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Jetzt zum Frühjahrs-Check!
Reparaturen
und Verkauf

aller Marken.
Verleihservice von:

Vertikutierer,
Gartenhacken

u.v.m

Marc-Chagall-Straße 8
56566 Neuwied (Gladbach)
Telefon 02631/358123
www.castor-forst-und-gartengeräte.de

Top-Angebote
Stttihl Motorsäge

VVViking
RRRasen-
mäher

ab 299,- g

Stihl
Freischneider

ab
169,- gab 199,- g

KG Inh.
Koblenzer Straße 22 · 56220 St. Sebastian · Tel. (02 61) 8 32 66 · Fax (02 61) 80 57 97

IHR BLUMEN-FACHGESCHÄFT
GARTENGESTALTUNG UND

SCHAFTSBAU

.thielen-kg.de

Wir verwirklichen Gartenträume:
· Neu- und Umgestaltung von Gartenanlagen mit allen Pflasterarbeiten und Pflanzungen

· Teichanlagenbau und Schwimmbadbau · Natursteinarbeiten · Holzarbeiten, Terrassen und Sicht-
schutzelemente - Pflege von Hausgärten und Großanlagen · Dachbegrünung · Haustrockenlegung

· Erdarbeiten · Grabpflege · Pflege von Überwinterungspflanzen · Pflanzendoktor

KG
Inh.: Andreas Thielen

IHR BLUMENFACHGESCHÄFT
GARTENGESTALTUNG UND LANDSCHAFTSBAU

IHR EXPERTE FÜR
GARTEN & LANDSCHAFT

Koblenzer Straße 22 · 56220 St. Sebastian · Tel. (02 61) 8 32 66 · www.thielen-kg.de

BESTELLEN SIE JETZT
IHREN CONTAINER
ONLINE:
Einfach. Günstig. Zuverlässig.

www.bellersheim.de/
containershop

Mobil für Mensch und Umwelt
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IHREN CONTAINER
ONLINE:
Einfach. Günstig. Zuverlässig.

www.bellersheim.de/
containershop

Mobil für Mensch und Umwelt

BESTELLEN SIE JETZT
IHREN CONTAINER
ONLINE:
Einfach. Günstig. Zuverlässig.

www.bellersheim.de/
containershop

Mobil für Mensch und Umwelt  0 26 02 / 92 76 - 0
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IHREN CONTAINER
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Einfach. Günstig. Zuverlässig.

www.bellersheim.de/
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Mobil für Mensch und Umwelt
Tel. 0671 - 72051

info@containerdienst-bad-kreuznach.de

Abholung von:
• Bauschutt • Erdaushub
• Grünabfällen • Holz, u.v.m.

Haushaltsauflösungen, Entrümpelungen, Entkernungen und Abrisse

Lieferung von:
• Schotter • Sand
• Splitt • Kies, u.v.m.

Containerdienst
B&S GmbH
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Containerdienst
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Ihr schönster Gartenmoment 2018
Leserfoto: Schicken Sie uns Ihre schönsten Schnappschüsse

Liebe Leserinnen und Leser,
gerne weisen wir Sie auf un-
sere Leserfoto - Aktion
hin. Auch in diesem
Jahr möchten wir Sie
bitten, uns Ihre schöns-
ten Gartenmomente als
Foto zuzusenden. Das
Motiv bleibt natürlich
Ihnen überlassen. Viel-
leicht zeigt es den Mo-
ment, an dem Ihre Lieb-
lingspflanze erblüht, Sie
Ihre eigene Ernte einfah-
ren, die Kinder auf dem Ra-
sen spielen oder Ihr Schatz
einfach in der Hängematte
schlummert und die Ruhe ge-
nießt.

Wir werden dann die
schönsten Bilder aussuchen

und in den
Gartenwochen, der Rhein-
Zeitung und auf unserer In-
ternetseite 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 Te-
lefonnummer 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 Einverständ-
niserklärung zur Veröf-
fentlichung 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.
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Leserfoto
Der Osterhase hat doch noch ein Versteck gefunden und die
Ostereier sind auch schon verteilt. Herr Bernd Krechel aus Polch
konnte Meister Lampe bei seiner jährlich wiederkehrende Tä-
tigkeit in seinem Garten beobachten und sogar noch ein Bild
von ihm machen. Foto: Bernd Krechel

Die Blumenreviera mit den
RZ-Gartenwochen erleben
Tolles Gewinnspiel bis 16. Mai

Erleben Sie sechs traumhaft
schöne Tage vom 9. bis 14.
Oktober 2018 an der Blume-
riviera. Beobachten Sie die Fi-
scherboote im Hafen und ge-
nießen Sie den Anblick der
mediterranen Flora. Besuchen
Sie mit der RZ die maleri-
schen und mondänen Küs-
tenstädte. Gewinnen Sie bis
zum 16. Mai jede Woche ei-
nen 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 ge-
nannte Hotline* an und be-

antworten Sie die Gewinn-
spielfrage unter der Nummer
01379/888119.
*Legion 0,50 Euro / Anruf aus
dem dt. Festnetz, ggf. abwei-
chende Preise aus dem Mo-
bilfunknetz. Jeder Anruf ist

eine Gewinnchance. Das wö-
chentliche Lösungswort er-
fahren sie auch telefonisch
unter Tel.: 02 61 / 98 36 20 00.
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Keine Barauszah-
lung.

Foto: König's Reisen

rhein-zeitung.net
mailto:info@containerdienst-bad-kreuznach.de
www.thielen-kg.de
www.castor-forst-und-gartenger�te.de
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M Ö B E LGartenKollektion 2018
GartenGarten
NEUE

Öffnungszeiten: Di.-Fr. 9.30-18.30 Uhr | Sa 9.30-15.00 Uhr | Montags geschlossen | Individuelle Terminvereinbarung nach Absprache.
GEWOHNT!anders

Hunsrückstraße 1 | 56410 Montabaur Fon 0 26 02/99 93 90 | info@a-m-smoebel.de | www.a-m-smoebel.de *Keine Beratung – kein Verkauf

Ostersamstag

31.März geschlossen

SchauTag*

8. April
11.00-17.00 Uhr

eingetroffen!

Anzeige

Zwiebelblumen feiern einen farbenfrohen Vorfrühling
Blütenteppiche mit Krokus und Co.

Matschig, trüb und grau – so
macht Winter einfach keinen
Spaß. Die ersten Monate des
Jahres sind für die meisten
gleichbedeutend mit einem
nicht enden wollenden War-
ten auf den Frühling. Doch
emsige kleine Zwiebelblüher
verwandeln den wintergrau-
en Garten in eine heitere Sze-
nerie. Schon ab Februar wa-
gen sich die ersten Zwiebel-
blumen aus dem kalten Bo-
den. Ein guter Standort für
die winterharten Pflanzen ist
beispielsweise unter Laub ab-
werfenden Gehölzen. „Hier
ist der Boden in der Regel gut
mit Nährstoffen versorgt. Im
Frühling gelangt durch die
unbelaubten Zweige ausrei-
chend Sonnenlicht zu ihnen
und während der Ruhezeit im
Sommer hält das Blätterdach
ihren Standort angenehm
kühl“, erklärt Carlos van der
Veek, Blumenzwiebelspezia-
list von Fluwel. „Schweren
Boden sollte man mit Kies
oder Sand auflockern. Auch
Rasenflächen eignen sich sehr
gut. Wartet man mit dem ers-
ten Mähen, bis die Blätter der

Zwiebelblumen ganz einge-
trocknet sind, dann blühen
sie im nächsten Jahr erneut
und umso schöner.“

Schneeglöckchen und
Winterlinge
Strahlend weiße Schnee-
glöckchen (Galanthus) brin-
gen im Februar die ersten

Blüten in den Garten. Wie al-
le früh blühenden Zwiebel-
blumen werden sie im Herbst
gepflanzt. Da viele Schnee-
glöckchen-Zwiebeln zum
Austrocknen neigen, lohnt es
sich, besonders robuste Arten
wie Galanthus elwesii zu
wählen. Die Vielfalt der
Schneeglöckchen ist überra-

schend groß. Sogar gefüllte
Blüten sind darunter zu fin-
den – zum Beispiel bei Ga-
lanthus nivalis 'Flore Pleno'.
Ende Februar wagt sich auch
der Winterling (Eranthis hye-
malis) ans Tageslicht. „Er liebt
feuchte Standorte. Hat er sich
einmal eingelebt, legt er je-
des Frühjahr einen dichten,
goldgelben Blütenteppich
aus.“

Windröschen in Weiß und Blau
Wenig später folgen die Früh-
lingsanemonen – zum Bei-
spiel das Balkan-Windrös-
chen (Anemone blanda). Dies
ist ein zierlicher Blüten-
schmuck, den man sowohl in
Weiß ('White Splendour') als
auch in Blau ('Blue Shades')
pflanzen kann. „Wenn Sie
mich fragen, welche der bei-
den schöner ist, könnte ich
mich nicht entscheiden. Des-
halb haben wir beide Farben
in der Mischung ‚Blue & Whi-
te‘ vereint“, schwärmt van
der Veek. In seinem Online-
shop www.fluwel.de sind die-
se und andere Mischungen
sowie Blumenzwiebeln rund

ums Jahr zu bestellen und
werden jeweils rechtzeitig zur
Pflanzzeit geliefert.

Krokus und Blaustern
In keinem Garten darf der
Krokus (Crocus) fehlen, der
ab März seine Blüten entfal-
tet. Kleine und große Pracht
in Weiß, Violett oder Gelb
verzaubern F den Garten. Die
Bandbreite ist groß: Mit zar-
tem Pastell schmückt sich
Crocus chrysanthus 'Blue
Pearl', während Crocus ver-
nus 'Flower Record' mit dra-
matisch dunklem Violett auf-
wartet. Diese Zwiebelblumen
wirken wie Balsam auf die
farbhungrige Seele. Weniger
bekannt als Krokus sind die
eisblau gestreiften Blüten der
Puschkinie (Puschkinia). Wie
der Blaustern (Scilla siberica)
taucht auch sie den Vorfrüh-
ling in frische, helle Nuancen,
die für viele nicht nur im
Frühjahr die Wunschfarben
schlechthin sind. Überhaupt
sind die blauen Töne unter
den Zwiebelblumen beson-
ders häufig zu finden.
fluwel.de

In keinem Garten darf der Krokus fehlen, der ab März seine
Blüten entfaltet. Fotos: fluwel.de

Wer Schneeglöckchen im Gar-
ten pflanzen möchte, sollte im
August schon aktiv werden
und die Zwiebeln an den ge-
wünschten Ort in die Erde
setzen.

fluwel.de
fluwel.de
www.fluwel.de
mailto:info@a-m-smoebel.de
www.a-m-smoebel.de
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Bereicherung für jeden Gartenstil
Hortensien können nostalgisch-romantisch oder edel-urban wirken

Hortensien sind äußerst viel-
seitig: Je nachdem, wie sie in
Szene gesetzt werden, wir-
ken sie entweder nostalgisch
oder elegant und modern. Da-
mit eignen sie sich genauso
für landlustige Gärten wie für
das durchgestylte grüne
Wohnzimmer.

Hortensien zählen zu den
beliebtesten und bekanntes-
ten Gartenpflanzen. Nur we-
nige Ziersträucher entwi-
ckeln solch strahlende, üppi-
ge Blüten, die sogar beim
Verblühen noch schön aus-
sehen. In modernen Gärten,
die sich durch eine klare
Formgebung auszeichnen,
kommt die Hortensie beson-
ders gut als ausdrucksstarke
Solistin zur Geltung. Im Bau-
ern- oder Landhausgarten da-
gegen gilt: Je mehr, desto
besser, denn nichts ist ro-

mantischer als ein Aufgebot
an Hortensienbüschen mit ih-
ren üppigen Blütenbällen.

Die meisten Sorten blühen
allerdings nur einmal – und
zwar an dem Trieb, der im
letzten Jahr gebildet worden
ist. Wer sich den ganzen Som-
mer lang an immer neuen
Blüten erfreuen möchte, soll-
te daher auf mehrfach blü-
hende Hortensien wie etwa
bei den Pflanzen der „End-
less Summer“-Familie ach-
ten. Sie können auch schon
an ganz frischen Trieben Blü-
ten bilden und setzen ähnlich
wie Rosen den ganzen Som-
mer bis in den Herbst immer
wieder neue Knospen an. Zu-
dem sind sie enorm frostfest
und blühen daher garantiert
jedes Jahr aufs Neue, egal
wie hart der Winter auch
war. Hortensien gedeihen

nicht nur im Garten – sie ma-
chen auch im Kübel eine gu-
te Figur. In eine rostige Milch-
kanne oder einen Drahtkorb
gepflanzt, versprühen sie
ländlich-antikes Flair auf Bal-
kon und Terrasse.

Besonders einladend wir-
ken sie in hohen, säulenför-
migen Töpfen als Türwächter
links und rechts vor dem
Hauseingang. Als Schnitt-
blume in der Vase eignen sie
sich für elegante und zu-
gleich einfach zu gestaltende
Tischdekoration, die zu je-
dem Anlass passen. Und wenn
der Winter naht, können die
getrockneten Blüten zu
prächtigen Kränzen und flo-
ralen Arrangements verar-
beitet werden und so auch in
der dunklen Jahreszeit einen
Hauch von Sommer verbrei-
ten. djd

Nostalgisch in Szene gesetzt,
versprühen Hortensien ein
ländlich-antikes Flair auf Bal-
kon und Terrasse.
Foto: djd/Endless Summer

Baum des Jahres 2018
Die Esskastanie: Häufig findet man sie als Park- und Gartengewächs

Bei uns ist sie nur vereinzelt
anzutreffen, aber schon ein
wenig weiter im Süden, in der
Pfalz und vor allem in Baden
und Elsass ist sie weit ver-
breitet und aus der regiona-
len Küche nicht wegzuden-
ken: die Rede ist von der Ess-
kastanie, botanisch auch Cas-
tanea sativa genannt. Ihre
stärkereichen, wohlschme-
ckenden Früchte waren lange
Zeit Hauptnahrungsmittel der
südeuropäischen Landbevöl-
kerung insbesondere in Berg-
regionen, wo diese Kastani-
enart weit verbreitet ist. Die
Esskastanie, auch Edelkasta-
nie genannt, wird bis über 30
Meter hoch und kann meh-
rere Hundert Jahre alt wer-
den, in Ausnahmefällen sogar
über 1 000 Jahre. Der stattli-
che Baum bildet eine weit
ausladende, rundliche Krone
aus.

Im Gegensatz zur Ross-
kastanie, die im eigentlichen
Sinn gar keine Kastanie, son-

dern ein Seifenbaumgewächs
ist, darf sich die „Keschde“,
wie man sie in der Pfalz
nennt, tatsächlich auch so
nennen, denn sie ist die ein-
zige wirkliche Vertreterin der
Gattung Kastanie, die man in
Europa antreffen kann. Bis
die ersten Blüten und somit
Früchte ausgebildet werden,

können bei der Esskastanie
zwischen 20 und 30 Jahren
vergehen. Wer also mit dem
Gedanken spielt, sich einen
solchen Baum anzuschaffen,
der sollte sich gegebenenfalls
einen Baum zulegen, der
schon ein paar Jahre alt ist.
Ist es dann so weit und die
Kastanie beginnt zu blühen,
erscheinen im Juni und Juli
etwa 20 bis 25 Zentimeter lan-
ge Blütenstände, die entfernt
an Weidenkätzchen erinnern.
Männliche und weibliche
Blüten befinden sich in ge-
trennten Blüten, aber den-
noch auf einem Baum. Somit
kann ein Maronenbaum auch
als Solitär gepflanzt Früchte
tragen. Die Früchte reifen in
einem sehr stacheligen
Fruchtbecher heran, der zu-
nächst grün und geschlossen
ist, sich bei fortschreitender
Reifung aber braun färbt und
aufplatzt. Im Inneren dieser
Fruchtbecher reifen ein bis
drei Kastanien heran.

Die Esskastanie, auch als Ma-
rone oder Edel-Kastanie be-
kannt, war ursprünglich in
Kleinasien, Nordafrika und
Südeuropa verbreitet.
Foto: Printemps - stock.adobe.com

Auf in den Garten:
lesen und gewinnen!

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: 01379/888119
oder scannen Sie die Anzeige mit der
RZplus-App.
Legion 0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende
Preise aus demMobilfunknetz. Jeder Anruf ist eine Gewinnchance.
Das wöchentliche Lösungswort erfahren Sie auch telefonisch
unter Tel.: 0261/9836-2000. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Keine Barauszahlung.

g

RRuuffeenn SSiiee bbiiss zzuum 4. Aprill 22001188 ddie genannnttee HHoottlliinnee aan
uunndd bbeeaannttwwoorrten Sie uns ffoollggeenndde Gewinnnnssppiieellffrraaggee::

Welcher dieser Bäume ist der Baum ddeess JJaahhrreess 22001188??
AAAA:::: EEEEsssssssskkkkaaaassssttttaaaannnniiiieeee
B: Douglasie

Unter allen Anrufern mit der richtigen Lösung verlosen wir
einen Einkaufsgutschein des Dehner Gartencenters im
Wert von 400 Euro.

stock.adobe.com


.

28. März 2018 5Gartenwochen Auf in den Garten:
lesen und gewinnen!

Infos

Seite 4

Haustüren Fenster Partner

Am Karmelenberg 1 b · Industriepark Oberholz-West · 56299 Ochtendung · Telefon: 02625 - 95 83 00 · E-Mail: info@bertgen.com
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00, Sa. 9:00 - 12:00 oder nach Vereinbarung!

Anzeige

Frühlingserwachen im
Wintergarten
Wärmende Sonnenstrahlen im wetterfesten
Raum genießen
Die Tage werden wieder län-
ger und die ersten Knospen
sprießen. Allein ein Früh-
lingssturm lässt einen noch
glauben, dass der Winter nie
enden will. Umso schöner,
wenn man das Erwachen der
Natur hautnah miterleben
kann, ohne zu frieren: Ein ei-
gener Wintergarten schützt
vor Wind und Wetter und lässt
gleichzeitig die ersten Son-
nenstrahlen rein. Die Abende
draußen geben schon einen
Vorgeschmack auf die Gar-
ten- und Grillsaison – und an
den ersten warmen Tagen öff-
net sich der Wintergarten im
Handumdrehen zur eigenen
Terrasse.

Innen und Außen gehen
ineinander über
In einem Wintergarten lassen
sich das ganze Jahr über Son-
ne und Helligkeit genießen.
Obwohl der Anbau aus Glas
ist, stellt er durch seine Konst-

ruktion eine vollwertige Er-
weiterung des eigenen
Wohnraums dar – und hebt
dabei die Grenzen zwischen
Innen und Außen scheinbar
auf. So sind die witterungs-
beständigen Aluminiumpro-
file wärmegedämmt und hal-
ten somit die Kälte wirksam
draußen.

Neben den Eisheiligen
bleiben aber auch ungebete-
ne Gäste draußen: Die senk-
rechte Verglasung in Form
von Glas-Faltwänden wartet
mit einer hohen Widerstands-
fähigkeit gegen Einbrecher
auf und vermitteln somit ein
sicheres Gefühl. Ebenso ist für
eine individuelle Optik ge-
sorgt: Unterschiedliche Aus-
führungen und Varianten bei
Farbe, Material (Aluminium
oder Holz/Aluminium) sowie
Dachformen, die an die haus-
eigene Architektur angepasst
werden, lassen den gläsernen
Anbau mit Gebäude, Terrasse

und Grundstück verschmel-
zen.

Offen für alles
Das Beste am Frühling ist,
dass man sich auf den Som-
mer freuen kann. Umso mehr,
wenn man weiß, dass der
Wintergarten bald zur über-
dachten Sommerterrasse wird.
Die Glas-Faltwände zeigen

dann erst so richtig, was sie
draufhaben: Durch sie lässt
sich der ganze Raum zur Na-
tur hin öffnen. Die Glaswand
wird zu einem schmalen Paket
zusammengefaltet und seit-
lich verstaut. Individuelle Ex-
tras machen den Wintergarten
übrigens noch wohnlicher: Die
passende Beschattung und
Belüftung ist ideal, sollte sich

der Sommer schon früh mit
hohen Temperaturen einstel-
len. Eine Heizung ermöglicht
ein Frühstück im Grünen,
auch wenn Frost auf den Blät-
tern liegt. Die länger werden-
den Tage können durch eine
integrierte Beleuchtung un-
terstützt werden, für eine stets
behagliche Stimmung im
Wintergarten. djd

In einem Wintergarten fühlt man sich bei jedem Wetter wie mitten in der Natur. Foto: djd/Solarlux

mailto:info@bertgen.com
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ieNeue Verkaufsstelle
seit 1. Februar 2018

Baucenter Fey
Industriestraße 3
55606 Kirn/Nahe
www.fey-baucenter.de

Kirner Edelstahl-Grills

18
-0
01
1

Strandkörbe zum Verlieben!
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Jürgen Meyer I Hauptstraße 18 + 28

57562 Herdorf I Mobil: 0170-4775524

Anzeige

56410 Montabaur · Am Hitzeberg 11
Telefon: 06439/2297122
Handy 0151/25244607

www.kantner-gartenbau.com

 NNeeuuggeessttaallttuunngg,, UUmmggeessttaallttuunngg
ooddeerr PPflfleeggee

 kkrreeaattiivvee GGaarrtteennggeessttaallttuunngg
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 UUnnvveerrbbiinnddlliicchhee uunndd kkoosstteennffrreeiiee
BBeerraattuunngg

KLAUS
KANTNER

Creativ Gartenbau GmbH

sseeiitt üübbeerr 3300 JJaahhrreenn

ab 239,- €

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

Beratung - Verkauf
Reparaturen aller Marken

Sofortlösung für verschiedene grüne Problemzonen
Bodendecker am laufenden Meter – schnell und robust

„Was tun?“, fragt sich so man-
cher Gartenbesitzer, wenn es
darum geht, schwierige Flä-
chen im Garten wie Bö-
schungen oder Schattenplät-
ze unter Bäumen zu bepflan-
zen und möglichst schnell
und problemlos zu gestalten.
Besonders Grundstücke mit
großen und kleinen Höhen-
unterschieden stellen eine
Herausforderung dar, da sie
eine spezielle Bepflanzung
erfordern. Hier bietet der Bo-
dendecker am laufenden Me-
ter für viele Verwendungs-
zwecke im Garten eine pas-
sende Lösung.

Sofort begrünt
Durch die fertig kultivierten
Vegetationsmatten ergibt sich
direkt nach der Pflanzung ein
Gartenbild, als wäre die Flä-
che bereits vor längerer Zeit
angelegt worden. Sie lassen
sich wie Rollrasen zeitspa-
rend und sehr bequem verle-
gen und ein Mulchen der Flä-
che ist durch den geschlosse-
nen Pflanzenteppich nicht er-
forderlich.

Das Sortiment der Boden-
decker besteht aus verschie-
denen immergrünen Pflan-
zenarten wie zum Beispiel
„Efeu Hedera Woerneri“,
„Niedrige Purpurbeere Sym-
phoricarposchen“, „Han-
cock“, „Golderdbeere Wald-
steinia ternata“ und „Groß-
blättriges Immergrün Vinca
major Hirsuta“, die alle ohne
Substrat auf Kokosmatten
vorgezogen werden. Die Bo-
dendeckermatten gibt es in
den Größen 35 mal 55 Zenti-
meter und ein Meter mal ein
Meter – jede Matte ist beim
Verlegen bereits zu mindes-

tens 50 Prozent bedeckt. Es
sind anfänglich zwar noch
Teile der braunen Kokoskis-
sen zu sehen, aber ein paar
Wochen nach dem Verlegen
und durch regelmäßiges Gie-
ßen ist die Fläche schnell
grün und sechs Monate spä-
ter vollkommen geschlossen.

Sicherer grüner
Erosionsschutz
Aber auch im öffentlichen
Raum sind Hanglagen – wie
zum Beispiel in Grünanlagen,
an Straßenrändern sowie auf
Firmengeländen – ein
schwieriges Terrain. Unbe-
festigter Boden wird häufig
vom Regen fortgespült und es
entstehen Rinnen und kahle
Flächen. Ob das Gelände ab-
rutsch- und erosionsgefährdet
ist, hängt von der Hangnei-
gung, dem Bodentyp und der
Menge des Niederschlags ab.

Möchte man
schräge Flächen
erosionssi-
cher und an-
sehnlich
bepflan-
zen, ist ei-
ne Hang-
begrünung
mit dem prak-
tischen Bo-
dendecker
eine be-
sondere
Möglich-
keit. Bei sehr stei-
lem Untergrund
werden die einzel-
nen Matten, die für
die Flächengestal-
tung auch mit Sche-
re oder Messer in die
passende Form ge-
bracht werden können,
zusätzlich mit Erdnägeln
fixiert. Die Pflanzen ver-

wurzeln sich schnell in die Er-
de, wenn auch hier eine re-
gelmäßige Wasserzufuhr ge-
währleistet ist.

Durch eine Kombination
von Bodendeckermatten mit
unterschiedlichen Pflanzen-
arten – flach wachsende kom-
biniert mit höher wachsenden
Sorten – ergeben sich inte-
ressante Gestaltungsmög-
lichkeiten. Die Bodendecker
sorgen ganzjährig im Hand-
umdrehen für makellos grüne
Flächen – insbesondere bei
Problemzonen im Garten oder
im öffentlichen Raum: Überall
dort, wo eine möglichst
schnelle Begrünung, rasch
sichtbare Ergebnisse, gerin-
ger Pflegeaufwand und ein
dauerhafter attraktiver An-
blick gewünscht werden.

BGL/Helix

Fertig kultivierte Vegetationsmatten sorgen direkt nach dem
Verlegen für ein ordentliches Gartenbild. Fotos: Helix

w.kantner-gartenbau.com
www.fey-baucenter.de
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Delikatessen aus Mallorca · Gartenmöbel

Schlemmer & Kraus GmbH

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

Mallorca-Store
„Fet a Sóller“®

Delikatessen aus Mallorca aus
der Region Sóller

Wir bringen Ihnen die Natur ein
Stückchen näher.

Genießen und sich wohlfühlen
Gartenmöbel, Geschenkartikel

Aus Mallorca frische

Zitrusfrüchte
Naturbelassen, ohne Wachs und
ohne Konservierungsstoffe

Probieren Sie Oliven-
öl, Käse und Wein
Wir bieten Ihnen Weiß-,

Rosé- und Rotweine von
ausgesuchten Bodegas

UVP: 1.699,- .

1.499,- .

Anzeige

Tipps für ein gutes Gartenjahr
Regenwasser im Garten optimal nutzen und dabei Geld sparen und die Umwelt schonen

Wer einen Garten hat, kann
derzeit bestens die enorme
Wachstumskraft der Pflanzen
beobachten. Überall treibt fri-
sches Grün aus, entstehen
Knospen und Blüten. In die-
ser starken Vegetationsphase
haben die Pflanzen einen ho-
hen Wasserbedarf und profi-
tieren von einem regenrei-
chen Frühling. Auch über den
Sommer hinweg brauchen die
Pflanzen regelmäßig Wasser,
um gesund und vital zu blei-
ben. Strahlender Sonnen-
schein ist das, was sich viele
im Sommer wünschen. Wech-
selt er sich jedoch nicht mit
Regenschauern ab, werden
unbewässerte Rasenflächen
schnell gelb. Bei Bäumen und
Sträuchern sind die Trocken-
heitsprobleme zunächst kaum
sichtbar, machen sich jedoch
langfristig bemerkbar. „Das
Umweltbundesamt und der
Deutsche Wetterdienst haben
in einer gemeinsamen Ana-
lyse festgestellt, dass der Kli-
mawandel in den kommen-
den Jahren häufiger zu Hit-
zewellen und Starkregen
führt“, erklärt Dr. Michael
Henze vom Bundesverband
Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau e. V. (BGL).
„Beide Wetterphänomene
stellen Gartenbesitzer vor
Herausforderungen, auf die
sie sich am besten frühzeitig
einstellen.“

Niederschläge speichern
Um den Wasserkreislauf op-
timal für die Gartenbepflan-
zung zu nutzen, ist es wichtig
zu verstehen, dass sich die
jährliche Niederschlagsmen-
ge voraussichtlich kaum ver-
ändern wird. Allerdings ist
damit zu rechnen, dass es viel
öfter zu Extremwetterlagen
kommen wird: längere heiße

Trockenphasen einerseits und
heftige Regenfälle, die zu
Überschwemmungen führen
können, andererseits. Um sich
auf langanhaltende Trocken-
heit vorzubereiten, ist es sinn-
voll, Wasserspeicher anzule-
gen. Die gute, alte Regen-
tonne ist ein bewährtes Prin-
zip, das sich jedoch auch in
größerem Maßstab umsetzen
lässt und dabei attraktiv in
die Gartengestaltung integ-
riert werden kann. Wasserre-
servoirs lassen sich zum Bei-
spiel im Boden, hinter einer
Mauer oder einem bewach-
senen Zaun verbergen. Zis-
ternen können Landschafts-
gärtner aber auch als form-
schönes Wasserbecken anle-
gen. Je nach Standort, Größe
und Bepflanzung des Gartens
können die Profis den indivi-
duellen Wasserbedarf kalku-

lieren und eine passende Lö-
sung planen und einbauen.

Effektiv nutzen
Im Garten das gesammelte
Regenwasser zu nutzen, an-
statt den Wasserhahn aufzu-
drehen, spart nicht nur Lei-
tungswasser, es schont auch
den Geldbeutel. In der Was-
serrechnung wird nicht nur
die Lieferung, sondern auch
die Entsorgung des genutzten
Wassers in die Kanalisation
berechnet. Verteilt man Lei-
tungswasser mit dem
Schlauch oder der Geißkanne
im Garten, zahlt man also ei-
ne Abwasserentsorgung, ob-
wohl man diese Dienstleis-
tung gar nicht in Anspruch
nimmt. Es lohnt sich folglich
in mehrfacher Hinsicht, einen
Regenwasserspeicher für das
eigene Grundstück installie-

ren zu lassen. „Wenn Pflan-
zen ausreichend Wasser be-
kommen, sehen sie nicht nur
frischer, farbenprächtiger und
gesünder aus, sie sind auch
robuster und langlebiger“, er-
klärt Henze. „Ideal ist es, den
Speicher mit einer automati-
schen Bewässerung zu ver-
binden, da diese das Wasser
je nach Wetterlage optimal
verteilt.“ Landschaftsgärtner
bauen die Bewässerungslei-
tungen so ein, dass sie nicht
sichtbar sind. Solche Einbau-
ten lassen sich schon jetzt im
Frühjahr umsetzen. Dann
profitieren die Gartenbesitzer
bereits in diesem Jahr von der
Bewässerungstechnik.

Versickerung ermöglichen
Das zweite Extremwetterphä-
nomen, das in naher Zukunft
häufiger auftreten wird, sind
starke, wolkenbruchartige
Regenfälle. Damit sich die
plötzlich auftretenden Was-
sermassen nicht aufstauen, ist
es wichtig, im Garten mög-
lichst viel Versickerungsflä-
chen einzuplanen. Dazu zäh-
len Grünflächen in allen Va-
rianten wie etwa Hecken-,
Baum- und Strauchbepflan-
zungen, Rasenflächen oder
Staudenbeete. Flächen, die
hingegen durch undurchläs-
sige Pflasterung oder Asphalt
versiegelt sind, können das
Wasser nicht aufnehmen. In
vielen Gemeinden müssen
Grundstücksbesitzer sogar
eine Gebühr für versiegelte
Flächen zahlen.

Landschaftsgärtner kennen
sich mit den lokalen Rege-
lungen aus und beraten fach-
kundig, welche Materialien
für eine Entsiegelung in Fra-
ge kommen. Schließlich sind
Wege, Treppen und Terras-
sen Teil einer ausgewogenen

Gartengestaltung und Besit-
zer müssen auch nicht völlig
darauf verzichten. Kies ist
beispielsweise ein Material,
das sehr wasserdurchlässig
ist. Naturstein- und spezielles
Porenpflaster ermöglichen
ebenfalls eine gewisse
Durchlässigkeit. BGL

Trockenheit und Starkregen werden zunehmen. Es lohnt sich
also umso mehr, das Regenwasser zu sammeln, um den Garten
zu bewässern. BGL

Wir beraten Sie:

Unser Profi
im Garten

Honda HRG 416C PK
Rasenmäher

459,-€
Die Izy-Serie, noch nie war
Rasenmähen so leicht!
Easy zu starten. Easy zu mähen.
Easy zu bedienen. Bis zu 30% leiser
als herkömmliche Rasenmäher.
41 cm Schnittbreite.

389,-7

Anzeige

www.gartenundfreizeit.de
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Kräuter gegen Stress

Das erste Speichenrad unse-
res Kräuterrades bepflanzen
wir mit Kräutern, die uns gut-
tun, wenn das Leben mal wie-
der mit voller Wucht über uns
hereinbricht. Sich Zeit neh-
men, zur Ruhe kommen und
mit kleinen Ritualen die Ge-
schwindigkeit aus dem Alltag
nehmen, das sind Ratschläge,
die man nirgendwo anbauen
kann. Was aber hilft, sind die
Kräuter, deren Anbau und
Wirkung wir in dieser Folge
erläutern. Sie können helfen,
ein wenig den Stress zu mil-
dern.

Baldrian
(„Valeriana officinalis“)
Baldrian ist bekannt für seine
beruhigende und stressab-
bauende Wirkweise. Der An-
bau der Pflanze erfordert kei-
ne besonderen Voraussetzun-

gen, lediglich etwas Auf-
merksamkeit. Denn wenn sich
die zartrosa doldenblütigen
Pflanzen an einem Standort
wohlfühlen, bilden sie Aus-
läufer, die schnell allen an-
deren Pflanzen die Luft zum
Atmen nehmen.

Baldrian sollte im Haus
vorgezogen werden, frisches
Saatgut ist dabei wichtig, denn
die Samen verlieren mit der
Zeit ihre Keimfähigkeit. Ge-
nutzt werden vom Baldrian

Wurzeln und Blüten, die man
als Tee oder Tinktur einneh-
men kann. Baldrian macht,
auch wenn er beruhigend
wirkt, nicht müde, deshalb
eignet er sich gegen Nervosi-
tät gut. Möchte man seine Ei-
genschaften zum Einschlafen
nutzen, empfiehlt sich ein Tee
aus Baldrian, Hopfen und
Melisse. Der Tee sollte als
Kaltauszug hergestellt wer-
den. Hierzu übergießt man
die Wurzel mit kaltem Wasser
und lässt sie für 12 Stunden
ziehen. Auch die Blüten eig-
nen sich, um daraus einen

Tee zuzubereiten, er schmeckt
deutlich besser als der Tee
aus der Wurzel. Baldrian wird
bis zu 50 Zentimeter hoch.
Wir setzen ihn in unserem
Rad neben das Johanniskraut.

Johanniskraut
(„Hypericum perforatum“)
Johanniskraut verdankt sei-
nen Namen dem Zeitpunkt
seiner Blüte. Rund um den Jo-
hannistag am 24. Juni herum
öffnen sich die zahllosen klei-
nen gelben Blüten der Pflan-
ze, in deren Mitte bis zu hun-
dert Staubblättern wachsen.

Ihre Farbe wirkt auf Käfer wie
ein Magnet, weshalb es wäh-
rend der Blütezeit rund um
die mehrblütigen Stängel
summt und brummt. Johan-
niskraut eignet sich hervor-
ragend, um daraus ein wirk-
sames Öl zu machen, mit dem
man Wunden und Verspan-
nungen behandeln kann.
Hierzu übergießt man die
Blüten mit gutem Olivenöl
und lässt die Mischung im
verschlossenen Gefäß für
mehrere Wochen bei Wind
und Wetter draußen stehen.
Gegen Stress und leichte De-

pressionen ist Johanniskraut
ebenfalls wirksam. Hierfür
können die getrockneten Blü-
ten mit kochendem Wasser
übergossen und als Tee ge-
trunken werden. Johannis-
kraut liebt sonnige, trockene
Standorte und wird bis zu 50
Zentimeter hoch, weshalb wir
es vor dem Rosmarin aussä-
hen.

Lavendel
(„Lavandula Augustifolia“)
Lavendel kennen viele von
uns als Inhalt von Duftsäck-
chen, die Kleidermotten aus
unseren Schränken vertrei-
ben sollen. Auch in der Küche
hat der Lavendel seinen Sie-
geszug begonnen, denn vor-
sichtig eingesetzt, entfaltet
das aromatische Kraut seinen
Geschmack zugunsten von
Süßspeisen und Gebäck. Sei-
ne Wirkung auf Kreislauf und
Psyche ist hingegen weniger
bekannt. Dabei wirkt Lavan-
dula Augustifolia als ätheri-
sches Öl beruhigend und ent-
spannend.

Ursprünglich stammt der
Lavendel aus dem Mittel-
meerraum. Kein Wunder also,
dass er trockene, warme Stel-
len im Garten bevorzugt. Die
Pflanze besteht aus einem un-
teren Teil, der Laubblätter
trägt und in jedem Jahr da-
raus wachsende Blütenstän-
de, die bis zu 50 Zentimeter
hoch werden können. An ih-
nen wachsen die Blüten in
Ährenform.

Diese langen Blütenstände
sollten im Herbst geschnitten
werden, zusätzlich auch ein
Teil der Laubblätter, da der
Busch sonst zum Verholzen
neigt. In unserem Kräuterrad
pflanzen wir ihn zur Mitte des
Rades hin.

Rosmarin
(„Rosmarinus officinalis“)
Rosmarin kennen die meisten
von uns von seiner Verwen-
dung in der Küche, als Be-

standteil der Kräutermi-
schung „Herbes de Pro-
vence“ und in italienischem
Weißbrot. Rosmarin als Heil-
pflanze hat eine lange Tradi-
tion, schon im Altertum wur-
den seine wohltuende Wir-
kung auf Kreislauf, Verdau-
ung und das Nervensystem
geschätzt.

Man verwendet vom Ros-
marin ätherisches Öl, aber
auch als Tee kann die Pflanze
ihre Wirkung entfalten. In der
Schwangerschaft sollte man
Rosmarin jedoch nicht an-

wenden. Rosmarin ist wie La-
vendel eine Pflanze des Mit-
telmeerraumes und liebt Wär-
me, aber sie ist an geschütz-
ten Standorten auch bei uns
winterfest. Sie behält ihre Na-
deln das ganze Jahr über,
kurz vor der Blüte haben die-
se ihren höchsten Wirkstoff-
gehalt. Beim Rosmarin wer-
den hin und wieder Äste tro-
cken, die sollten dann ent-
fernt werden, ansonsten muss
die Pflanze nicht geschnitten
werden. Wir setzen den Ros-
marin vor den Lavendel.

Baldrian hilft bei nervösen
Beschwerden.
Foto: petrabarz - stock.adobe.com

Lavendel vertreibt allerlei: im Kleiderschrank die Motten und im
Körper den Stress. Foto: Team 5 - stock.adobe.com

Anzeige

Tel. 02672 69-0 · Fax 02672 69–50
info@moselgrauwacke.de
www.moselgrauwacke.de

• 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.

Gestalten mit Naturstein

Als

Bausatz

Johhannnnnniiskkraut

Ba

Ros

LLaavvendel

STRESS

ldrian

smmaarriinn

Die Apotheke im Garten

www.kirchenerbaumschulen.de

Anzeige

Schmitz-Wiedmühle GmbH · 53577 Neustadt/Wied · Tel.: 02683-98880

Die Welt der Steine für den Garten — www.steinakzente.com

Anzeige

Dirk Wiederstein
56237 Sessenbach
Hauptstraße 9

Mobil: 0172- 4876927
Tel.: 0 26 01- 95 02 68
Fax: 0 26 01- 91 29 53

info@farn-gaertnerei.de

Problemfällung von Bäumen

Dachbegrünung

Feng Shui

Schwimmteiche

U.a.

Garten- und Landschaftsbau MeisterbetriebGarten- und Landschaftsbau Meisterbetrieb

www.wiederstein-galabau.de

www.wiederstein-galabau.de
mailto:info@farn-gaertnerei.de
www.kirchenerbaumschulen.de
mailto:info@moselgrauwacke.de
www.moselgrauwacke.de
stock.adobe.com
stock.adobe.com
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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 pro-
fessionelle Pflege, den Erhalt
oder die Sanierung von Bäu-
men und Naturdenkmälern
geht. Auch Fällungen – oft
auch auf engstemRaum–ge-
hören zur täglichen Praxis der
voll ausgebildeten Baumex-
perten.
Die Söhne Kevin, Alexander
und Luke leiten seit ihrer Aus-
bildung zum „European Tree-
worker“ sowie zum „Baum-
kontrolleur“ 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

Baumdienst s ieBengeBirge
F o r s t h a u s r e i F s t e i n

Gebührenfreie Hotline 0800 / 228 63 43
www . B au m d i e n s t - s i e B e n g e B i r g e . d e

Fachgerechte
Baumbeurteilung kostenlos

gary Blacknurn und söhne – Jetzt auch in zweiter generation
• Baumpflege • Baumsanierung • Baumstumpf fräsen
• Baumfällung - schwierigste Fällemit englischer
Doppelseiltechnik • Garten-/Jahrespflegearbeiten

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

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

WWWWWWWWWWoooooooohhhhhhnnnnnneeeeeeeennnnnn
iimm GGGGGGGGaaaarrrrrrtttttttteeeennnnnniimm GGGGGGGGaaaaaaaarrrrtttttttteeeeeeeennnn
wwwwwwwwwwwwwwwwww..IIIIIIhhhhhhrrrrrr------PPPPPPaaaaaarrrrrrttttttnnnnnneeeeeerrrrrr------ffffffuuuuuueeeeeerrrrrrssssss------GGGGGGrrrrrruuuuuueeeeeennnnnn..ddddddeeeeee

Beraten ...
Planen ...
Bauen ...
Pflegen ...

Gartengestaltung · Gartenpflege · Baumschule
Dachbegrünung · Teichanlagen · Terrassen

Für grünes Leben begeistern!

FRÜHLINGS-
RABATT

auf alle Pflanzen!
Jeden Samstag von 8.00–9.30 Uhr*

*gilt nicht auf Beratung und Bestellung außerhalb dieses Zeitraumes

f ll
10%1100%%

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

Hebel Baumschulen GbR • Schaftrift 1 • 57567 Daaden
Telefon 02743 2344 • www.hebel-baumschulen.de
info@hebel-baumschulen.de

Gewinnen Sie mit unseren Stärken:

•große Pflanzenvielfalt
•kreative Ideen
•Landhaus-Flair
•überzeugende Qualität!

Frühlingsstart
im Daadetal!

Anzeige

Experten raten: Mut bei
der Pflanzenauswahl zahlt
sich aus
Einmal etwas anderes als die Nachbarn haben

Wie wäre es zum Start der
Saison auf Balkon und Ter-
rasse mit ausgefallenen Blü-
ten oder gar essbaren Früch-
ten? Für Besonderheiten und
Raritäten sind Einzelhandels-
gärtnereien die richtige Ad-
resse. Hier gibt es nicht nur
eine große Auswahl an aus-
gefallenen Farben und unge-
wöhnlichen Formen, sondern
auch fachkundige Beratung
vom Experten.

Profis wählen die schönsten
der Schönen
Genug von der ewig gleichen
Bepflanzung in Balkonkasten,
Terrassenkübel oder Garten-
beet? Pflanzen bieten sich ge-
radezu dafür an, mal etwas

Neues zu wagen und sich et-
was Ausgefallenes zu gönnen.
Nur Mut: Schon wenige
Pflanzen mit „Wow-Effekt“
reichen, um sich vom Einerlei
der Nachbarschaft abzuhe-
ben.

Damit die Veränderung
auch von Erfolg gekrönt ist,
bieten Pflanzenprofis verläss-
liche Orientierung. So prä-
mieren Gärtner jedes Jahr un-
ter den Neuheiten die schöns-
ten der Schönen. Auch kom-
men regelmäßig Expertenju-
rys in den Regionen zusam-
men, um die „Pflanze des
Jahres“ zu prämieren. Ihre
Wahl verdanken die Pflanzen
nicht nur ihrem besonderen
Aussehen, sondern meist auch

der Blühfreude und dem ein-
fachen Handling. Weitere In-
formationen geben Einzel-
handelsgärtner vor Ort.

Naschgarten für Balkon und
Terrasse
Wer mehr als nur Blüten
möchte, sollte sich das große
Angebot an Naschpflanzen
anschauen. Immer neue Sor-

ten kommen hinzu, die nicht
nur schmecken, sondern auch
gut aussehen. Kompakt blei-
bende Himbeer-, Heidelbeer-
und Erdbeerpflanzen gedei-
hen auch auf Balkon und Ter-
rasse.

Dabei blühen sie den gan-
zen Sommer hindurch und
bilden immer wieder dekora-
tive Naschfrüchte. Neue Ge-

müsezüchtungen versprechen
ebenfalls Ernteerfolg auf
kleinstem Raum.

Tomaten-, Paprika und
Chilipflanzen gedeihen in-
zwischen im Blumentopf oder
dem Balkonkasten. Und ihre
dekorativen Früchte haben
zudem das Potenzial, die
Nachbarn zu beeindrucken.
GMH

Sommerpflanzen vor Spätfrösten schützen

Spätfröste können großen
Schaden insbesondere bei
Sommerpflanzen anrichten.
Sind Balkon, Terrasse und
Beet schon für die warme
Jahreszeit hergerichtet und
nähern sich die Tempera-
turen noch einmal dem
Nullpunkt, sollten die

Pflanzen abgedeckt und
wenn möglich hochgestellt
werden. Im Zweifel emp-
fiehlt es sich, bei den Profis
in den Einzelhandelsgärt-
nereien nachzufragen, wie
empfindlich die ausge-
wählten Sorten sind.
GMH

Dekorativ und lecker: Naschgemüse wie Tomaten, Paprika und Chilis gedeihen auch im Topf oder
Balkonkasten. GMH/BVE

Die nächste Gartenwochen
erscheinen am 5. April.

www.hebel-baumschulen.de
mailto:info@hebel-baumschulen.de
www.baumschule-konrad.de
mailto:info@ihr-partner-fuers-gruen.de
www.Baumdienst-Siebengebirge.de


.

29. März 2018 11GartenwochenAnzeige

Lieferung bundesweit fre
i Haus!

HOLLERTSZUG 27 | D-57562 HERDORF
TEL. 02744 704
WWW.WAMADIREKT.DE

Wenn Sie Wert auf Qualität, persönliche Beratung
und Zuverlässigkeit legen, sind Sie bei WAMA
richtig. Wir als Hersteller fertigen hochwertige
individuelle Gewächshäuser und Zubehör.

iiddeeeeggrraafifikk..ddee

Besuchen Sie unsere Ausstellung in Herdorf
Mo - Fr 08:30 bis 17:00 Uhr | Sa 09:00 bis 12:30 Uhr

STURMSICHERE
GEWÄCHSHÄUSER
EXKLUSIVE HOCHBEETE
mit und ohne Frühbeetaufsa

tz

made in Germany

Bestellen Sie direkt im
Online-Shop oder fordern Sie
den kostenlosen Katalog an

Auf in den Garten:
lesen und gewinnen!
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Tropenvielfalt im Gewächshaus
Exoten und heimische Pflanzen fühlen sich unter dem Glasdach wohl

Während der tristen Winter-
zeit mangelt es Mensch, Tier
und Pflanze an Licht. Werden
die Tage aber länger, scheint
die Sonne vermehrt und wird
es wärmer, spürt man förm-
lich, wie die Lebewesen sich
bemühen, ihren Lichthunger
zu stillen: Naturfreunde sind
wieder an der frischen Luft
unterwegs, die Vögel zwit-
schern voller Lebenslust und
die ersten Keimlinge sprie-
ßen. Jahr für Jahr wiederholt
sich dieses Schauspiel. Die
Organismen in unseren Brei-
ten haben sich längst daran
gewöhnt. Es gibt hierzulande
jedoch auch Exoten, die mit
Dunkelheit und Kälte gar nicht
gut zurechtkommen – gerade
im Pflanzenreich.

Bananenstaude, Zitronen-
baum und Engelstrompete
gehören nicht zur heimischen
Fauna. Trotzdem sind die
lichthungrigen Tropenpflan-
zen bei uns beliebt. Ihre Un-
terbringung und Aufzucht ge-
lingt mithilfe von Gewächs-
häusern mit hoher Sonnen-
ausbeute. Die Tropic-Serie
von WAMA beispielsweise

gewährleistet ein Klima, in
dem sich Palmen und Co das
ganze Jahr über wohlfühlen:
Extra breite Glasfelder lassen
auch bei schlechtem Wetter
das Licht der Sonne herein,
sodass die lichthungrigen
Exoten viel ultraviolettes Licht
für eine prächtige Blütenent-
wicklung bekommen. Die
Temperaturen in den Ge-
wächshäusern bleiben ähn-
lich dem Klima in den südli-
chen Gefilden – für kalte Ta-
ge gibt es passende Heizun-
gen. Wem der Sinn weniger
nach Zitronen, Orangen und
Kiwis steht, dem wird der
Hersteller mit Anlehnge-
wächshäusern und den frei-
stehenden Modellen der Mi-
ni-, Midi- und Maxi-Serie ge-
recht. Darin gedeihen heimi-
sche Obst- und Gemüsesorten
wie etwa Tomaten, Gurken,
Erdbeeren, Weintrauben oder
Blattsalat ebenso wie Zier-
pflanzen. Ab sofort weiß man,
woher der knackfrische Salat
auf dem Tisch stammt. Er ist
ökologisch unbedenklich und
schmeckt intensiv. Das Schö-
ne: Das Selbstaufziehen von

Keimlingen macht auch noch
richtig Spaß! Die Gewächs-
häuser bestehen aus einem
Gerüst aus witterungsbestän-
digem Metall und einer gut
isolierten Verglasung aus

Stegdreifachplatten. Flexibel
passen sie sich den individu-
ellen Anforderungen an.
Frischluft gelangt durch die
im Dach optimal angeordne-
ten Fenster oder durch die

zweigeteilte Eingangstür hi-
nein. epr

b Weitere Infos gibt es unter
www.wamadirekt.de oder
www.gardenplaza.de

In speziell verglasten Gewächshäusern gedeihen neben heimischen Obst- und Gemüsesorten auch
tropische Pflanzen wie Bananen, Palmen oder Zitrusfrüchte. Foto: epr/Wama

www.wamadirekt.de
www.gardenplaza.de
WWW.WAMADIREKT.DE
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EntdEckE diE 15 GEnEsis ii ModEllE bEi dEinEM WEbEr® PrEMiuM
HändlEr vor ort.

bEiM kauf EinEs
GEnEsis ii odEr
GEnEsis ii lX.

aktionszEitrauM bis

31.03.2018

Sicher Dir Dein
gratiS igrill 3
im Wert von UvP 119,99 eUr

G
m
b
H

Arbeitsbühnen · Baumaschinen
Danziger Straße 5 - 56564 Neuwied

Tel. 02631/356110 - Fax 02631/356112
blesermietstation.de · info@blesermietstation.de

MODERNE BAUELEMENTE

56410 Montabbbbbaauurr ·· RRuuddoollff--DDiieesseell--SSttrr.. 88 aa
Tel. 0 26 02 / 4444411 1133 ·· iinnffoo@@bbaauueelleemmeennttee--jjuunngg..ddee

➤ Fenster + Haustüren

➤ Markisen

➤ Garagentore

➤ Vordächer

Bevor der Schwimmteich zur Oase der
Entspannung wird, sind vorab die wichtigsten
Entscheidungen zu treffen

Im ersten Artikel wurde auf
die verschiedenen Teichtypen
eingegangen. Biotop-Teiche,
Teiche mit Zierfischen, Koi-
Teiche und Schwimmteiche.
Koi-Teiche und Schwimmtei-
che wurden als die „Königs-
klasse“ klassifiziert und un-
terscheiden sich in einigen
wesentlichen Dingen auch nur
geringfügig. Der Teichexperte
Dirk Heinemann schildert
nachfolgend aus seiner Sicht
und der täglichen Praxis, was
grundsätzlich beim Bau eines
Schwimm- oder Badeteiches
zu berücksichtigen ist.

Der wesentlichste Punkt ist,
welche Ansprüche die späte-
ren Teichbesitzer an die Was-
serqualität stellen. Damit ist
sowohl die Klarheit des Was-
sers gemeint als auch die
Menge der Ablagerungen am
Teichgrund sowie der Pflege-
aufwand. Hier hilft unter an-
derem die sogenannte FFL-
Richtlinie. Diese Richtlinie für
die Planung und den Bau von
privaten Schwimm- und Ba-
deteichen liefert für Hand-
werker sowie für Auftragge-
ber eine verbindliche Grund-
lage. Gemäß der FFL-Richtli-
nie werden Schwimmteiche in
fünf Typen (Typ I bis V) ein-
geteilt. Eine einfache Typ-I-
Anlage verfügt zum Beispiel
über keinerlei Technik oder
Filterung. Klares Wasser kann
nicht zugesichert werden. Die
Regenerationszone muss mehr
als 50 Prozent der Gesamtan-
lage ausmachen. Wenn man
dies mit einer aufwendigen
Typ-V-Anlage vergleicht,
dann liegen Welten dazwi-
schen, denn eine solche Anla-
ge verfügt über eine techni-

sche Filtereinheit. Klares
Wasser sollte daher fast immer
gegeben sein. Ablagerungen
am Teichgrund sollten nur in
geringem Maß auftreten. Der
Aufbereitungsbereich kann
sehr viel kleiner bemessen
werden, wodurch der
Schwimmbereich bei gleicher
Teichgesamtgröße deutlich
größer ausfällt.

Dies ist neben der Pflege-
leichtigkeit bei begrenzten
Platzverhältnissen oft ein Ent-
scheidungskriterium für eine
höherwertige Anlage. Sollten
zwischen Kunden und Hand-
werkern Differenzen auftre-
ten, wird die FFL-Richtlinie
stets der Maßstab sein, nach
dem eine Anlage zu begut-
achten ist. Dies gilt für die
Klarheit, die gesamte Funkti-
on und die Bauausführung. Im
Gespräch schildert unser
Teichexperte, dass fast aus-
schließlich Schwimmteichan-
lagen geplant werden, die
technisch besser ausgestattet
werden als eine reguläre Typ
V Anlage, damit die Teichbe-
sitzer eine schriftliche Klar-
wasser-Garantie erhalten und
eine maximale Pflegeleich-
tigkeit dauerhaft sicherge-

stellt ist. Die Teiche verfügen
dann nicht nur über Oberflä-
chen-Skimmer, sondern auch
über Bodenabläufe, die
Schmutz und Sedimente am
Teichboden konstant absau-
gen. Selbstreinigende Teich-
filter kommen dann zum Ein-
satz und Pflanzzonen mit spe-
ziellem Granulat. Schon seit
mehr als 15 Jahren konzipiert
und baut das Heinemann-
Team solche Badeteiche. Eine
Spezialform bilden
Schwimmteiche, bei denen die
Folie komplett mit Naturstein
und Kies verkleidet werden.
Dies sieht nicht nur sehr na-
türlich aus, sondern ist mit
bester Technik auch die pfle-
geleichteste Form, finden die
erfahrenen Teichbauer. Der
Fachmann berichtet, dass die
Teichbesitzer bei einem sol-
chen System für die Filterrei-
nigung im ganzen Jahr maxi-
mal zwei Stunden benötigen.
Außer dem Pflanzenrück-
schnitt im Herbst gibt es keine
zusätzlichen Arbeiten. So
kann man durch optimale
Technik mit minimalstem
Aufwand stets in kristallkla-
rem Teichwasser schwimmen
gehen und hat seine eigene
Schwimmoase im heimischen
Garten. Im nächsten Artikel
am 5. April berichtet unser
Experte über eine Familie, die
einen Schwimmteich planen
lassen möchte.

Experte

Dirk Heinemann ist Inhaber
der Firma WasserSteinGar-
ten 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 Gar-
ten.

Bedeutende Schritte zum
natürlichen Schwimmvergnügen

Naturteiche sorgen für eine ökologische Erfrischung. Foto: WasserSteinGarten Heinemann

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

5000 m² Teiche & Gartenmöbel
einzigartige Inspiration und unvergleichliche Auswahl

• Planung, Teichbau und Sanierung

• Profi-Teichfolie, Filter und Pumpen

• Brunnen, Wasserspiele u. Quellsteine

• Naturstein-Bodenplatten, Findlinge

• Geschenkartikel und Accessoires

Aktuell: bis zu 50% auf ausgewählte
Gartenmöbel-Mustergruppen

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00-18.30
Samstag 9.00-14.00 Uhr

Anzeige

Giftpflanzen im Garten
Nur scheinbar harmlos: Das Maiglöckchen

Man findet sie in Brautsträu-
ßen, ihr Duft ist Bestandteil
unzähliger Parfums, in der
christlichen Ikonografie gilt
sie neben Lilie und Rose zu
den „Marienblumen“ und sie
ist das Symbol für Frühling,
Liebe und die erwachende
Natur schlechthin. Das Mai-
glöckchen („Convallaria ma-
jalis“). Aber der harmlose
Schein trügt: Die unschein-
bare, zarte Pflanze mit dem
betörenden Duft gehört zu
den giftigsten Gartenpflanzen
überhaupt und insbesondere
ihre Ähnlichkeit mit dem
ebenfalls im Frühling wach-
senden Bärlauch macht sie so
gefährlich. Sie wird zwischen
10 und 30 Zentimetern hoch
und bildet unterirdisch ein
Rhizom, das sich weit aus-
breitet und über das sich die
kleine Pflanze vermehrt. Fühlt
sie sich an einem Standort
wohl, neigt sie dazu, sich ver-
drängend auszubreiten, was
dem einen Freude, vielen
Gärtnern aber Kopfschmer-
zen bereitet. Die kleinen, wei-
ßen, glockenförmigen Blüten

wachsen traubenartig am
Stängel und bildet nach der
Befruchtung, die die Pflanze
selbst vornimmt, kleine, rote
Beeren. Alle Bestandteile der
Pflanze sind stark giftig, so
auch die Beeren und ihr Ver-
zehr führt zu Übelkeit, Durch-
fall, Herzrhythmusstörungen,
Schwindel und Brustbeklem-
mung. Insbesondere Kinder
können unbedacht zu den
kleinen roten Früchten grei-
fen, die an Johannisbeeren
erinnern. Das Maiglöckchen
liebt halbschattige, warme
Standorte und gedeiht sowohl
auf sauren als auch auf kalk-
haltigen Böden.

Man findet es in ganz Eu-
ropa bis weit in den Osten hi-
nein, in Nordamerika und so-
gar in Ostasien. Es wächst bis
auf einer Höhe von 1800 Me-
tern. Wer Maiglöckchen in
seinem Garten hat, der wird
sie wegen Duft und Aussehen
zu schätzen wissen. Wer sie
bei sich ansiedeln möchte,
der sollte wissen, dass Schau-
en und Riechen beim Mai-
glöckchen in Ordnung ist,

aber Anfassen sollte man es
so wenig wie möglich. Es ist
bekannt, dass schon beim

Kontakt Haut- und Augen-
reizungen auftreten können.
Diese gefährlichen Eigen-

schaften macht das Mai-
glöckchen aber durch sein
Aussehen mehr als wett.

Das Maiglöckchen wächst in Laubwäldern. Es trägt weitere Namen wie Mai-Blume, Mairöschen
oder Mai-Lili. Foto: Igor Tarasov - stock.adobe.com

stock.adobe.com
www.wassersteingarten.de
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aus pulverbeschichtetem Aluminium. Wir liefern alle Maße, sowie Sonderanfertigungen
Besuchen Sie uns in unserem Schau-Gartenzimmer! Termine nach Vereinbarung

Terrassendächer

MMeehhrr FFrreeiirraauumm ggeenniieeßßeenn!!

◆ Terrassenüberdachungen
◆ Sonnenschutz
◆ Insektenschutz
◆ Sectionaltore
◆ Fenster
◆ Türen

Sommergartenangebote
• 4 x 3 Meter 13.450,00€*
• 5 x 3 Meter 15.879,00 €*
• 6 x 3 Meter 17.899,00 €*

*inkl. gesetzl. Mwst.

Wir liefern in allen Größen! Fragen Sie uns!

SommergartenSommergarten

56825 Urschmitt · Kirchstraße 16 · Tel. 02677-910241
info@arenz-terrassendach.de · www.arenz-terrassendach.de

FRÜHLINGSERWACHEN
Bei Bestellung im April schenken

wir Ihnen die Montage.

Wir machen
grün erlebbar!

WINGENDORFER
Gärtnerei

Kräuter aus
kontrolliertem Anbau:

AAnn ddeerr WWeeggsscchheeiiddee 11 // 5577554488 KKiirrcchheenn--WWiinnggeennddoorrff
TTeell:: 0022774411 88227711 // FFaaxx:: 0022774411 88992211 // wwwwww..wwiinnggeennddoorrffeerr--ggaaeerrttnneerreeii..ddee

hhttttppss::////ddee--ddee..ffaacceebbooookk..ccoomm//rr..sscchhlleecchhttrriieemmeenn//
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Teil 2:
Schöner Wohnen

Ein neues Hühnerhaus muss
her. Da stellt sich als erstes die
Frage, wo es am besten plat-
ziert werden und wie es aus-
sehen soll. Der Standort des
Hauses kann durchaus über
Wohl und Weh entscheiden,
denn beiden Parteien muss
Rechnung getragen werden.
Ich gehe jetzt nicht auf eine
Haltung ausschließlich im
Stall ein, sondern auf die Hal-
tung im Freien. Hühner sind
ehemalige Waldbewohner,
ihre Feinde kommen nicht nur
von unten (Fuchs, Marder),
sondern auch von oben
(Raubvögel). Freie Flächen
mögen Hühner deshalb nicht,
sie ziehen es vor, Deckung
von oben zu haben. Wenn der
Hühnerfreund ein Areal ab-
steckt, bei dem die Lieblinge
die Möglichkeit haben, unter
Büschen oder Bäumen zu ver-
schwinden, ist das ideal. He-
cken bieten zudem auch noch
Schutz vor Wind, was den ge-
fiederten Damen und Herren
durchaus Recht ist. Man sollte
sich immer mindestens zwei
bis drei Hühner anschaffen,
da sie Gesellschaft mögen.
Für eine Gruppe von drei
Hühnern bedarf es eine Flä-
che von etwa 50 Quadratme-
tern, auf der auch das Hüh-
nerhaus stehen kann. Hühner

mögen frisches Grün, deshalb
ist der romantische Gedanke,
sie malerisch im Gemüsegar-
ten laufen zu lassen, ebendies:
hoffnungslos romantisch, aber
vollkommen unpraktisch. Die
Ernte kann man getrost ver-
gessen, wenn man den Hüh-
nern den Zugang in den Ge-
müsegarten gewährt. Daher
bewährt es sich, einen klei-
neren, fest eingezäunten Be-
reich rund um das Hühner-
haus anzulegen und zusätz-
lich mit einem mobilen, ein-
steckbaren Zaun wechselnde
Bereiche des Rasens oder
Gartens den Hühnern zu-
gänglich zu machen. Das hat
den Vorteil, dass der Unter-
grund zwar von den Vertiku-
tierkünsten der Gartenhelfer
profitiert, es aber zwischen-
drin immer wieder Gelegen-
heit gibt, dass sich der Unter-
grund von der zuweilen etwas
rabiaten Arbeitsweise erholt.

Hühnerhäuser gibt es die-
ser Tage überall fertig zu kau-
fen, man kann sie leicht zu-
sammenbauen. Aber so reiz-
voll der Bausatz auch klingen
mag, auf ein paar Dinge gilt es
zu achten. Ein Hühnerstall
sollte so wenige Ritzen und
Spalten wie möglich haben,
denn dort nistet sich gerne die
rote Vogelmilbe ein, die man
nur schwer wieder loswird
und die den Hühnern arg zu
schaffen macht. Wichtig beim
Kauf oder Bau eines Hauses

ist, dass es ausreichend dicke
Wände hat, um den Hühnern
im Winter genug Schutz und
Wärme zu bieten. Licht ist für
das Wohlergehen des Geflü-
gels unerlässlich, vor allem in
den dunkleren Jahreszeiten
hängt von ausreichender Hel-
ligkeit unter anderem die Le-
geleistung ab. Bei drei Hüh-
nern benötigt man eine Stall-
fläche von einem Quadrat-
meter, ab fünf Hühnern soll-
ten es schon mindestens zwei
Quadratmeter sein. Hühner-
häuser aus Holz, die auf Stel-
zen stehen, haben den Vorteil,
dass von unten keine Feuch-
tigkeit eindringen kann.

Die Hühner können über
eine Leiter ein- und ausgehen,
bei geschlossener Tür sind sie
in der Nacht sicher unterge-
bracht. Da Hühner, wie be-
reits gesagt, von ihrem Ur-
sprung her Waldbewohner
sind, erklärt sich auch ihr
Wunsch, auf einer Stange (Ast)

zu sitzen. Bei einer kleinen
Schar (unter sechs Tiere) kann
man es bei einer Stange be-
lassen. Wenn mehrere Tiere
angeschafft werden sollen, ist
eine zweite Stange von Nöten,
denn die Herrschaften ma-
chen unter sich eine „Hack-
ordnung“ aus, die sich auch in
der Schlafposition ausdrückt.
Die „Chefetage“ ist, ähnlich
wie bei Menschen, oben.

Unterhalb der Sitzstange
sollte ein Kotbrett angebracht
werden, etwa schräg nach
vorne abfallend und aus Alu-
minium. Erwachen die Hüh-
ner, erledigen sie ihr „Mor-
gengeschäft“. Das lässt sich
einfach und hygienisch ent-
sorgen, wenn es auf dem Brett
nach vorne rutscht.

Für eine kleine Hennen-
schar benötigt man lediglich
ein Legenest, bei größerem
Bestand sollten zwei Nester
zur Verfügung stehen. Bei
Fertig-Ställen sind diese be-

reits eingebaut, es reicht aber
auch ein Katzenklo mit Hau-
be, wenn man den Eingangs-
deckel entfernt. Meine Hüh-
ner liebten es, weil sie sich da-
rin ausgesprochen sicher
fühlten. Das Legenest kann
man mit wohlriechendem
Kräuterheu und zusätzlichen
Kräutern aus dem eigenen
Garten ausgelegen. Das riecht
nicht nur gut, es hilft auch ge-
gen Ungeziefer.

Nun muss noch dafür ge-
sorgt werden, dass die Hühner
etwas für ihre Hygiene tun
können. Sie lieben es, Sand-
bäder zu nehmen. Also ist es
sinnvoll, ihnen einen Bereich
zur Verfügung zu stellen, in
dem sie Sand vorfinden. Je
nachdem, wie hoch der Raub-
vogelbestand ist, sollte das
Areal mit Netzen oben abge-
sichert werden. In der nächs-
ten Folge geht es um die rich-
tige Ernährung des Feder-
viehs.

Bei der Planung eines Hüh-
nerstalls sollte an viele Dinge
gedacht werden.
Foto: valeriyap - stock.adobe.com

Neues aus dem Hühnergarten

stock.adobe.com
w.arenz-terrassendach.de
mailto:info@arenz-terrassendach.de
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Salinenstraße 40-46, 55543 Bad Kreuznach

Telefon 0671 378-0 • www.VOBA-RNH.de

Bis zu

50.000 Euro

in 15 Minuten!

BEISPIEL:

monatliche Rate 134,86 €

Nettodarlehensbetrag 10.000 €

Anzahl der Raten 84 Monate

gebundener Sollzinssatz 3,60 %

Gesamtkosten 11.327,76 €

effektiver Jahreszinssatz

3,66%
bis 25.05.

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Anzeige

Der Tristesse aufs Dach gestiegen
Traumgarten in luftiger Höhe

Insbesondere in den Bal-
lungszentren bleibt nicht viel
Platz für einen grünen Rück-
zugsort, selbst kleine Gärten
oder Grünflächen sind dort
eher selten. Umso größer ist
die Sehnsucht nach dem Blick
ins Grüne und es besteht ein
starkes Bedürfnis, in einer
grünen Umgebung zu woh-
nen.

Nun muss ein Traumgarten
nicht immer zu ebener Erde
liegen, die Beliebtheit von
Dachgärten und -terrassen ist
in den vergangenen Jahr-
zehnten enorm gestiegen.
Viele bislang ungenutzte Flä-
chen werden bei fachkundi-
ger Anlage und Bepflanzung
zur Wohlfühloase in luftiger
Höhe, lassen den Straßenlärm
vergessen und sind ein be-
gehrter Aufenthaltsort für Er-
holung und Freizeit.

Flachdächer, Dachge-
schosse, Garagendächer und
selbst Steildächer verwandeln
sich mit fachmännischer Un-
terstützung des Landschafts-
gärtners in blühende Oasen,
verbessern die Wohnqualität
und werten das Stadtbild auf.

Ökologisch durchdacht
Dachgärten und begrünte
Dächer verbessern zu jeder
Jahreszeit den Wärmehaus-
halt eines Hauses. Wenn sich
in den Sommermonaten die
Hitze in den Beton- und Stein-
massen der Stadt speichert,

wirken sie wie Kühlzellen
und verhindern mit ihrem
grünen Mantel aus Pflanzen
die Aufheizung der unter dem
Dach befindlichen Räume. Im
Winter, wenn Wärme ge-
wünscht ist, sorgen bepflanz-
te Dächer für eine zusätzliche
Isolierung und das Innen-
raumklima wird auf natürli-
che Art reguliert. Auch dem
Umweltschutz dienen sie in
vielfacher Weise.

Für saubere Luft
Neben ihrer schalldämpfen-
den Wirkung gegen Lärm al-
ler Art werden von den Pflan-
zen Schadstoffe in der Luft
gefiltert und Staub wird ge-
bunden. Gründächer bringen
ein Stück Natur zurück in die
Stadt und bieten Vögeln, In-
sekten und anderen Kleinst-
lebewesen einen willkomme-
nen Lebensraum und sind
gleichzeitig die optimale Er-
gänzung für ein nachhaltiges
Regenwassermanagement.
Niederschläge werden auf-
gefangen und fließen somit
nicht ungenutzt in das Ab-
wassersystem.

Werden Dachbegrünungen
fachgerecht angelegt, wirken
sie für Hausbesitzer sogar als
Kostenbremse: Die Dachdich-
tung wird vor UV-Bestrah-
lung, großen Temperaturun-
terschieden sowie Hagel und
Regen geschützt und die Le-
bensdauer des Daches wird

erheblich verlängert. Nicht
zuletzt aus diesem Grund wird
die Anlage von Gründächern
auch von der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) finanzi-
ell gefördert. BGL

Die Beliebtheit von Dachgär-
ten und -terrassen ist in den
vergangenen Jahrzehnten
bundesweit enorm gestiegen.
Foto: BGL
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Besser bauen, schöner renovieren

Bild: Weinor

FASZINATION TERRASSE BY GÜTLER:
IHR WOHNZIMMER IM GRÜNEN
Die Outdoor-Saison ist eröffnet – der
Frühling naht spürbar: Das erste Grün
ist zu sehen, die Vögel pfeifen wieder
zunehmend und die Luft riecht – mit
etwas Fantasie – schon nach Sommer.
Mit anderen Worten: die schönste Zeit
des Jahres naht – die Terrassensaison.

GÜTLER in Neuwied und Bonn ist seit mehr
als zwei Jahrzehnten Ihr Spezialist für Ihr
Wohnzimmer im Grünen, für Ihre Terras-
se. Unsere ganzjährig geöffnete Fach-
ausstellung „Terrassenwelten Neuwied“,
Berggärtenstraße 12, zeigt Ihnen u. a. –
aufwendig und hochwertig gestaltet – die
neuesten Produkte und Trends im Bereich
Terrassenüberdachungen. Mit unserer
Weinor Glasoase, bestehend aus einer

Dachkonstruktion, die in Verbindung mit
Ganzglas-Elementen, zum ungedämmten
Wintergarten geschlossen werden kann.

Wir helfen Ihnen sehr gerne Ihre Terrasse
zu dem Wohlfühl- und Abschaltort zu
gestalten, den Sie sich insgeheim wün-
schen. Mit dem richtigen Terrassendach
und der perfekten Licht- und Heiztechnik
aus unserem Hause können Sie Ihr Wohn-
zimmer im Grünen dann bis weit in den
Herbst hinein genießen.

guetler.de info@guetler.de

mailto:info@guetler.de
guetler.de
www.VOBA-RNH.de


.

Anzeige

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 Verges-
senheit gerät. Trotz Verwen-
dung bester Materialien sind
Gartenmöbel nicht pflegefrei.
Teakholz gehört wegen sei-
ner hohen Öl- und Kaut-
schukanteile zu den witte-
rungsbeständigsten Holzmö-
beln. Die in der Holzoberflä-
che eingelagerten Pigmente
verblassen nach und nach,
das Holz nimmt einen wei-
chen, silberfarbenen Farbton
an (Patina). Die im Außenbe-
reich entstehende umweltbe-
dingte Oberflächenverunrei-
nigung (Blütenstaub, Ruß und
ähnliches) lässt sich durch ge-
legentliches Behandeln mit

viel Wasser und Bürste be-
seitigen.
Soll der ursprüngliche rot-
braune Farbton der Teakmö-
bel erneut zur Geltung ge-
bracht werden, empfehlen die
Experten von CDC – casa di
campo folgende Vorgehens-
weise:
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 durch-
getrocknet sein muss, da an-
sonsten unschöne schwarze
Flecken entstehen können.

b Auch bei pflegeleichten
Geflechtmöbeln, (geflochten
auf einem soliden Aluminiu-
moder Teakholzrahmen), be-
darf es relativ wenig Pflege.
Verschmutzungen lassen sich
mit viel Wasser und einer wei-
chen Bürste wieder entfer-
nen.
Gartengourmets lieben das
Besondere. Dazu gehören die
Qualität der verwendeten
Materialien sowie die sorg-
fältige Verarbeitung, in an-
sprechenden klassischen oder
hochmodernen Designs aus
aller Welt mit zum Teil hand-
gemachter Qualität „made in
Germany“ kombiniert. So
fühlen sich die Familie und
die Gäste beim Essen oder
Feiern richtig wohl in der hei-
mischen 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.

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

wwwwwwwwww. cdc-gartenmoebel.de

Verkaufsoffener Sonntag
am 29.04.2018

von 13.00 bis 18.00 Uhr.


