Gartenwochen
Freizeit gestalten und Genuss ernten
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Glückliche Kinder im Garten
Wenn der Garten zur Spielwiese wird

Süße Versuchung

Erdbeer-Meringue-Tortenrezept

Hoch hinaus

Mammutbäume in unserem Garten

Diese Beilage ﬁnden Sie auch online – Rhein-Zeitung.de
Anzeigensonderveröffentlichung vom 26. April 2018
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Ihr schönster Gartenmoment 2018
Leserfoto: Schicken Sie uns Ihre schönsten Schnappschüsse
Liebe Leserinnen und Leser,
gerne weisen wir Sie auf unsere Leserfoto - Aktion hin.
Auch in diesem Jahr möchten
wir Sie bitten, uns Ihre
schönsten Gartenmomente als
Foto zuzusenden. Das Motiv
bleibt natürlich Ihnen überlassen. Vielleicht zeigt es den
Moment, an dem Ihre Lieblingspflanze erblüht, Sie Ihre
eigene Ernte einfahren, die
Kinder auf dem Rasen spielen
oder Ihr Schatz einfach in der
Hängematte schlummert und
die Ruhe genießt.
Wir werden dann die
schönsten Bilder aussuchen

und in den Gartenwochen, der
Rhein-Zeitung und auf unserer Internetseite vorstellen.
Und so funktioniert es:
Das Bild sollte eine Auflösung
von 300 dpi haben. Schreiben
Sie uns bitte Ihren Namen, Ih-

ren Wohnort sowie Ihre Telefonnummer und ein paar Zeilen, was auf dem Bild zu sehen ist, das wir dann veröffentlichen. Schicken Sie uns
bitte das Foto und den Text
sowie Ihre Einverständniserklärung zur Veröffentlichung
per E-Mail an folgende Adresse:
gartenwochen@
rhein-zeitung.net
Wir freuen uns auf die vielen
Zusendungen und wünschen
Ihnen einen immergrünen
Daumen in Ihrem Garten.

Erlebnisurlaub – mit den
RZ-Gartenwochen an der Blumenriviera
Tolles Gewinnspiel bis 16. Mai

Leserfoto
Sie zeugen vom Frühling. Unser Leser Wolfgang Jansen hat die
Blüten des Tulpenbaumes/ der Magnolie wunderbar eingefangen. Sie sorgen für die erste Blütenpracht des Jahres.
Foto: Wolfgang Jansen

Sechs traumhaft schöne Tage,
vom 9. bis 14. Oktober 2018,
können Sie an der Blumeriviera erleben. Genießen Sie
den Anblick der mediterranen Flora und beobachten Sie
die Fischerboote im Hafen.
Besuchen Sie mit der RZ die
malerischen und mondänen
Küstenstädte. Gewinnen Sie
bis zum 16. Mai jede Woche
einen attraktiven Wochenpreis (siehe Seite 4) und am
Ende der RZ-Gartenwochen
den Hauptpreis, eine Reise
für 2 Personen an die einzigartige Blumenriviera – den
Garten Europas! Rufen Sie
die genannte Hotline* an und
beantworten Sie die Gewinnspielfrage unter der Nummer
01379/88 81 19.

Foto: König's Reisen

*Legion 0,50 Euro / Anruf aus
dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz. Jeder Anruf ist
eine Gewinnchance. Die wö-

chentliche Lösung erfahren
sie auch telefonisch unter Tel.:
02 61 / 98 36 20 00. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung.
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Glückliche Kinder im eigenen Garten

So ist der Nachwuchs gern draußen unterwegs

In der Erde graben, Blumen
bestaunen und Unkraut zupfen - der eigenen Garten ist
auch für Kinder ein Paradies.
Foto: Getty Images/iStockphoto

Zum Toben und Spielen gibt
es für Kinder kaum einen besseren Ort als den heimischen
Garten. Vor allem Grasflächen sind toll, weil man darauf sitzen, Fußball spielen
und barfuß laufen kann.
Wichtig ist allerdings, dass
sich in den grünen Flächen
kein Klee ansiedelt. Denn darin krabbeln häufig Insekten
wie Hummeln oder Bienen,
die dem Nachwuchs mit ihren

Stacheln zusetzen können. Je
nach Alter der Kleinen bringt
eine Sandkiste viel Freude.
Unter einem schattigen Baum
oder einem Sonnensegel verbringen Kinder dort Stunden
mit Buddeln, Sand sieben
oder Burgen bauen. Das Hantieren mit Schaufel, Eimer
und Förmchen fördert die
Kreativität der Kinder und
verbessert ihre motorischen
Fähigkeiten.

Gemüse anpflanzen und
vernaschen
Auch das Graben im Gemüse- oder Blumenbeet begeistert Kinder jeden Alters. Mit
der eigenen Gießkanne, etwa
können sie Mama und Papa
beim Bewässern der Pflanzen
helfen. Die kleine Kanne, in
der eine leckere Kleinigkeit
aus Schokolade befindet, ist
in fünf Farben erhältlich. Das
Gärtnern mit dem Nachwuchs macht nicht nur Spaß,
sondern hat oft einen weiteren tollen Nebeneffekt: Obst
wird zwar gerne genascht,
aber Gemüse ist bei Kindern
nicht gerade der Renner. Doch
was eigenhändig angebaut
wurde, wird zumindest mal
probiert. Gut dafür geeignet

sind Kräuter, Kapuzinerkresse, Erdbeeren, Tomaten oder
Pflücksalat – so macht auch
das Ernten Freude.
Planschbecken oder
Baumhaus?
Kleine Wasserratten vergnügen sich am liebsten mit
Schwimmtieren und Gießkanne im Planschbecken.
Witzige Spielidee: Große und
kleine mit Wasser gefüllte
Ballons ins leere Becken geben. Die Kinder müssen diese
mit den Füßen zertreten, so
dass es sich füllt. Oft sind
selbst ein einfacher Gartenschlauch oder mit Wasser gefüllte Eimer ausreichend für
eine lustige Wasserschlacht
mit der ganzen Familie.

Tipps zum Kinder-Beet

Der plüschige Gartenzwerg ist ein toller Spielkamerad beim
Gärtnern.
Fotos: djd/Ferrero

Ist erst der richtige Platz
für das Kinder-Beet gefunden, können die kleinen
Gärtner mit einer Kinderschaufel mithelfen, die Erde aufzulockern. Ab etwa
drei Jahren kann der
Nachwuchs Blumen säen, 4

bis 5-Jährige sind in der
Lage, selbstständig Bohnen
vorzukeimen und dann zu
stecken oder unter Anleitung Pflanzen in die Erde
zu setzen. Anhand von Fotos von den Nutzpflanzen
in den verschiedenen Sta-

Wachsen Bäume im Garten
ist auch der Wunsch nach einem Baumhaus nicht weit.
Gut eignen sich dafür Laubbäume wie Eichen, Linden
oder Buchen, doch auch auf
ausgewachsenen Apfel- oder
Birnenbäumen lässt sich ein
kleines Spielhaus für Kinder
errichten.
Ein Rückzugsort für die
Kleinen
Dieser Rückzugsort kann als
Spielstätte, Hauptquartier und
in lauen Sommernächten sogar als Schlafplatz genutzt
werden. Verschiedene Anleitungen für den Bau eines solchen Refugiums in den Wipfeln finden sich beispielsweise im Internet.
djd
dien aus dem Internet
können die Kids erkennen,
was Unkraut ist. Ein neuer
Freund und gleichzeitig
Belohnung für das eifrige
Gärtnern ist der lustige
Gartenzwerg und einer
Überraschung aus leckerer
Schokolade in seinem Inneren. djd
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Rufen Sie bis zum 2. Mai 2018 die genannte
e Hotline an
und beantworten Sie uns folgende Gewinns
spielfrage:
Welche Bäume erreichen
n weltweit die größte Höhe?
A: Kauri-Baum in Neuseeland
d
B: Mammutbaum (Sequoia) in den US
SA
Unter allen Anrufern mit der richtigen Lösung verlosen
wir einen Häcksler FH2500 von DOLMAR mit automatischem Antiblockiersystem sowie Umkehrschalter; leichter
Transport mit großen, gummierten Rädern; für Äste bis
zu 45 mm Durchmesser, Geräteleistung 2500 W; Inhalt
Schreddergut-Behälter 67 Liter. Wert 299 Euro.
Unter allen Teilnehmern, deren Anruf bis zum 16. Mai
eingeht, verlosen wir als Hauptpreis eine Reise für
2 Personen an die einzigartige Blumenriviera – den
Garten Europas!
Die Gewinner werden in der Rhein-Zeitung
veröffentlicht.

Rufen Sie jetzt an: 0 13 79/88 81 19
oder scannen Sie die Anzeige mit der
RZplus-App.
Legion 0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende
Preise aus dem Mobilfunknetz. Jeder Anruf ist eine Gewinnchance.
Das wöchentliche Lösungswort erfahren Sie auch telefonisch
unter Tel.: 02 61/98 36 -20 00. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Keine Barauszahlung.
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Hoch hinaus!

Giganten im eigenen Garten – Mammutbäume
Sie sind lebende Fossilien. Jeder hat schon von ihnen gehört, aber so richtig vorstellen
kann man sich die Größe dieser Bäume nicht, bis man vor
ihnen steht und den Kopf in
den Nacken legt, um an ihnen
hinauf zu schauen. Die Rede
ist von Mammutbäumen, auch
Sequoia genannt. Ihre größte
Verbreitung hatten diese Giganten in einer Zeit, die sehr,
sehr lange zurückliegt. Im
Tertiär, einer erdgeschichtlichen Phase, die sich über einen Zeitraum von 66 Millionen bis etwa 2,5 Millionen
Jahren vor unserer Zeitrechnung erstreckte, gab es unzählige Arten der Sequoia, die
überall auf der Welt zu finden
waren. Die Welt sah indes
noch anders aus, der Superkontinent Gondwana brach
auseinander,
Australien
trennte sich von Antarktika
und zwischen Nordamerika
und Europa befand sich noch
eine stabile Landbrücke. Die
unendlich lange erscheinende
Zeitspanne von über 60 Millionen Jahren war geprägt von
großen Veränderungen. Am
Ende der davorliegenden
Kreidezeit hatte ein Meteoriteneinschlag, der sogenannte
„Kreide-Tertiär-Einschlag“
zum Aussterben der meisten
Dinosaurierarten geführt, an
ihre Stelle traten im Tertiär
nun die Säugetiere. Alles war
gigantisch in der überwiegend warmen Kreidezeit – im
Tertiär wurde es deutlich
kühler. Neben dem Meteoriteneinschlag auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán
gab es gegen Ende der Kreidezeit auch einen enormen
Anstieg vulkanischer Aktivitäten, als Resultat wurde die
Atmosphäre verschmutzt und
es kam zunächst zu einem
weiteren Temperaturanstieg,
dann aber zur einer deutlichen Abkühlung. Den starken

Die Mammutbäume Nordamerikas sind die höchsten und ältesFoto: fertatay - stock.adobe.com
ten Bäume der Welt.
klimatischen Umwälzungen
ist es wohl auch zu verdanken, dass Mammutbäume im
Laufe ihrer viele Millionen
Jahre andauernden Evolution
gelernt haben, mit so ziemlich
allem zurecht zu kommen.
Bestand und Vielfalt mögen
sich vermindert haben, ihre
einzigartige Schönheit und
beeindruckende Größe hingegen ist geblieben. Damit
sich Mammutbäume vermehren können, sind sie auf
Waldbrände angewiesen. Ältere Bäume sind gegen Feuer
nahezu immun - ihre dicke
Borke schützt sie vor hohen
Temperaturen – und da bei
großen Exemplaren die ersten
Äste erst sehr weit oben beginnen, erreichen die Flammen eines Waldbrandes sie in
der Regel nicht. Wenn die anderen Pflanzen am Boden
durch ein Feuer zerstört sind,
platzen die Zapfen des Mammutbaumes auf und entlassen
die Samen, die dann, ungestört von Konkurrenz, Wurzeln können.
Auch in unseren Gärten
können Mammutbäume gedeihen, wenn man jedoch mit
dem Gedanken spielt, einen
solchen Baum anzupflanzen,
sollte man sich über einige

Dinge im Klaren sein. Mammutbäume werden sehr, sehr
alt und sehr, sehr groß (daher
der Name). Pflanzt man also
jetzt einen Baum an, wird er
zu Lebzeiten des Pflanzers
seine wahre Größe nicht erreichen, was nicht bedeutet,
dass man in der Wachstumsphase an diesem stattlichen
Gewächs keine Freude haben
kann. Es sollte nur jedem klar
sein, dass ein ausgewachsener Sequoia sich nicht mit einem Reihenhausgarten verträgt. Mit über hundert Metern Höhe und mehr als 10
Meter Stammdurchmesser ist
dieser Baum nichts für grazile
Vorgarten-Konzepte.
Er
braucht Platz, um sich entfalten zu können und seine beeindruckende Gestalt annehmen zu können. Bietet man
ihm diesen Platz, können viele, viele Generationen den
immergrünen Mitbewohner
bewundern. Der bislang älteste Baum seiner Art wird auf
mehr als 10000 Jahre Alter
geschätzt, damit überdauert
eine Sequoia nicht nur einzelne Menschenleben, sondern ganze Epochen und Kulturen. All dies sollte man sich
vergegenwärtigen, bevor man
den Nadelbaum pflanzt.
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Sie brauchen mehr als gute Baustoffe !
Sie sind freundlich und partnerschaftlich gut beraten !
nd ums Haus ! ! !
Ihr Ansprechpar tner ru

Baustoffe – Fliesen
l Bedachungsmaterial
l Pﬂaster – Natursteine
l Paneele – Laminat
l

Naturholzböden
l Zimmertüren – Treppen
l Fenster – Haustüren
l Montageservice
l

57562 Herdorf Tel.: 02744/9210-0 57299 Burbach Tel.: 02736/4429-0 www.stuenn-baustoffe.de
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Deutschlands Dächer werden grün
Immer mehr Bundesbürger begrünen ihre Dächer
Grüne Dächer, grüne Carports, grüne Tiefgaragen, von
der einfachen extensiven Begrünung bis zum aufwändig
intensiv begrünten Dachgarten – Dachbegrünungen sieht
man immer häufiger und in
manchen Gegenden sind sie
schon fast selbstverständlich.
Besonders in stark besiedelten Ballungsräumen, in denen
das Stadtbild durch Asphalt,
Stein und Beton geprägt ist,
kompensieren
Dachbegrünungen die abhanden gekommene Natur.
Gründach für die Umwelt
Jedes Jahr werden mehrere
Millionen
Quadratmeter
Dachflächen in extensive
Grünflächen oder intensiv begrünte Dachgärten und Naturoasen umgewandelt. Dies
geschieht mit besten Gründen für Gebäude, Umwelt
und vor allem für die Menschen. Ein Grünes Dach sorgt
für einen verbesserten Wärme- und Kälteschutz, es
schafft neuen (Ersatz-) Lebensraum für Pflanzen, Tiere

und auch für die Menschen.
Besonders begehbare Dachgärten haben einen unmittelbaren Einfluss auf das Wohnund Lebensgefühl. Durch die
Bindung und Filterung von
Staub- und Schadstoffen wird
auch das Kleinklima in der direkten Umgebung verbessert.
Die temperaturausgleichende
Wirkung verbessert den Kälte- und Wärmeschutz des
Hauses erheblich, die Energiekosten werden gesenkt
und die Lebensdauer des Daches verlängert. Außerdem
haben die Gärten oben auf
dem Dach für ihre Bewohner
einen ganz besonderen himmelnahen Reiz und erhöhen
den Wert der Immobilien.
Engagement zahlt sich aus
Darüber hinaus wird das ökologische Engagement der
Hausbesitzer mit grünen Dächern von vielen Städten und
Kommunen mit einer Senkung der Abwassergebühren
belohnt. Denn die Vegetationsschicht einer Dachbegrünung wirkt als Wasserspei-

cher mit Filterwirkung und
entlastet dadurch die Kanalisation und das Portemonnaie
der Hausbesitzer zusätzlich.
Der Verwaltungsgerichtshof
VGH mit Sitz in Mannheim
hat in einem Gerichtsurteil
vom März 2010 bestimmt,
dass Abwassergebühren für
Schmutz- und Niederschlagswasser in Baden-Württemberg nicht mehr alleine nach
dem Wasserverbrauch berechnet werden dürfen. Das
heißt, dass Gemeinden bei
der Berechnung der Abwassergebühren – sowohl für die
Ableitung von Schmutz- wie
auch von Niederschlagswasser nicht mehr einen einheitlichen Frischwassermaßstab
zugrunde legen dürfen. Hier
ergeben sich deutliche Einsparpotentiale für Besitzer von
Gebäuden mit Dachbegrünungen.
Denn durch diese neu
geschaffenen
entsiegelten
Flächen kommt es bei Niederschlag neben der vermehrten Pflanzen- und Bodenverdunstung zu einem ge-

Aufgrund der erschwerten Zugangsmöglichkeiten des grünen
Tonnendaches in Vaihingen/Enz war es für die Landschaftsgärtner eine besondere Herausforderung, eine dauerhaft pflegearme
Foto: GPP/Zinco
Begrünung zu realisieren.
ringeren Oberflächenabfluss.
Ganz im Gegensatz zu
Grundstücken mit versiegelten Flächen, von denen das
Regenwasser nicht direkt ins
Erdreich versickern kann.
Daher leisten Dachbegrünungen auch einen wichtigen
Beitrag beim Hochwasserschutz. Je nach Bau- und Be-

grünungsart können bis zu 90
Prozent der Niederschläge auf
den Dachflächen zurückgehalten werden. Durch vermehrte Verdunstung über die
Pflanzen und das Vegetationssubstrat wird der Niederschlag direkt in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt. GPP
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Outdoor-Living – Natur hautnah erleben
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Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo. - Fr. 7.30 - 17.00 Uhr
Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
oder vereinbaren Sie mit uns einen Vorort-Termin.
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Der Traum-Schwimmteich
geht in die Bauphase
Nach der Planungsphase und
Angebotsbesprechung
hat
Familie Schmitz ihre Entscheidung getroffen. Die gewählte Teichbauvariante ist
die „Spezialform“ des WasserSteinGarten. In dieser
Ausgabe berichten wir vom
Start der Bauphase. Zum
Glück spielt das Wetter mit,
denn es ist schon über eine
Woche trocken und sonnig.
Die Zuwegungen bei dieser
Baustelle sind optimal. Mit
dem Einrichten der Baustelle
werden die Maschinen angeliefert, die Fahrwege werden
mit Fahrplatten ausgelegt, alle
Fixpunkte werden eingemessen und markiert. Die Höhen
werden nivelliert und im Plan
nochmals überprüft.
Der erste Spatenstich
Jetzt kommt der Zeitpunkt für
„den ersten Spatenstich“. Die
Eheleute Schmitz haben sich
heute frei genommen und beobachten die ersten Arbeits-

Anzeige

schritte gespannt. Gute Muttererde wird seitlich gelagert,
um diese am Ende der Baumaßnahme teilweise wieder
verwenden zu können. Die
Bodengüte
der
tieferen
Schichten ist ungeeignet. Die
tiefste Stelle des Teiches wird
2,20 Meter tief. Insgesamt sind
rund 100 m³ Erdreich abzutransportieren. Hierfür werden, da die Maschinen nicht
sehr groß gewählt werden
konnten, rund drei Tage benötigt. Dann ist die exakte
Ausschachtung fertiggestellt
und der Untergrund für die
Terrassenfläche ist ebenso
ausgehoben. Schmitzens sind
erschrocken wie „brutal“ das
alles erst einmal wirkt und
gleichzeitig erfreut, „das alles
wie am Schnürchen läuft“.
Zum Glück hält das Wetter,
Bei Regen würden sie wahrscheinlich den Glauben an ein
gutes Gelingen verlieren, resümiert der Teichexperte, Dirk
Heinemann. Sein Team ist
darauf bedacht, den Bauherren die täglichen Arbeitsschritte kurz zu erläutern,

wenn diese zwischendurch
mal vorbei schauen. So bleiben die Kunden informiert.
Mit dem Einbau der Kapillarsperre und dem Unterbau der
Terrasse ist die Teichform
schon gut zu erkennen. Jetzt
folgt der Einbau der Verrohrungen bis zum Pumpenschacht und dann der Einbau
von Teichvlies und Folie.
Alles dicke Profi-Qualität, weil
die Bauherren von Anfang an
betont haben, nicht an der
Qualität sparen zu wollen.
Beim Umbau des Hauses hat
man gelernt, dass sich sparen
an der falschen Stelle dauerhaft nicht auszahlt. Durch die
Entscheidung, den Teich innen komplett mit Naturstein
zu verkleiden, dauert der Einbau dieser Materialien die
nächsten Tage. Nach der Fertigstellung der Teichverkleidung wird mit der Installation
der Filtertechnik begonnen,
einer trocken aufgestellte, regelbare Pumpe wegen der
VDE-Vorschriften und zur Sicherheit
der
Badegäste.
Selbstreinigende Profi-Filter,

Ein Schwimmteich mit umlaufender Bepflanzung und einem
Holzdeck zum Entspannen fügt sich wunderbar in die natürliche
Foto: Heinemann
Umgebung ein.
wie sie bei Heinemanns schon
seit vielen Jahren zum Einsatz
kommen. Parallel erfolgt der
Einbau des speziellen Teichgranulats. Die NatursteinTerrassenfläche wird verlegt.
Es sind erst zwei Wochen vergangen und die Bauherren
hätten nicht gedacht, dass alles so schnell gehen würde. In
der nächsten Folge dieser Serie wird am 3. Mai über die
Fertigstellung des Teiches
berichtet.

Experten-Tipp:
Dem jeweils unterschiedlichen Füllwasser
muss Beachtung geschenkt werden. Zu hohe
Phosphatwerte oder anderweitige, ungeeignete
Wasserparameter erschweren sonst den
Teichstart sowie die Entwicklung der Teich-Biologie.

Experte
Dirk Heinemann ist Inhaber
der Firma WasserSteinGarten Heinemann aus Sinzig.
Er plant und baut mit
seinem Team seit über
25 Jahren Teiche.
In den Gartenwochen gibt er
wertvolle Tipps zu Teichbau
und Pflege im eigenen Garten.

Anzeige

PREISWERTE FASSADEN- UND DACHREINIGUNG
Moose, Algen –
umweltfreundlich und
nachhaltig entfernen
ohne Gerüst und
Hochdruckreiniger

vorher

nachher

Machen Sie mit uns einen
kostenlosen Besichtigungstermin
bei Ihnen vor Ort und
überzeugen Sie sich selbst!

Frank Klose

Dach- und Wandreinigung
An den Weiden 4 | 56237 Nauort | Telefon 02601 914 412
Handy 0173 6020782 | E-Mail: frank.klose@dach-und-wandreinigung.de

LVF Garten-U.Kommunalm.
Technik GmbH
Ernst-Sachs-Str. 13
56070 Koblenz
Telefon 0261/23051
Ivf-koblenzt-online.de

und viele weitere Materialien
Informieren Sie sich über unser vielfältiges Angebot!
Münstereifeler Str. 5-7|53520 Schuld/Ahr
Tel. 02695-291|Fax 02695-1438
info@natursteine-kaspers.de|www.natursteine-kaspers.de

Japankoi – Teichbau u. Zubehör
hör

Frühlingsfest am Samstag, den 05.05.201
F
18
von 9-16 Uhr * 10% Rabatt
Werkstr. 4
W
56271 Kleinmaischeid
www.edelkoi.de
Tel. 0 26 89 / 95 98 85
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Holz, Stein oder Plast für die Dachterrasse?

Anzeige

Moderne Verbundstoffe ermöglichen eine langlebige und natürliche Gestaltung
Natürlichkeit und Individualität: Diese Attribute sind vielen nicht nur bei der Inneneinrichtung wichtig, sondern
erst recht bei der Gestaltung
des Gartens. Bei der Suche
nach naturnahen Materialien
liegt die Entscheidung für
Holz auf der Hand. Doch spätestens nach einigen Jahren
der Nutzung zeigt sich, wie
pflegeintensiv und witterungsempfindlich dieser klassische Werkstoff ist. So erging
es auch dem Leipziger Künstler Neo Rauch mit seiner
Dachterrasse: Die alten Planken waren morsch und kaum
noch betretbar. Bei der Sanierung fiel seine Wahl auf einen modernen Verbundwerkstoff, der überwiegend
aus Holz besteht - aber dennoch viel robuster und langlebiger ist.

Über den Dächern von Leipzig
ist die Terrasse für Neo Rauch
Foto: whoiswolf
Rückzugsort.

Über den Dächern von Leipzig
Für den international bekannten Maler Neo Rauch ist
die Dachterrasse seines Domizils in der Alten Spinnerei
Leipzig nicht einfach nur ein

Ort, um mal frische Luft zu
schnappen. Alles Natürliche
ist ihm wichtig, gerne lässt er
hier seinen Blick über die Dächer Leipzigs schweifen, um
zu neuen Ideen zu gelangen.
„Ich lasse die Dächer in meine Bilder wandern“, antwortet Rauch auf die Frage, welche Bedeutung der Ort für
ihn hat. Nach der Sanierung
hält er sich hier noch viel lieber auf, denn mit dem lorbeerfarbenen Deck von megawood ist die 55 Quadratmeter große Dachterrasse zu
einem Blickfang auf dem Gelände der Alten Spinnerei geworden. Die Litum-Steinholzplatte verbindet die Vorzüge
von Holz, Polymer und Stein
miteinander und gefällt zudem mit ihrer lebendigen
Oberfläche. Für das Tüpfelchen auf dem „i“ sorgen Bänke und Tische, die ebenfalls
aus dem Material gefertigt
wurden.
Individuelle Optik und Haptik
Neben der Optik hat auch die
besondere Haptik des Mate-

rials den Künstler auf Anhieb
überzeugt. „Es ist etwas Eigenes. Es ist weder Holz,
noch Stein, noch Plast. Es
fasst sich auf jeden Fall gut
an“, schildert Rauch seine Erfahrungen. Anders als bei beschichteten Materialien wird
die Vollwertigkeit des Produktes fühlbar.

Tage der offenen Türe
SAMSTAG, 28. April
8.30 - 16.00 Uhr

SONNTAG, 29. April
13.00 - 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf ein blumiges
Wochenende mit Ihnen!

Familien Schürg & Team

Holzverbundstoff ist barfußfreundlich
Der spezielle Holzverbundwerkstoff ist dabei garantiert
frei von Splittern und somit
barfußtauglich und braucht anders als reine Holzdielen kaum Pflege und keine regelmäßigen Anstriche. Für die
Neuanlage oder Modernisierung einer Terrasse ergeben
sich somit vielfältige Möglichkeiten, mit verschiedensten Farben, Oberflächen und
Verlegearten.
Unter
www.megawood.com/megaplaner finden Gartenbesitzer
ausführliche
Informationen
und einen praktischen, interaktiven Planer für Smartphone oder Tablet.
djd

Anzeige

5000 m² Teiche & Gartenmöbel
einzigartige Inspiration und unvergleichliche Auswahl
• Proﬁ-Filter, Pumpen und Teichfolie
• Planung, Teichbau und Sanierung
• Brunnen, Wasserspiele und Quellsteine
• Riesenauswahl an Teichﬁschen und Koi
• Wasserpﬂanzen und Seerosen
Aktuell: Start der Koisaison
am Samstag, 5. Mai

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00-18.30
Samstag 9.00-16.00 Uhr

Über 25 Jahre Proﬁ-Erfahrung • (Schwimm-) Teichbau mit Klarwasser-Garantie!
53489 Sinzig • Grüner Weg 38 • Tel. 02642-41045 • www.wassersteingarten.de

.

Auf in den Garten:
lesen und gewinnen!

8/9

Gartenwochen

Infos

Seite 4

Auf in den Garten:
lesen und gewinnen!

Die Apotheke im Garten

Foto: DanBu.Berlin - stock.adobe.com
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Gestalten mit Naturstein
•
•

hochwertig und landschaftstypisch
farbharmonische Gestaltungsmöglichkeiten im
Innen- und Außenbereich
Fordern Sie unverbindlich unseren Prospekt
– Faszinationen aus Stein –
an oder besuchen Sie unsere Ausstellung in Treis.
Tel. 02672 69-0 · Fax 02672 69–50
info@moselgrauwacke.de
www.moselgrauwacke.de

und insbesondere Allergene
und Giftstoffe, die im Darm
ihr Unwesen treiben, führen
oft zu massiven Hautproblemen. Die Pharmaindustrie ist
nach wie vor auf der Suche
nach geeigneten Mitteln, um
gestresster und kranker Haut
Linderung und sogar Heilung
zu verschaffen. Daneben gibt
es eine ganze Industrie, die
sich mit dem Thema Entschlacken befasst, allerdings
unter der „neudeutschen“
Bezeichnung „Detox“. Unzählige Tees, Pülverchen und
Tabletten sollen uns helfen,
die Giftstoffe, die wir über
Umwelt und Nahrung zu uns
nehmen, irgendwie wieder
loszuwerden.
Dabei hat die Naturapotheke hierfür ein ganzes Arsenal an guten und wirksamen Mitteln vorrätig. Und ist
der Darm gesund, gesundet
meistens auch die Haut. Bei
ihrer Rekonvaleszenz kann
man sie auch noch mit Mitteln
aus dem Kräutergarten unterstützen.
Kamille (Matricaria chamomilla)
Ein Tausendsassa, diese Kamille. Was sie alles kann, ist
wahrlich erstaunlich. Leider
wird sie in der freien Natur
immer seltener, denn sie gehört zu den Opfern von Unkrautvertilgungsmitteln, die
von Landwirten eingesetzt
werden, um Feldraine frei zu
halten. Ihre Wirkung ist antibakteriell und beruhigend, sie
hemmt Entzündungen und
trocknet aus, weshalb sie sich
hervorragend für den Einsatz
bei Hautproblemen eignet.
Man setzt sie in der Naturmedizin gegen alle Arten von
Entzündungen ein und das
Spektrum ihrer Möglichkeiten könnte einen ganzen Artikel mit Leichtigkeit füllen,
aber wir beschränken uns
hier auf den Einsatz bei Hautkrankheiten.
Hierfür wird aus den Blüten
ein Tee zubereitet, mit dem
dann Kompressen getränkt
und auf die erkrankte Stelle
aufgelegt werden. Man sollte
nur darauf achten, Kamille
niemals rund um die Augen
oder auf den Augen einzusetzen, denn die feinen Härchen ihrer Blüten können die
Augen reizen. Wer eine Creme machen möchte, der stellt
am besten zunächst ein Kamillenöl als Kaltauszug her.
Hierzu werden getrocknete
Kamillenblüten in ein Gefäß
gegeben und mit Pflanzenöl
bedeckt etwa vier Wochen
lang stehen gelassen. An-

schließend werden die Blüten
abgesiebt. Aus dem Öl und
Bienenwachs (und bei Bedarf
etwas Lanolin) kann eine gut
wirksame Heilcreme hergestellt werden. Die Kamille ist
eine einjährige Pflanze, die
sehr anspruchslos ist. Ihre ursprüngliche Heimat ist der
Süden, weshalb sie einen sonnigen Standort bevorzugt. Sie
wird bis zu einem halben Meter hoch. Wir pflanzen sie in
die Mitte der Speiche.
Malve (Malva neglecta)
Die Malve ist schon seit vielen Jahrtausenden als Heilpflanze bekannt. Ihre wohltuende Wirkung bei Entzündungen der Schleimhaut und
Haut hat sie zu einem beliebten Bestandteil der Naturapotheke gemacht. Man kann
von ihr sowohl die Wurzeln,
als auch Blätter, Blüten und
sogar die Samen verwenden.
Wer ihre Wirkung gegen Fieber und Erkrankungen der
Atmungsorgane nutzen will,
der stellt einen Kaltauszug
her, in dem er die Pflanzenteile über Nacht in kaltem
Wasser ziehen lässt.
Kochen sollte man die Malve
nicht, weil sie sonst ihre Wirkung einbüßt. Den Kaltauszug kann man als Kompresse
bei Hautbeschwerden einsetzen. Die Pflanze wird selten
größer als 40 Zentimeter und
stellt keine Ansprüche an ihre
Umgebung. Wir pflanzen sie
in die Mitte der Speiche des
Kräuterrades.
Ringelblume (Calendula officinalis)
Die Ringelblume ist die einzige Heilpflanze, deren lateinische Bezeichnung vermutlich ebenso bekannt ist wie
ihr volkstümlicher Name. Mit
ihren orange und gelb leuchtenden Blüten ist sie eine
Zierde in jedem Garten und
macht auch unabhängig von
ihrer Heilwirkung jede Menge Freude. Schon Hildegard
von Bingen wusste die Wirkung von „Ringula“ zu schätzen. Seit dem Mittelalter ist
sie in Klöstergärten zu Hause.
Sie wirkt antibakteriell und
krampflösend, abschwellend
und entzündungshemmend
und wird daher gerne als Mittel zur Behandlung von Hautkrankheiten eingesetzt. Hierzu kann aus den Blüten ein
Tee gekocht werden, oder mit
selbst hergestelltem Ringelblumenöl eine Salbe oder
Creme gefertigt werden. Diese Salbe kann man auch bei
chronischen Geschwüren und
weißem Hautkrebs (Basaliom)

unterstützend
eingesetzt
werden. Ringelblumen können unkompliziert im Garten
ausgesät werden und keimen
häufig schon nach einer Woche. Sie bilden kräftige, bis
gut einen halben Meter hohe
Pflanzen und breiten sich,
wenn man sie nicht einschränkt, stark aus. Wir pflanzen sie in die Mitte des Kräuterrades.

C

Spänevertrieb • Containerdienst
Rindenmulch & Holzbriketts eigene Produktion

H

Friedrich-Wilhelm-Straße 22 • 56244 Sessenhausen
Tel.: 0 26 26/ 5678 • Fax: 0 26 26 / 50 78
spaene-schmitz@t-online.de
www.transporte-containerdienst.de
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Auf den ersten Blick mag es
so aussehen, als hätten die
beiden heutigen Themen
nichts miteinander zu tun,
aber das ist nicht so. Vielen

Menschen ist nicht bewusst,
dass die Haut unser größtes
Organ ist und wenn in unserem Körper etwas nicht
stimmt, zeigt sich das häufig
zuerst über die Haut. Gerade
Darm und Haut stehen viel
mehr miteinander in Verbindung als man glauben mag
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Schmitz & Sohn GmbH

EN
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Hautleiden und
Entschlacken

Infos

Pfefferminze
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Wildes Stiefmüttercchen

56112 Lahnstein

Tel.: 0 26 21 - 1 72 60

Goldrute

! Gabionen
! Bodenplatten
! Stufen, Palisaden
! Natursteinpﬂaster
! Einfassungssteine

Kam
mille
e
Brennessel

Wir bringen den Stein ins Rollen!

Malve

Wildes Stiefmütterchen
Foto: eyeQ - stock.adobe.com

Wildes Stiefmütterchen (Viola
tricolor)
Deutlich kleiner als ihre gezüchteten großen Verwandten ist das wilde Stiefmütterchen eine milde Heilpflanze,
die vor allem bei zarter Kinderhaut gut einsetzbar ist.
Entzündungshemmend und
antibakteriell wirkt es als
Kaltauszug gut, wenn man es
für Kompressen nutzt. Es ist
anspruchslos und wird kaum
mehr als 20 Zentimeter hoch.
Seine größeren Verwandten
haben keine Heilwirkung. Wir
pflanzen es außen in das
Kräuterrad.
Brennnessel (Urtica dioica)
Persönlichen Kontakt möchte
man mit der Brennnessel nicht
wirklich haben, obwohl ihre
durchblutungsfördernden Eigenschaften seit dem Mittelalter eingesetzt werden. Neben dem Nesselgift enthält
die Brennnessel einen erstaunlichen Vorrat an Eisen,
Vitaminen und Mineralien,
sodass man sie hervorragend
bei der Entschlackung einsetzen kann. Das geschieht
am besten als Tee. Brennnessel wir bis zu einem Meter
hoch.
Brunnenkresse (Nasturium
officinale)
Bei uns ist sie ein wenig aus
der Mode gekommen, in
Großbritannien ist man schier
verrückt nach ihr: Die Brunnenkresse liebt es feucht und
wie ihr Name schon andeutet,
steht sie am liebsten mit den
Wurzeln im Wasser. Das macht
sie zu einem schwierigen Be-

Brunnenkresse

wohner des Kräuterrades, aber
wenn man sie mit Gefäß einsetzt, kann sie sich gut entwickeln, ohne dass man die
anderen Bewohner ersäufen
muss. Brunnenkresse reinigt
das Blut und ist harntreibend,
was sie zu einem guten Mittel
zum Entschlacken macht. Sie
verliert beim Kochen ihre
Wirkung, daher nimmt man
sie am besten in Salaten oder
Quarks roh zu sich.
Goldrute (Solidago virgaurea)
Ihre Hauptwirkung entfaltet
die im Herbst blühende Goldrute im Einsatz gegen Blasenund Nierenleiden, sie wirkt
harntreibend und hemmt Entzündungen. Hat man die
Pflanze im Garten angesiedelt, kommt sie jedes Jahr
wieder. Sie kann als Tee getrunken oder als Tinktur oder
Kräuterwein angesetzt werden. Für den Wein übergießt
man die Blüten der Goldrute
mit Wein und lässt sie über
Nacht ziehen. Die Goldrute
wird gut einen Meter groß,
weshalb wir sie zur Nabe des
Kräuterrades hin setzen.
Pfefferminze (Mentha piperita)
Ähnlich wie die Kamille kennt
nahezu jeder die Pfefferminze, allerdings wohl eher als

Ringelblume
R

Die nächste Gartenwochen
erscheint am 3. Mai.

erfrischenden Tee, aber weniger ihrer Heilwirkung wegen. Die ist durchaus vorhanden und zwar in allen Varianten der Minze, die man
antreffen kann. Fürs Entschlacken kommt ihre galletreibende und tonisiernde
Wirkung zum Einsatz.
Sie wird als Tee aufgebrüht,
aber auch als Tinktur wirkt
sie wunderbar. Hierzu werden die Blätter der Pfefferminze mit Doppelkorn über-

gossen und mehrere Wochen
stehen gelassen. Die Tinktur
kann bei Erwachsenen gegen
Verdauungsbeschwerden
eingesetzt werden.
Zum Entschlacken reicht es
aber vollkommen, die Pfefferminze als Tee zu verwenden. Die Pflanze ist robust,
neigt aber dazu, alles in ihrer
Nähe zu verdrängen, deshalb
sollte man sie gut im Auge behalten und daran hindern, zu
sehr zu wuchern.
js
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Für grünes Leben begeistern!

1100

%

FRÜHLINGSRABATT
auff alle
ll Pﬂanzen!

Fr. von 14.00 bis 18.00 Uhr und Sa. von 8.00 bis 9.30 Uhr.*
*gilt nicht auf Beratung und Bestellung außerhalb dieses Zeitraumes

55497 Ellern | Bahnhofstraße 46a

www.baumschule-konrad.de

Montag - Freitag 8:00-12:00 // 13:00-18:00 Uhr
Samstag 8:00-13:00 Uhr | Tel.: 06764 1334

Genießen und sich wohlfühlen
Gartenmöbel, Geschenkartikel
Mallorca-Store
„Fet a Sóller“ ®
Delikatessen aus Mallorca aus
der Region Sóller
Wir bringen Ihnen die Natur ein
Stückchen näher.

Aus Mallorca frische

Zitrusfrüchte
Naturbelassen, ohne Wachs und
ohne Konservierungsstoffe

Probieren Sie Olivenöl, Käse und Wein
Wir bieten Ihnen Weiß-,
Rosé- und Rotweine von
ausgesuchten Bodegas

56566 Neuwied/Heimbach-Weis · Sayner Straße 56
Tel.: 0 26 22 / 84 36 · www.gartenundfreizeit.de

Delikatessen aus Mallorca · Gartenmöbel

Schlemmer & Kraus GmbH
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Die Gärtnerei und Baumschule Harald Zimmermann lädt ein

zu den Etscheider Gartentagen am 05.05. und 06.05.2018
in Niederetscheid
mit Verkauf & Beratung

Sa. von 10 – 18 Uhr · So. von 11 – 16 Uhr

Wir bieten Ihnen eine große
Auswah
hl an Beerenobst, Kräutern
und vieles meh
hr; Sämereiien,
Gemüse- und Balkonpﬂanzen
ﬁnden Sie natürlich auch bei uns.

Gartenwochen
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Da läuft einem doch das Wasser im Mund zusammen, oder?
Ein wenig Arbeit macht sie
schon, die Erdbeer-Meringue,
aber der Genuss ist es wert!
Foto: viennetta14 - stock.adobe.com

Wir versorgen Sie natürlich
auch mit Kaﬀee und selbst
gebackenem Kuchen
Niederetscheid 22 · 53577 Neustadt/Wied · Tel.: 0 26 83 - 3 26 89 o. 0 172 - 65 00 73 8

www.baumschule-zimmermann.de

Strandkörbe zum Verlieben!
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30 S uswahl!
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Süße Versuchung Erdbeer - Meringue

Riesenauswahl an hochwertigen
Gartenmöbeln zu Sonderpreisen!
Jürgen Meyer

I

Hauptstraße 18 + 28

57562 Herdorf I Mobil: 0170-4775524

Seit 30 Jahren Baumdienst Siebengebirge
Nun schon in zweiter Generation

Weit über die Grenzen des
Siebengebirges hinaus bitten
Kunden Gary Blackburn um
Rat, wann immer es um professionelle Pflege, den Erhalt
oder die Sanierung von Bäumen und Naturdenkmälern
geht. Auch Fällungen – oft
auch auf engstem Raum – gehören zur täglichen Praxis der
voll ausgebildeten Baumexperten.
Die Söhne Kevin, Alexander
und Luke leiten seit ihrer Ausbildung zum „European Treeworker“ sowie zum „Baumkontrolleur“ bereits eigene
Teams im Westerwald, der
Eifel und NRW. Die eigentlichen Stars im Team sind aber nach Meinung vieler
Kunden Collie-Dame Emma und ihr Sohn Charles.
Freuen auch Sie sich auf ein Kennenlernen bei einer kostenlosen, professionellen
Beratung! Weitere Informationen und wertvolle Video-Expertentipps rund um
die Baumpflege finden Sie auf der Homepage!

www.Baumdienst-Siebengebirge.de

B au m d i e n s t s i e B e n g e B i r g e
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gary Blacknurn und söhne – Jetzt auch in zweiter generation

• Baumpflege • Baumsanierung • Baumstumpf fräsen
• Baumfällung - schwierigste Fälle mit englischer
Doppelseiltechnik • Garten-/Jahrespflegearbeiten

Fachgerechte
Baumbeurteilung

s
kostenlo

Sie werden ins nächste Büro verbunden: Bonn, Siegburg, Linz,
Königswinter, Köln, Düsseldorf, Berg. Gladbach, Mayen, Neuwied,
Montabaur, Altenkirchen. Tel. 02645 / 9999-000, Fax: 02645/ 9999-004

www.Baumdienst-sieBengeBirge.de

Gebührenfreie Hotline 0800 / 228 63 43

Erdbeeren sind des Deutschen liebstes Obst. Grund
hierfür ist unter anderem, dass
die Erdbeere der erste süße
Bote des Sommers ist – Spargel und Erdbeeren geben sich
schon im ausgehenden Frühling ein köstliches Stelldichein auf unseren Tischen. Kein
Wunder also, dass es unzählige Rezepte mit Erdbeeren
gibt. Ob Marmelade oder
Rumtopf, Kuchen oder Bowle,
auch im Salat trifft man dieser
Tage die rote Frucht, die botanisch ja eigentlich eine Nuss
ist. Jeder von uns hat schon
einmal einen Tortenboden mit
frischen Erdbeeren belegt
oder die Früchte in den Joghurt geschnippelt, wir widmen uns heute aber einer etwas raffinierteren Verwendungsmethode.
Schon mal Meringue gegessen? Landläufig bei uns
auch als „Baiser“ bekannt,
trifft es die Bezeichnung nicht
so ganz, denn die klassischer
Meringue ist noch um ein
Vielfaches knackiger und karamelliger und schmilzt im
Mund. Im englischsprachigen
Raum gehört die Meringue
zum Standardrepertoire jeder
Hausfrau. Frische Erdbeeren
zu einem solchen Kuchen zu
verarbeiten, lohnt auch die
lange Zubereitungszeit von
zwei Tagen.
js

Erdbeer-Meringue
4 Eiweiß
1 TL Zitronensaft
Abrieb von einer Zitrone
350 Gramm Zucker
2 TL Speisestärke
2 Tropfe rosa Lebensmittelfarbe (optional)
700 Gramm Erdbeeren
100 ml Orangensaft
1 TL Orangenlikör
1 Vanilleschote
250 Gr Schlagsahne
100 gr Joghurt Vollmilch
Am ersten Tag entsteht die
Meringue. Hierzu werden
Eiweiß und Eigelb getrennt.
Das Eiweiß mit dem halben
Zitronenabrieb und dem
Zitronensaft mischen und
„anschlagen“. 300 Gramm
des Zuckers immer jeweils
so lange schlagen, bis sich
der Zucker gelöst hat. Anschließend Meringue noch
10-15 Minuten weiterschlagen. Die Stärke und
die Lebensmittelfarbe hinzugeben. (Wer es künstlerischer will, der fügt die
Farbe zum Schluss hinzu
und rührt sie nur teilweise
unter, das gibt einen tollen
„Effekt“)Backpapier auf ein
Blech geben, einen Kreis in
der Größe des geplanten
Kuchens aufmalen. Die

Meringue flockig in diesem
Kreis verteilen und im
Backofen bei 100 Grad etwa eine halbe Stunde antrocknen lassen. Nach dieser Zeit den Backofen auf
75 Grad zurückdrehen und
nochmals mindestens eine
halbe Stunde trocknen.
Wenn sie eine goldene
Oberfläche bekommt, ist
die Meringue fertig. Jetzt
den Ofen ausschalten, die
Tür leicht geöffnet lassen
und die süße Masse über
Nacht im Ofen lassen.
Am nächsten Tag Erdbeeren waschen und vierteln.
Den Orangensaft mit dem
restlichen Zucker und dem
Likör zu einem Sirup einkochen. Mit den Erdbeeren
mischen und kaltstellen.
Sahne steif schlagen, anschließend das Vanillemark
und den Abrieb der anderen Zitronenhälfte zugeben.
Zum Schluss den Joghurt
untermischen. Die Meringue quer aufschneiden,
die Sahne-Joghurt-Mischung zwischen den
Schichten verteilen, Erdbeeren hinzugeben. Die
restliche Sahnemasse und
Erdbeeren oben auf der
Meringue verteilen.
js
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Tucherneuerung
an Ihrer Markise

Hering GmbH
Fenster- und Rolladenbau
Dörneweg 8
57614 Mudenbach

Bei Bedarf anrufen
02688/452

KLAUS
KANTNER
Creativ Gartenbau GmbH
Jahren
seit über 30

 Neugestaltung, Umgestaltung
oder Pﬂege
 kreative Gar tengestaltung
zum fairen Preis
 Unverbindliche und kostenfreie
Beratung
56410 Montabaur · Am Hitzeberg 11
Telefon: 06439/2297122
Handy 0151/25244607
www.kantner-gartenbau.com

Clever
Mähen mit
Stiga!
Park 320
Mit Stiga Frontmähern mähen Sie
clever, da Sie kein Schnittgut
entsorgen. B&S Intek 4155 500 cm³,
Hydrostat, Komfortsitz, mechanische
Servolenkung inkl. 95 cm Combi
Mähdeck

KEHL

MOTORGERÄTE
Gartenstraße 2 • 55595 Spall

Telefon (0 67 06) 96 00 60

www.kehl-motorgeraete.de

footer_bg

Park 320

Giftpflanzen im Garten
Die Engelstrompete
Ursprünglich in Südamerika
beheimatet und dort bis auf
das südliche Chile überall
verbreitet, ist die Engelstrompete eine beeindruckend
schöne Pflanze. Sie wird bis
zu fünf Metern hoch und bildet eine Vielzahl von trompetenförmigen Blüten, die bis
zu 40 Zentimeter lang werden
können. Die Farbvarianten
sind zahlreich, von schlichtem
Weiß bis hin zu mehrfarbigen
Blüten bietet die Engelstrompete für jeden Gartenliebhaber die passende Sorte.
Die Pflanze ist nicht winterhart und wird deshalb, bis auf
wenige Regionen in der Südpfalz, im Herbst in schützende Wintergärten oder in den
Keller gebracht, um dort zu
überwintern. Gerade weil die
Pflanze im Kübel gehalten
wird, findet man sie häufig
auf Terrassen und Balkonen,
wo sie in direktem Kontakt zu
Kindern und Erwachsenen
kommen können. Und hier
beginnen die Probleme, denn
die Engelstrompete, auch
Brugmanisa genannt, ist eine
Pflanze aus der Familie der
Nachtschattengewächse und
birgt einige Gefahren. Alle

Pflanzenteile enthalten giftige
Alkaloide der Tropangruppe.
Hierzu gehören unter anderem Atropin und Scopolamin,
letztere Substanz ist möglicherweise dem einen oder anderen als „Wahrheitsdroge“
aus Filmen bekannt. Tatsächlich wurde Scopolamin,
das in geringen Dosen beruhigend wirkt, von der deutschen Wehrmacht im Krieg
als Wahrheitsserum eingesetzt.
Bei den Ureinwohnern
Südamerikas hat der Verzehr
der Engelstrompete zu rituellen Zwecken eine sehr lange
Tradition und wie bei vielen
anderen Substanzen, vor denen in unseren Breitengraden
gewarnt wird, gehört die Einnahme solcher Gifte zur Kultur der Indianer. Die Kenntnis, dass im Amazonasbecken
lebende Indianerstämme die
Pflanze wegen ihrer halluzinogenen Wirkung einnehmen, hat einige Menschen
dazu veranlasst, mit ihr zu experimentieren und sie ebenfalls einzunehmen. Das ist ihnen schlecht bekommen, denn
mit dem Gift der Engelstrompete ist nicht zu spaßen. Ihr

Gift stimuliert unter anderem
den Parasympathikus, der die
Herzfrequenz senkt und Delirien auslöst, die bis zum Tod
führen können. Das in der
Pflanze enthaltene Atropin
wird in der Augenheilkunde
zur sogenannten Refraktionsbestimmung eingesetzt. Es
erweitert die Pupillen und
wird insbesondere bei Kindern und Jugendlichen genutzt, um eine exakte, nicht
durch Anpassung der Patienten verfälschte Augenmessung zu erhalten. Die Nutzung ist auf den medizinischen Bereich beschränkt und
dabei sollte es auch bleiben,
alles andere ist viel zu ge-

fährlich. Eine Weitung der
Pupillen kann bereits eintreten, wenn Kinder die Blätter
oder Blüten berühren und
sich anschließend die Augen
reiben. Vorsicht ist also geboten! Wer sich der Gefahren
bewusst ist und sich entsprechend verhält, der kann mit
einer Engelstrompete die Terrasse enorm aufwerten. Die
meisten Sorten haben einen
angenehmen Duft und bilden
über einen langen Zeitraum
im Sommer immer wieder
neue Blüten. Ein Blickfang ist
die Pflanze allemal, wenn
auch einer, den man mit dem
nötigen Respekt behandeln
sollte.
js

Traumhaft schön, aber gefährlich: Datura
Foto: Yuuko Aioi - stock.adobe.com
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Protect Betonzaun
Sichtschutz + Windschutz,
für ihre ganz private
Gartenatmosphäre
Beratung
Planung
Verkauf
Einbauservice
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Große Musterausstellung
im Werk auf über 1000 m².
Für Sie geöﬀnet: Sonntag:
15.04., 29.04. und 13.05

Home of CONCRETUM
Betondesign puristisch - markant, die neue
Wahrnehmung von Beton. Großformatige
Plattenbeläge, Sichtschutzstelen, Gartenmauern

er “
ür imm

www.betonzaun-volkmann.de

Volkmann Steinerzeugnisse GmbH
56410 Montabaur / Eschelbach
Telefon 0 26 02 / 33 19
info@volkmann-steinerzeugnisse.de
www.volkmann-steinerzeugnisse.de
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Reise durch die Jahreszeiten

Foto: Stefan Diller

In einem Wintergarten spürt man die Veränderungen der Natur besonders intensiv
Wohnen unter Glas in einem
schmucken und gut geplanten Wintergarten eröffnet zu
jeder Jahreszeit ganz andere
Möglichkeiten. Man spürt an
diesem gemütlichen Platz die
Veränderungen der Natur
ganzjährig besonders intensiv.

Im Wintergarten erlebt man
die Natur hautnah. Zu jeder
Jahreszeit.

Sommerträume und Winterfreuden
Im Frühling beispielsweise
lassen die ersten, ganz nah
am Wintergarten sprießenden
Krokusse schon Sommerträume wach werden. Die ersten
warmen Sonnenstrahlen zaubern angenehme Temperaturen in den Wintergarten
und erwärmen die angrenzenden Räume. Im Sommer
dann wird der Wintergarten
zum Refugium, wenn Gewitter oder Regenschauer den
Freiluftaktivitäten Grenzen

setzen. Unter Glas kann man
Blitz, Donner und Regen trotzen und eine gesellige Runde
wohlbehütet fortsetzen.
Auch der Herbst mit seiner
Farbenpracht lässt sich bei
Wind und Wetter in einem
Wintergarten besonders genüsslich erleben. Im Winter
dann verzaubern tänzelnde
Schneeflocken auf dem Glasdach sowie der abendliche
Blick hinauf zum Sternenhimmel und in den weiß gezuckerten Garten die Nutzer
des Wintergartens. Das Lebenselixier Licht lässt sich gerade in der grauen und düsteren Jahreszeit über den
Wintergarten ausgesprochen
gut ins Haus holen.
All diese ganzjährigen Annehmlichkeiten stellen große
Herausforderungen an die
Ausführung eines Wintergartens. Das betrifft etwa die Er-

füllung des statischen Anforderungsprofils der Konstruktion - egal ob sie aus Holz,
Metall oder aus einer HolzMetall-Kombination besteht.
Die Verglasung muss heute
bestens wärmegedämmt sein,
die Türen und Fenster müssen überlegt angeordnet werden, dazu kommt die Planung
der Belüftung und Beschattung sowie sinnvoller Heizmöglichkeiten. Mit der passenden Möblierung und einer
ausgeklügelten
Steuerung
kann man das Vergnügen am
Wintergarten optimieren.
Den Wintergarten mit Erfahrung und Kompetenz planen
Im Wintergarten Fachverband e.V. etwa haben sich
Hersteller
zusammengeschlossen, die auf eine besonders strenge Qualitätskontrolle sowie Fortbildung

und Schulung setzen. Informationen und die Adressen
der Mitgliedsbetriebe gibt es
unter
www.wintergartenfachverband.de. Die Hersteller begleiten den Bauherrn
mit Erfahrung und Kompetenz von den ersten Planungsschritten bis hin zur
Übergabe des Schmuckstücks
mit viel Glas und Raum. Sie
wissen Bescheid über Baurecht, die Anforderungsprofile in Sachen Wärmedämmung und Statik, sie kennen
die bauphysikalisch wichtigen Schnittstellen und Anschlusspunkte und beherrschen perfekt das Einmaleins
des Wintergartenbaus. Denn
schließlich ist der Wintergarten ein sehr anspruchsvolles
Bauwerk, das nach allen gültigen Norm- und Regelwerken erstellt werden muss.
djd

Fotos: Wintergarten-Fachverband/djd
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Über 20 Jahre ...
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Pflanzenhof
Gartengestaltung
Pflanzen

aussuchen, kaufen, mitnehmen!

Dienstleistung:

Kleine und große Gartengestaltung,
Teichbau, Pflasterarbeiten,
Natursteinarbeiten
Gärtnermeister Hilmar Misch
berät Sie gerne!
Anerkannter Ausbildungsbetrieb

Kroppach · Gewerbestraße 9

Tel. 02688/8609 · Mobil 0171/4208849
www.Garten-Misch.de
E-Mail: hilmar.misch@t-online.de

Pﬂanzenverkauf täglich von 14.00 - 18.00 Uhr
Samstags von 8.00 - 13.00 Uhr
Baumschulenweg 9 - 56564 Neuwied
Telefon 0 26 31 / 2 60 28 · Fax 2 08 11

15. August / 17. September / 29. November

Grillseminare 2018
Danziger Straße 5
56564 Neuwied
Tel.: 0 26 31 / 35 61 10
Fax: 0 26 31 / 35 61 12
info@blesermietstation.de
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Betörender Duft und bezaubernde Blüten
Salbei für mehr „Würze“ im Garten

Die Pflanzengattung Salbei
(Salvia) gehört zur Familie
der Lippenblütler (Lamiaceae) und ist mit rund 900 verschiedenen Arten äußerst
umfangreich. Als mehrjähriger Halbstrauch zählt der
Echte Salbei (Salvia officinalis) mit seinen aromatischen
Blättern zu den wichtigsten
Heil- und Gewürzpflanzen
und gibt so mancher Speise
die nötige Würze. Aber auch
im Garten entfaltet er sein
Aroma, hier empfiehlt der
Landschaftsgärtner den Steppen- oder Hain-Salbei (Salvia
nemorosa). Ursprünglich im
östlichen Mitteleuropa und
Südwestasien beheimatet, ist
er die bekannteste Art für das
Gartenbeet. Die schöne Beetstaude mit den straff aufrechten Blütenkerzen hat eine ausgesprochen lange Blütezeit, sieben bis acht Wochen sind keine Seltenheit.
Ganz nebenbei ist die Pflanzung von Salvia nemorosa
auch ein wertvoller Beitrag
für die Tierwelt und das Naturerleben im eigenen Garten: Die Blüten bieten Bienen
Nahrung und ziehen auch
Schmetterlinge magisch an.
Sortenvielfalt
Der Steppen-Salbei ist eine
Wildform des Salbeis, verfügt
unabhängig von der Farbe
der Blüten über sehr aromatisch duftende Blätter und es
gibt unzählige Sorten mit den
unterschiedlichsten
Eigenschaften. Die violett-blaue
Variante ‘Blauhügel‘ blüht von
Juni bis August und wird von
Landschaftsgärtnern gern für
die Gestaltung von Böschungen und Rabatten verwendet
aber auch für die Anlage von
kleinen Hecken eingesetzt,
die durch ein üppiges Blütenmeer prächtig wirken. Der
Blüten-Salbei ‘Schneehügel‘
sticht durch sein intensives
Weiß über dem tief-grünen
Laub hervor und der Betrachter wird an einen
Schneehügel oder frisch gefallenen Schnee erinnert.
Diese Pflanze gehört zu den
Stauden, die im Beet, aber
auch in der Freifläche, attraktiv aussehen.
In vielen Gärten ist der Blüten-Salbei Salvia nemorosa
‘Wesuwe‘ zu finden. Er ist ein
beliebter Partner in Staudenbeeten und verschönert mit

seiner wunderschönen Blüte
von Juni bis September den
Garten. Die bezaubernde
dunkel-lila farbene Blütenpracht ist besonders sehenswert und bereichert jedes
Blumenbeet. Ein Arrangement von dieser Salbei-Sorte
mit vielen anderen Kräutern
ermöglicht herrlichste Duftkompositionen im Garten und
liefert besonders mit gelben
Blüten wunderbare Kontraste.
Mit seiner maximalen Höhe
von bis zu 60 Zentimetern ist
er auch die ideale Besetzung
für Steilhänge, wo er sich zu
voller Schönheit entfaltet.
Nach der Blütezeit behält
‘Wesuwe‘ bis zum Winter das
grüne Laub und wirft es dann
erst ab. Allen Sorten gemein
ist, dass sie dichte Horste bilden, aber in der Wuchsform
bzw. Wuchshöhe variieren sie
sehr. Die tiefviolett blühende
Salvia nemorosa ‘Marcus‘ wird
nur ca. 25 Zentimeter hoch,
wächst aufrecht und kompakt, die eher buschige Sorte
‘Amethyst‘ dagegen wird mit
ihren purpurvioletten Blüten
ca. 80 Zentimeter hoch.
Perfekter Beetpartner
So vielfältig, wie das Aussehen des Steppen-Salbei ist, so
vielseitig ist seine Verwendung. Er ist ein idealer Rosenbegleiter, da er mit den
meisten Rosen fast zeitgleich
blüht und ihm die nährstoffreichen, frischen Böden, auf
denen gut versorgte Rosen
stehen sollten, keine Probleme bereiten. Damit ist er sogar ein besserer „Rosenkavalier“ als der Lavendel, der
mageren, trockenen Boden
bevorzugt. Gerade im Staudenbeet macht der Salbei eine gute Figur, am besten wird
er in kleinen Gruppen von
drei bis zehn Stück gepflanzt.
Der Experte für Garten und
Landschaft kennt die Anforderungen des Salbei an die
Bodenbeschaffenheit
und
empfiehlt geeignete Partner
für die Pflanzung wie beispielsweise
Katzenminze,
Sommer-Margerite,
Roter
Scheinsonnenhut oder Gräser. Böschungen lassen sich
mit Steppen-Salbei bepflanzen, aber auch kleine Hecken
oder Beeteinfassungen können angelegt werden und sogar als Bodendecker kann er
zum Einsatz kommen. BGL

Foto: Sonja Birkelbach - stock.adobe.com
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Besser bauen, schöner renovieren

Bild:Weinor

TERRASSENSPASS BEI FAST JEDEM WETTER
UNSERE NEUE TEXTILE PERGOLA-MARKISE
Wie wird der Sommer 2018? Ein Stückchen konnten wir bereits in vollen Zügen
genießen. Eine Wetterprognose können
wir Ihnen leider nicht geben. Die meisten
unserer Terrassen-Kunden gehen dieses
Jahr auf „Nummer sicher“ und entscheiden sich für einen ganzheitlichen Wetterschutz wie z.B. mit unserer neuen Pergola Markise „Plaza Viva“. Denn nichts ist
schlimmer, als während eines gemütlichen
Abendessens mit Freunden, hektisch die
Terrasse zu räumen, weil sich ein Regenschauer ankündigt.

zuverlässigster und professioneller Handwerksleistung.
Unsere ganzjährig geöffnete Fachausstellung Terrassenwelten Neuwied,
in der Berggärtenstraße 12, haben wir
konzipiert, um dem stark gewachsenen
Interesse an Outdoor-Living entgegen zu
kommen. Hier ﬁnden sich die neuesten
Produkte und Entwicklungen aus dem
Bereich Terrassenüberdachungen und
Sonnenschutz in einer aufwendig und
hochwertig gestalteten Ausstellung.
Fachberatung unter Tel.: 02631/95368-0

Wir bei Gütler stehen seit zwei Jahrzenten für Kompetenz und Service im Bereich Terrassen, Markisen, Fenster und
Haustüren. Hochwertigste Produkte mit

guetler.de

info@guetler.de
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Da hat sich wohl jemand eingeschlichen... Bei einer brütenden Henne kein Problem,
sie reagiert kaum auf ihre
Umwelt.
Foto: ralamst - stock.adobe.com
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Da brütet eine(r) was aus...

Wenn man der Natur ihren Lauf lässt, kann das sehr spannend und anrührend sein

ab

239,- €

Beratung - Verkauf
Reparaturen aller Marken

56566 Neuwied-Heimbach-Weis
Engersgaustr. 88 - Tel. 0 26 22 / 8 36 86

Wenn dann so eine lustige,
zuweilen gar nicht mal so nette Schar Hühner im Garten
rumwuselt und man sich bereits daran gewöhnt hat, dass
der Hahn morgens früh zeigt,
wie gut er bei Stimme ist,
dann könnte ja auch bei dem
einen oder anderen Hühnerbesitzer der Gedanke aufkommen, dass man ja die
Hühner mal… also nur so rein
theoretisch… die legen ja nun
Eier, nicht wahr?
Kurzum, die Eier von Hühnern, die gemeinsam mit einem Hahn das Gelände bewohnen, sind in den allermeisten Fällen befruchtet. Ob
sich aus ihnen Küken entwickeln würden, ist nicht gesagt, aber die Grundvoraussetzung ist zumindest schon
einmal gegeben. Wer sich
entscheidet, ernst- und dauerhaft die Nachzucht zu betreiben, dem sei der nächste
Hühnerzuchtverein wärms-

tens ans Herz gelegt, denn
dort gibt es jede Menge Hühnerkenner, die gerne ihr Wissen über Nachzucht weitergeben. Es macht Sinn, sich
dort registrieren zu lassen,
wenn man häufiger nachzüchten möchte, denn eine
gewisse Rassereinheit ist bei
Hühnern durchaus in Ordnung. Nicht umsonst wurden
die derzeit existierenden
Hühnerrassen genau so gezüchtet wie sie sind, jede Rasse hat ihre speziellen Eigenschaften, die man mit Absicht
so haben möchte.
Will man eine Henne brüten lassen, dann kommt es zunächst einmal darauf an, ob
man eine brutfreudige Rasse
hat. Die eher „hibbeligen“
und
temperamentvollen
Araucanas werden sie nur
schwer dazu bewegen können, auf dem Nest sitzen zu
bleiben, wohingegen ruhigere Rassen von Natur aus be-

reitwilliger auf dem Nest Platz
nehmen. Dass eine Henne
„gluckig“ ist merkt man daran, dass sie das Nest nicht
mehr freiwillig verlässt. Bevor
es soweit ist, sollte man jedoch ein paar Vorbereitungen
treffen. Am besten sorgt man
dafür, dass die Glucke, so sie
einmal auf dem Nest sitzt, ihre Ruhe hat. Das geht am besten in einem separaten Raum
oder Stall. Ein Nest sollte vorbereitet werden, eine Wasserund Futterstelle sollte der
brütenden Dame jederzeit zur
Verfügung stehen. Man kann
sich eine Henne aussuchen,
die ruhig und entspannt ist
und diese im Vorfeld der Brut
nochmals entwurmen. Dass
eine Henne brutbereit ist, erkennt man daran, dass sie
länger als üblich auf dem
Nest sitzen bleibt und möglicherweise in Begleitung des
Hahns die Gruppe verlässt,
um nach einem geeigneten

im

b Weiter geht's auf Seite 15
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Beraten ...
Planen ...
Bauen ...
Pﬂegen ...

Wohnen

Platz für ein Nest Ausschau
zu halten. Einige Hühner reißen sich die Brustfedern aus,
um für das Brüten besser bereit zu sein. Nun kann man
im separaten Stall ein Nest
mit einigen Gipseiern ausstatten und darauf warten,
dass sich die Henne darauf
niederlässt. Möglich ist aber
auch, den Dingen zunächst
einfach ihren Lauf zu lassen
und abzuwarten, bis ein Huhn
dauerhaft auf dem Gelegesitzen bleibt. Das Gelege besteht in der Regel aus den Eiern von mehreren Hühnern.
Die Eier sollte man sich genau ansehen. Zu kleine oder
zu große Eier sollten ebenso
wenig im Nest bleiben wie Eier, die Beschädigungen aufweisen. Ansonsten werden
erst einmal keine Eier entnommen, damit das Nest attraktiv für die Damen wird.

Garten

Holzterrassen / Naturstein

www.Ihr-Partner-fuers-Gruen.de

Garten- & Landschaftsbau

Macht auch
Ihren Garten
schöner.
Escherwiese 2 · 56581 Kurtscheid
Tel. 0 26 34 - 96 56-0 · Fax 96 56-25
info@ihr-partner-fuers-gruen.de
www.ihr-partner-fuers-gruen.de
Gartengestaltung · Gartenpﬂege · Baumschule
Dachbegrünung · Teichanlagen · Terrassen

Hofeinfahrten / Hauseingänge

Vereinbaren Sie noch
heute Ihren persönlichen
Beratungstermin.

 02741 937695
www.bueglerbau.de
Garten- / Poolanlagen
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Brüten in tiefer Meditation

Beim Brüten sind Hennen 20 Tage lang wie in Trance
Hat eine Henne sich dauerhaft niedergelassen, kann sie
inklusive Nest problemlos in
ihr Separee umgezogen werden. Hier sollte man darauf
achten, dass die Glucke ausreichend Wasser und Nahrung zu sich nimmt, hin und
wieder „vergessen“ Erstbrüter das mal, dann erkennt
man am Kot, dass sie zu wenig zu sich nehmen. Sanft aus
dem Nest geholt und ans Futter geführt, stellen sie schnell
fest, wie hungrig sie eigentlich sind. Für die nächsten 20
Tage wird die Glucke das
Nest nur zum Fressen verlassen. In den letzten Tagen
nehmen die Küken bereits
durch das geschlossene Ei
hindurch Kontakt zu ihrer
Mutter und den Geschwistern
auf. Das ist notwendig, damit
alle ziemlich zur gleichen Zeit
schlüpfen. In der freien Natur
ist dies unerlässlich, damit alle den gleichen Start haben
und die kleine Gruppe aus
Küken und Mutter zusammen
auf Futtersuche gehen können. Bald nachdem die Kü-

ken ausgeschlüpft sind, unternehmen sie auch schon mit
der Mutter den ersten Ausflug, sie sollten hierbei nach
draußen gehen können, denn
die Glucke beginnt bereits
am ersten Tag damit, ihren
Küken beizubringen, was man
fressen kann. In den nächsten
acht bis zehn Wochen bleiben
die Küken in der Nähe ihrer
Mutter und lernen von ihr alles, was sie für das selbstständige Leben wissen müssen. Sind sie in den ersten Tagen noch vollkommen auf ihre Mutter fixiert, entfernen sie
sich Schritt für Schritt von ihr
und werden sehr schnell
selbstständig. Sollten Sie sich
entscheiden, eines Ihrer Hühner brüten zu lassen, denken
Sie auch darüber nach, was
sie mit den Neuzugängen machen wollen. Sollen sie die
Gruppe erweitern, oder möglicherweise Hühner ersetzen?
Natürlich kann man bei Hühnern nicht im Vorfeld wissen,
ob aus dem Ei ein Hähnchen
oder eine Henne schlüpft. Haben Sie sich überlegt, was sie

mit acht Hähnen machen
würden? Diese Fragen sollte
man sich im Vorfeld beantworten. Zu sehen, wie eine
Henne ihre Küken führt und
sich die kleinen Federbälle zu
eigenständigen Wesen entwickeln, ist hingegen wunderschön und gehört letztlich
ja auch zum Lebenszyklus eines Huhns dazu. In den ersten Wochen sollte man den
Küken
spezielles
Futter
mehrfach am Tag zur Verfügung stellen, ab der vierten
Wochen reichen zwei bis drei
Fütterungen pro Tag. Die Küken sollten mit ihrer Mutter
dann längst wieder mit dem
Nest in den Stall zu den anderen Hühnern zurückgekehrt sein. Viel Auslauf ist
gut, um das Immunsystem der
Kleinen zu stärken. Achten
Sie auf ausreichend Grünfutter für die Kleinen.
js

b In der nächsten Folge geht es

um das kranke Huhn.

Foto: naypong - stock.adobe.com
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Neue Wege gehen
Beginnen Sie die Planung Ihrer Baumaßnahme mit Produkten
der EHL AG. Hochwertige und moderne Pﬂaster-, Platten- und
Mauersysteme geben Raum für Kreativität.

Pf last e r
Plat te n
Produktbeispiel

Citypﬂaster

Antike Flächen unkompliziert gelöst mit dem Kombi-Mehrformat

Mau ers yst eme

Wir sind ganz in Ihrer Nähe:
EHL AG // Alte Chaussee 127 // 56642 Kruft // Telefon: 0 26 52 / 80 08 - 0 // E-Mail: v.kruft@ehl.de
EHL AG // An der B 269 // 55765 Ellenberg // Telefon: 0 67 82 / 99 93 - 0 // E-Mail: ellenberg@ehl.de
EHL AG // An der B 420 // 55546 Neu-Bamberg // Telefon: 0 67 03 / 93 39 - 0 // E-Mail: neu-bamberg@ehl.de

www.ehl.de
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CDC – casa di campo schafft
einen Blickfang im Grünen!

Ein Platz an der Sonne im Garten, auf der Terrasse oder auch im
Wohnraum oder Wintergarten – die robusten, wetterfesten, aber vor
allem bequemen und formschönen Gartenmöbel von CDC können sich
überall sehen lassen.
Was lange schön aussehen
soll, muss gepflegt werden.
Ein Grundsatz, der uns allen
im Allgemeinen bekannt ist,
jedoch manchmal in Vergessenheit gerät. Trotz Verwendung bester Materialien sind
Gartenmöbel nicht pflegefrei.
Teakholz gehört wegen seiner hohen Öl- und Kautschukanteile zu den witterungsbeständigsten Holzmöbeln. Die in der Holzoberfläche eingelagerten Pigmente
verblassen nach und nach,
das Holz nimmt einen weichen, silberfarbenen Farbton
an (Patina). Die im Außenbereich entstehende umweltbedingte Oberflächenverunreinigung (Blütenstaub, Ruß und
ähnliches) lässt sich durch gelegentliches Behandeln mit

viel Wasser und Bürste beseitigen.
Soll der ursprüngliche rotbraune Farbton der Teakmöbel erneut zur Geltung gebracht werden, empfehlen die
Experten von CDC – casa di
campo folgende Vorgehensweise:
b Reinigung der Oberfläche
mit einer weichen Bürste und
klarem Wasser.
b Die Oberfläche mit feinem
Schleifpapier anschleifen bis
der natürliche Farbton wieder
zum Vorschein kommt.
b Verwendung von Teaköl,
hierbei ist es wichtig, dass
das Holz vor dem Aufbringen
des Teaköls sehr gut durchgetrocknet sein muss, da ansonsten unschöne schwarze
Flecken entstehen können.

b Auch bei pflegeleichten
Geflechtmöbeln, (geflochten
auf einem soliden Aluminiumoder Teakholzrahmen), bedarf es relativ wenig Pflege.
Verschmutzungen lassen sich
mit viel Wasser und einer weichen Bürste wieder entfernen.
Gartengourmets lieben das
Besondere. Dazu gehören die
Qualität der verwendeten
Materialien sowie die sorgfältige Verarbeitung, in ansprechenden klassischen oder
hochmodernen Designs aus
aller Welt mit zum Teil handgemachter Qualität „made in
Germany“ kombiniert. So
fühlen sich die Familie und
die Gäste beim Essen oder
Feiern richtig wohl in der heimischen Grünoase.

Mit einer großen
Angebotsvielfalt sorgen die
Andernacher Spezialisten von
CDC casa di campo in jedem
Garten für einen Blickfang und
schaffen so wahre
Wohlfühloasen für die Familie
und Freunde.

Verkaufsoffener Sonntag
am 29.04.2018
von 13.00 bis 18.00 Uhr.

CDC casa di campo e.K.
An der B256 Höhe Miesenheim
Industriegebiet Miesenheim/West
56626 Andernach/Miesenheim
Tel: 02632-4969027
Fax: 02632-470208
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 10.00 bis 19.00 Uhr
Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr
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