKENSCHERE

Du hast die Kontrolle über deine Hecke verloren?  
Deiner einst so schönen „grünen Mauer“ sind die Konturen 

abhandengekommen, und sie erinnert dich eher an wildes Ge-
strüpp als an eine gepflegte Gartenbegrenzung? Dann ist es wohl 

Zeit für eine Heckenschere! Wann du deine Hecke mit welchem Gerät 
wie am besten schneidest, verraten wir dir in Folgendem.

Benzin, Akku oder Elektro? Heckenscheren gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Das wichtigste  
Unterscheidungsmerkmal ist der Antrieb. Welche Heckenschere zu dir passt, hängt von deinem Garten, 
deiner Stromversorgung und natürlich von deiner Hecke ab.

Der richtige Zeitpunkt

Zum Zeitpunkt des Heckenbeschnitts muss man wissen, dass wegen der Brutzeiten verschiedener  
Vogelarten zwischen dem 1. März und 30. September nur vorsichtige Form- bzw. Pflegeschnitte  
erlaubt sind. Aus diesem Grund bieten sich für den Heckenschnitt zwei Zeiträume an:

1. Im Frühjahr: Zu Beginn der Austriebsphase Ende Februar/Anfang März kannst du deine Hecke  
radikal kürzen. Keine Angst: Hecken sind sehr robust und schnittfest und wachsen nach einem  
Verjüngungsschnitt dichter nach.

2. Im Herbst:  Jetzt solltest du die Hecke nur vorsichtig schneiden und dabei bedenken, dass die  
Hecke im Winter nicht nachwächst. Nach dem Herbst sollten Hecken nicht mehr geschnitten werden,  
um Frostschäden zu vermeiden. Hainbuchenhecken sollten bereits im Sommer vorsichtig nach- 
geschnitten werden, damit sich bis zum Winter die Schnittwunden schließen.

Benzin-Heckenschere: Sie ist zwar etwas 
lauter, aber dafür bringt sie ordentlich  
Power auf die Hecke – eine Benzin- 

Heckenschere ist extrem leistungsstark und 
unabhängig von der Steckdose, was sie auf 
großen Grundstücken unentbehrlich macht.

Elektro-Heckenschere: Wenn dein Grund-
stück gut mit Stromanschlüssen ausgestat-
tet ist und du alle Ecken deines Gartens gut 
erreichen kannst, ist ein elektrobetriebenes 
Gerät die weniger lärmende und leichtere 

Alternative. Hierbei aber ganz wichtig: Pass 
stets gut auf das Kabel auf!

Akku-Heckenschere: Kein Benzin, kein 
Lärm, kein Kabel – ein Akku sorgt für  

maximale Flexibilität. Die Akku-Hecken- 
schere ist meist nochmals leichter als ihre 
elektrobetriebene Schwester, eignet sich 

jedoch vorwiegend für kleinere Gärten mit 
Hecken ohne allzu starke Äste.


