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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
schönsten Gartenmomente als
Foto zuzusenden. Das Motiv
bleibt natürlich Ihnen über-
lassen. Vielleicht zeigt es den
Moment, an dem Ihre Lieb-
lingspflanze erblüht, Sie Ihre
eigene Ernte einfahren, die
Kinder auf dem Rasen spie-
len 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 vorstel-
len.

Und so funktioniert es:
Das Bild sollte eine Auflösung

von 300 dpi haben. Schreiben
Sie uns bitte Ihren Namen, Ih-
ren Wohnort sowie Ihre Tele-
fonnummer und ein paar Zei-
len, was auf dem Bild zu se-
hen ist, das wir dann veröf-
fentlichen. Schicken Sie uns
bitte das Foto und den Text
sowie Ihre Einverständniser-
klärung zur Veröffentlichung
per E-Mail an folgende Ad-
resse:

gartenwochen@
rhein-zeitung.net

Wir freuen uns auf die vielen
Zusendungen und wünschen
Ihnen einen immergrünen
Daumen in Ihrem Garten.
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Jürgen Meyer I Hauptstraße 18 + 28

57562 Herdorf I Mobil: 0170-4775524

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

Anzeige

Leserfoto
In den Gärten, auf Feldern und Wiesen summt es wieder überall.
Georg Schuch aus Andernach sendete uns diesen tollen
Schnappschuss zu, wo eine Hummel vom leckeren Nektar des
Mandelbäumchens nascht. Foto: Georg Schuch

Die Blumenriviera mit den
RZ-Gartenwochen erleben
Super Gewinnspiel bis 16. Mai

Sechs traumhaft schöne Tage,
vom 9. bis 14. Oktober 2018,
können Sie an der Blumeri-
viera erleben. Genießen Sie
den Anblick der mediterra-
nen 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 Wochen-
preis (siehe Seite 4) und am
Ende der RZ-Gartenwochen
den Hauptpreis, eine Reise
für 2 Personen an die einzig-
artige Blumenriviera – den
Garten Europas! Rufen Sie
die genannte Hotline* an und
beantworten 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

mailto:info@blesermietstation.de
rhein-zeitung.net


.

12. April 2018 3Gartenwochen Auf in den Garten:
lesen und gewinnen!

Infos

Seite 4

M Ö B E L

700
auf über

m2

GartenKollektion 2018
GartenGarten
NEUE

eingetroffen!

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

Anzeige

Rosa Frühlingszauber
Magnolien-Bäume entfalten ihre Blütenpracht

Ein echtes Highlight im Früh-
ling ist die Tulpen-Magnolie
(Magnolia soulangeana). Der
Baum kann eine Höhe bis zu
neun Metern erreichen und
hat zumeist eine sehr ausla-
dende Krone. Deshalb wird er
meist in Einzelstellung –
Landschaftsgärtner sprechen
von „Solitär“ – gepflanzt. So
kann sich die Blütenpracht
voll entfalten und von allen
Seiten bewundern lassen. Die
unzähligen großen, rosawei-
ßen Magnolienblüten stehen
aufrecht an den Zweigen,
umschlossen von zwei seidig
behaarten Hochblättern.

Rückschnitt mit Bedacht
Die meisten frühblühenden
Gehölze benötigen hin und
wieder einen Rückschnitt. Al-
te Triebe und Zweige, die die
gewünschte Form beein-
trächtigen, werden dabei ent-
fernt. Bei vielen Ziergehölzen
wird durch den gezielten

Schnitt zudem die Blühfreu-
digkeit gefördert. Magnolien
sind zwar grundsätzlich
schnittverträglich, es emp-
fiehlt sich jedoch, sie nach
Möglichkeit frei wachsen zu
lassen. Im Gegensatz zu vie-
len anderen Frühlingsblühern
„vergreisen“ sie nicht, son-
dern bilden mit den Jahren
immer mehr Blüten. Wer bei
Bäumen und Sträuchern zur
Schere greift, sollte dies
grundsätzlich mit Vorsicht und
Bedacht tun. Wer unsicher ist,
was und wie viel gekürzt wer-
den kann, ist gut beraten,
dies den Experten für Garten
und Landschaft zu überlas-
sen. Die ideale Zeit für den
Rückschnitt von frühblühen-
den Gehölzen sind die Tage
und Wochen direkt nach der
Blüte. Denn die in der fol-
genden Vegetationszeit
wachsenden Zweige tragen
bereits die Blütenknospen für
das nächste Jahr. BGL

Garten, Balkon, Terrasse werden bald
zum erweiterten Wohnraum
Die Vorfreude auf die Freiluftsaison steigt

Ein Drittel der Bevölkerung
sind absolute Gartenfans. Sie
stehen jetzt in den Startlö-
chern und freuen sich auf die
bald beginnende Gartensai-
son. Aber nicht nur die 33 Pro-
zent der standfesten Garten-
enthusiasten freuen sich auf
den erweiterten Wohnraum,
sondern auch die Balkonin-
haber.

Immerhin haben fast 70
Prozent aller Wohnungen in
Deutschland einen Balkon,
Tendenz steigend. Die Vor-
freude auf die Freiluftsaison
steigt von Tag zu Tag. Kom-
binationen aus dem soge-
nannten Zier- und Nutzgar-
ten sind dabei besonders an-
gesagt. „Selbst auf dem
kleinsten Balkon lassen sich
ein paar schöne Möbel un-
terbringen und in kleinen Kü-
beln Gemüse anpflanzen“,
bestätigt Ursula Geismann,
die Sprecherin des Verbandes
der Deutschen Möbelindust-
rie (VDM).

Generell sind die Trends
bei Gartenmöbeln dabei ge-
nauso vielfältig wie im Wohn-
möbelangebot. Die wichtigs-
ten Materialien für Garten-

möbel sind Holz, Kunststoff
und Metall. Flechtwerkmöbel
aus Kunststofffasern domi-
nieren das Angebot. Als neu-
er Trend setzt sich der klassi-
sche Materialmix durch: Mö-
bel aus Holz in Kombination
mit Metall und Stoff sind sehr
im Kommen. Auch ist Strick
als Sitzauflage und Sitzmö-
belrücken im Angebot, grob,
dick und natürlich. Bei den
beliebten Einzelliegen kommt
die sogenannte „Boxspring-
Höhe“ auf den Markt, ein
reizvolles Angebot für die äl-
ter werdende Bevölkerung.

Ein Muss im Garten sind
Multifunktionssofas, die aus
der Sitzposition zur Liege
werden. Selbstverständlich
zeichnen sie sich durch ihren
wetterfesten Bezugsstoff und
ihre witterungsbeständigen
Materialien aus. Solche Sofa-
landschaften kann man in al-
len möglichen Farben und
vielen unterschiedlichen Grö-
ßen bekommen. Pfiffige De-
tails, wie ein Klappmecha-
nismus für Seitenteile oder ei-
ne Ablagefläche hinter der
Rückenlehne erinnern ge-
nauso an Wohnzimmersofas

wie die Vielfalt der Stoffvari-
anten. Dabei sind manche Be-
zugsstoffe sogar dauerhaft
wasserfest, so dass sie mit ei-
nem Hochdruckreiniger mit
starkem Wasserstrahl gesäu-
bert werden können.

Zu den beliebtesten Frei-
luftaktivitäten quer durch alle
Altersklassen gehört außer-
dem das Grillen. Grillen ist
heute sogar fast schon High-
Tech, denn die Grillgeräte
bieten immer mehr Sicherheit
und immer mehr Funktionen.
So kann man beispielsweise
je nach Grillgut und Ge-
schmacksrichtung zwischen
Holzkohle, Elektrizität und
Gas wechseln oder auch Auf-
sätze zum Räuchern anbrin-
gen.

Auffälliges Thema der
kommenden Saison ist darü-
ber hinaus die ‚Smart Garde-
ning Welt‘. Ob Bewässe-
rungs-App, vernetzte Außen-
beleuchtung oder die digitale
Steuerung des Rasenmähers:
Smart Gardening hat Einzug
in das grüne Wohnzimmer
gehalten und wird von den
Gartenfans stark nachgefragt.
VDM

In angenehmer Sitzhöhe und
mit Ablageflächen sind wet-
terbeständige Wohnland-
schaften als Gartenmöbel an-
gesagt. Foto: Sieger/VDM

Die unzähligen großen, rosaweißen Magnolienblüten stehen
aufrecht an den Zweigen, umschlossen von zwei seidig behaar-
ten Hochblättern. Foto: BGL

mailto:info@a-m-smoebel.de
www.a-m-smoebel.de
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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 18. Apriill 22001188 die genannnnttee HHoottline an
uunndd bbeeaannttwwoorrtteen Sie uns ffoollggeenndde Gewinnnssppiieellffrraaggee::

ZZuu wweellcchheerr PPflanzengattunngg ggehört diee SSüüßßkkaarrttooffffeell??
A: Knollenpflanze
BBBB:::: WWWWiiiinnnnddddeeeennnnggggeeeewwwwääääcccchhhhsssseeee

Unter allen Anrufern mit der richtigen Lösung verlosen wir
einen Broil King Gasgrill GEM™ 320, 3 Edelstahl Stab-
brenner 6,9 kW, 2-tlg. matt-emaillierter Gussrost, Grillflä-
che 55 x 33 cm, Verchromtes Ablagerost 46,5 x 18,5 cm,
imWert von 449 Euro.

Genau genommen ist sie gar
keine Kartoffel, sondern eine
Wurzel. Spätestens, wenn man
eine der orange-braunen
Knollen in den Boden steckt
und ein wenig Wärme, Sonne
und Wasser wirken lässt, er-
kennt man den Unterschied.
Was sich da aus dem Boden
rekelt und Stück für Stück
den heimischen Garten zu
überwuchern droht, hat mit
der „normalen“ Kartoffel, so
wie wir sie kennen, nun wirk-
lich nichts mehr zu tun. Die
Süßkartoffel oder Batate wird
auch gerne Knollenwinde ge-
nannt und ist in Wahrheit ein
Windengewächs, was ihre
raumgreifende Wüchsigkeit
erklärt.

Ihren Weg nahm die
schmackhafte Knolle von ih-
rer ursprünglichen Heimat
Lateinamerika Richtung Wes-
ten. Schon in vorkolumbiani-
scher Zeit nutzten Seefahrer
aus Peru Süßkartoffeln auf ih-
ren Reisen in den Pazifik als
Proviant. So erreichten nicht
nur die Peruaner, sondern
auch die Knolle Polynesien
und letztlich Neuseeland, wo
sie von den einheimischen
Maori „Kumara“ genannt
wird. Es gibt viele unter-
schiedliche Sorten der Süß-
kartoffel, innen orange, weiß

oder violett, allen gemein ist
ihr süßlicher, aromatisch-un-
verwechselbarer Geschmack.
Anders als klassische Kartof-
feln garen Süßkartoffeln
deutlich schneller, weshalb
bei vielen Gerichten ein vor-
heriges Kochen unnötig ist.
Allenthalben wird die Süß-
kartoffel als „Super-Food“
gepriesen und im Zusam-
menhang mit Low-Carb-Er-
nährung als Alternative zur
Kartoffel gepriesen. Bei ge-
nauerem Hinsehen stellt sich
jedoch heraus, dass die Süße
der Knolle einen Preis hat. Sie
enthält aufgrund des höheren
Anteils an Zucker deutlich
mehr Kohlenhydrate als die
Kartoffel, die sie ersetzen soll.

Wer in seinem Garten die
Süßkartoffel anpflanzen will,
muss wissen, dass sie eine
wärmeliebende Pflanze ist –
vor dem letzten Frost darf sie
auf keinen Fall ins Freie. Die
Wartezeit kann man nutzen,
um den exotischen Garten-
zuwachs auf seinen Auftritt
vorzubereiten. Dazu kann
man entweder die ganze
Knolle in einem hellen Raum
auf etwas feuchter Erde aus-
treiben lassen, oder ähnlich
wie einen Avocadokern die
Knolle zur Hälfte ins Wasser
hängen und warten, bis er

Triebe bildet. Diese lassen
sich bei vorsichtigem Vorge-
hen von der ursprünglichen
Pflanze trennen und ein-
pflanzen. Süßkartoffeln ge-
deihen in einem großen Kü-
bel (mindestens 30 Liter), im
Hochbeet, im Gewächshaus
oder nach den Eisheiligen im
Freien. Beim Pflanzen sollte
man darauf achten, den
wüchsigen Pflanzen jeweils
mindestens einen halben Me-
ter Platz zu lassen. Wer das
Angenehme mit dem Nützli-
chen kombinieren möchte,
nutzt die Rankpflanze zur Be-
grünung des Balkons oder der
Pergola. Wenn im September
die Blätter der Pflanze gelb
werden, kann mit der Ernte
begonnen werden. Die Knol-
len sollten ein bis zwei Tage
in der frischen Luft trocknen,
bevor sie verzehrt werden.
Kühl und dunkel kann man
die Süßkartoffel einige Zeit
aufbewahren, ihre Haltbar-
keit ist aber bei weitem nicht
so lang wie bei normalen Kar-
toffeln. Nicht nur optisch, auch
kulinarisch ist die Süßkartof-
fel eine Bereicherung. Ob ge-
kocht, als Bratkartoffel, als
Püree oder Pommes Frites, sie
steht geschmacklich ihrer
„unsüßen“ Cousine in nichts
nach.

Süsskartoffeln stammen aus Südamerika und lieben tropisches
Klima. Foto: chihana - stock.adobe.com

Eine wärmeliebende und wüchsige Pflanze

Die Süßkartoffel,
willkommener Exot in
unserem Garten

stock.adobe.com
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Angrillen IN DIE GARTENSAISO
N

14. APRIL, 10 - 16 UHR
NIEDERLASSUNG ZELL, NOTENAU 30

WURST VOM GRILL
GETRÄNKE
RABATTE

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

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

Fressenhof 2a, 56299 Ochtendung, Tel.: 02625 959412, email@ed-store.de

ed-store
.de

GmbH & Co. KG

Gartenmöbelausstellung
von April bis September auf
über 200 m² Ausstellungsfläche

EXKLUSIV

Kettler Aktions-Set EASY

4 x Multipositionssessel + 1 x Hocker + 1 x Filztasche

+ 1 x Tischgestell EDGE 160 x 95 cm + 1 x KETTALUX-

PLUS Tischplatte anthrazit, Schieferoptik 160 x 95 cm

999 7
*

* Abbildung leicht abweichend

Vorfreude ist die schönste Freude
Noch schlummert der Spargel unter der Decke

Kaum werden die Tage län-
ger, schleicht sich auf wun-
dersame Weise ein Gemüse
in unser Bewusstsein. Eines,
das in jedem Jahr aufs Neue
unser Herz höherschlagen
lässt: Spargel. Noch schlum-
mern die zarten Triebe unter
der Erde, aber schon bald be-
ginnen sie sich zu strecken.
Zeit, einmal nachzuschauen,
wo der Spargel eigentlich
steckt. Immerhin wird er
sehnsüchtig erwartet!

Der Spargel ist eine be-
merkenswerte Pflanze. Seine
wahre Größe und die edlen
Sprosse liegen vor allem im
Verborgenen. Während die
beliebten Stangen aus hei-
mischem Anbau noch auf sich
warten lassen, kann man sich
die Zeit des Wartens versü-
ßen und die Vorfreude noch
ein bisschen steigern. Wann,
wenn nicht jetzt, hat man die
Muße, sich mit dem edelsten
aller Gemüsearten intensiver
zu beschäftigen und es besser
kennenzulernen?

Der Schatz im Verborgenen
Als sogenannter Geophyt –
was so viel wie „Erdpflanze“
bedeutet – verbringt der Ge-
müsespargel Asparagus offi-
cinalis für ihn ungünstige
Jahreszeiten einfach in der
Erde. Daher bekommen wir
die Steppenpflanze auch nur
selten in ihrer vollen Pracht
zu Gesicht. Der Spross der
Staude liegt als gestauchtes
Speicherorgan, auch Rhizom
genannt, etwa 20-70 Zenti-
meter unter der Erdoberflä-
che. Das Rhizom ist das Herz
der Pflanze: Von ihm aus

wachsen die Speicherwurzeln
in den Boden. Die daran ge-
bildeten Saugwurzeln reichen
rund drei Meter tief in den Bo-
den und versorgen die Pflan-
ze mit Wasser und Nährstof-
fen. Nach oben strecken sich
die Seitentriebe, deren Spit-
zen wir als Spargelstangen
verzehren. Eigentlich möch-
ten die Triebe ans Licht, Chlo-
rophyll bilden und Fotosyn-
these betreiben. Das ist not-
wendig, um Stärke bilden zu
können. Aber im Frühjahr
muss sich die Pflanze gedul-
den. Erst nach der Ernte, ab
Mitte Juni, dürfen sich die
Triebe entfalten und bis zu
ein-einhalb Meter in die Hö-
he strecken. Dann kann die
Pflanze Reservestoffe bilden
und für das kommende Jahr
einlagern.

Spezialisten am Werk
So außergewöhnlich die
Pflanze ist, so umfangreich
sind die erforderlichen Kennt-
nisse beim Anbau. Hier sind
Spezialisten am Werk. Die
deutschen Spargelproduzen-
ten kümmern sich um einen
mit Wasser und Nährstoffen
gut versorgten Boden, um ge-
sunde und kräftige Pflanzen,
um eine sorgfältige Ernte und
darum, dass die hochwertigen
Stangen in ihrer vollen Pracht
beim Verbraucher ankom-
men. Sie wissen, welche Sor-
ten die besten Ergebnisse
hinsichtlich Geschmack und
Anbaueigenschaften mitbrin-
gen – egal, ob es sich um
Bleichspargel, Grünspargel
oder violetten Spargel han-
delt. Und sie wissen auch um

den verständlichen Wunsch
der Verbraucher, nicht zu lan-
ge auf das leckere und ge-
sunde Gemüse warten zu
müssen.

Nachhaltig verwendete Folie
Mit gartenbaulichem Know-
how ziehen die Spargelpro-
duzenten Dämme für den
Bleichspargel, damit die aus-
treibenden Triebspitzen weiß
bleiben. Darüber gespannte
Folie bewirkt auch, dass
Pflanzenschutzmittel und der
Wasserverbrauch eingespart
sowie Bodenerosion vermie-
den werden. Um so wenig
Kunststoff wie möglich zu
verwenden, wird die zwei-
farbige Folie bis zu zehn Jah-
re und sogar doppelt genutzt.
Die schwarze Seite dient zur
schnelleren Erwärmung des
Bodens. Das Wachstum der
Stangen wird angeregt. Soll
dagegen bei starker Sonnen-
einstrahlung eine Erwärmung
reduziert werden, drehen die
Anbauer die weiße Seite der
Folie nach oben. Die Folie
verhindert zudem, dass auf
den Dämmen Unkraut wächst.
Dieses würde bei der Ernte
stören und müsste daher
bekämpft werden. Auf Anla-
gen mit jungen Spargelpflan-
zen, die noch nicht beerntet
werden, ist die Folie nicht
erforderlich. Diese Junganla-
gen machen immerhin ein
Fünftel der gesamten Spar-
gelanbaufläche in Deutsch-
land aus. So funktionieren
Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz beim Spargelanbau.
Da lohnt sich das Warten!
GMH

Foto: gudrun - stock.adobe.com

Anzeige

stock.adobe.com
mailto:email@ed-store.de
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Moose, Algen –
umweltfreundlich und
nachhaltig entfernen

ohne Gerüst und
Hochdruckreiniger

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 914412
Handy 0173 6020782 | E-Mail: frank.klose@dach-und-wandreinigung.de

PREISWERTE FASSADEN- UND DACHREINIGUNG
vorher nachher

BESTELLEN SIE JETZT
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

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

www.bellersheim.de/
containershop

Mobil für Mensch und Umwelt  0 26 02 / 92 76 - 0

BESTELLEN SIE JETZT
IHREN CONTAINER
ONLINE:
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Rasenmäher LC 347 V
• 650 EXi B&S-Motor
• 47 cm Schnittbreite
• Antrieb variabel
• Kunststoffgehäuse

459.-
549.-

Vertikutierer S 390 B
• B&S, 2,57 kW / 3,5 PS
• 38 cm Arbeitsbreite
• 45 l Grasfangsack
• auch zur Miete
erhältlich Miet mich

!

559.-
659.-

Mietpreisliste online: www.volz-werk
zeuge.de

Aussetzen statt wegwerfen
Farbenfrohe Primeln über Jahre erhalten

Primeln (Primula-Elatior-Hy-
bride) erblühen zum Winter-
ende so farbenprächtig, dass
sie wie ein Fremdkörper im
noch kargen, braunen Beet
vor fahlgrauem Himmel wir-
ken. Wie übrig gebliebenes
Konfetti nach einem Karne-
valsumzug. Im Zimmer aber
ist das etwas ganz anderes:
Hier ersetzen die kleinen Ro-
setten schon mal den Blu-
menstrauß, zumal sie derzeit
meist sehr günstig im Handel
angeboten werden.

Doch die Kultur der Primel
im Haus ist nicht ganz einfach.
Sie bekommt in dieser Jah-
reszeit in geschlossenen Räu-
men oftmals zu wenig Licht
und zu viel Wärme. Ur-
sprünglich hatten die Primeln
ihren Platz in den Doppel-
fenstern, die vor mehr als 100
Jahren gerne gebaut wurden.
Dort war es immer kühl, er-
läutert Anja Maubach, Stau-
dengärtnerin und Gartenar-
chitektin aus Wuppertal.

Nicht ohne Grund gibt es
auch den Vergleich‚ emp-
findlich sein wie eine Primel‘:
„Primeln dürfen nicht zu nass
und nicht zu trocken stehen“,
sagt Maubach. Die Folge: Pri-
meln werden schnell mal
weggeworfen und durch neue
Pflanzen ersetzt. Aber es geht
anders. Die heute im Handel
verkauften Primeln haben
zwei Elternteile: die Kissen-
primel und die Echte Schlüs-
selblume. Aus deren Ansprü-

chen an den Standort in der
Natur lässt sich viel für die
Pflege der Primula-Elatior-
Hybriden ableiten.

Beide bekamen durchlau-
fendes Wasser ab - was zwar
viel Feuchtigkeit bedeutet,
aber zugleich eben auch eine
gute Belüftung des Bodens.
„Für die Topfkultur ist das ei-

ne Herausforderung“, betont
die Staudengärtnerin. Gerade
in beheizten Wohnräumen
werde der Wasserverbrauch
der Pflanzen durch eine hohe
Verdunstung angekurbelt.
Maubach rät: Lieber täglich
ein wenig Wasser geben, aber
auch nur dann gießen, wenn
das Substrat tatsächlich tro-
cken ist. Außerdem sollte die
Raumtemperatur über Nacht
abgesenkt werden. So ließen
sich Primeln gut über mehrere
Wochen im Haus halten.

Nach ihrer Blüte können
die Pflanzen in den Garten
kommen - und dort sogar viele
Jahre gedeihen. Ein halb-
schattiger Platz auf einem
eher humosen Boden sei ideal,
erklärt Michael Burkart, Kus-
tos des Botanischen Gartens
der Universität Potsdam. Oder
man verwildert die Primeln
auf dem Rasen - das bedeutet,
man überlasst die Pflanzen
über mehrere Jahre und ohne
Eingriff des Gärtners sich
selbst. Sie vermehren sich
dann stark und breiten sich zu
einem Teppich aus. „Dort sind
sie robuster als Krokusse“,
sagt Burkart. Man könne so-
gar getrost den Rasen in den
Bereichen, in denen die Pri-
meln wachsen, mähen. Aller-
dings sollten die Messer nicht
zu tief eingestellt sein, damit
das Herz der Rosetten nicht
beschädigt wird. Aber: „Die
Farben werden blasser, weil
sich die Pflanzen mit der Zeit
versamen“, erklärt Burkart.
Dorothée Waechter, dpa

Die Kugelprimel ist ein spektakulärer Frühblüher für den
Balkonkasten. Foto: T. Linack - stock.adobe.com

Die Echte Schlüsselblume hat sattgelbe Blüten. In etlichen Bun-
desländern steht dieser Art auf der Roten Liste der gefährdeten
Arten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn

stock.adobe.com
mailto:frank.klose@dach-und-wandreinigung.de
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Outdoor-Living – Natur hautnah erleben

• Beratung

• Planung

• Montage

• Service

• eigene
Fachmonteure

Beratung

Planung

Montage

Service

eigene
Fachmonteure

Sommer- & Wintergärten

Terrassendä
cher

Pergolen & Lamellendächer

Markisen

www.bertgen.com

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.

Am Karmelenberg 1b · 56299 Ochtendung
Industriepark Oberholz-West · Tel. 0 26 25 / 95 83 00

Anzeige

Wenn die Frostnächte selte-
ner werden und die Luft jeden
Tag ein wenig mehr nach
Frühling riecht, lohnt sich ein
Ausflug in den Wald, um dort
nach Bärlauch zu suchen. Das
Frühlingsgewächs, Allium ur-
sinium, ist verwandt mit
Schnittlauch, Knoblauch und
Zwiebel und überall in Euro-
pa vor allem in Wäldern zu
finden. Auch in Parkanlagen
breitet sich die duftende
Pflanze aus und kostet dabei
so manchen Landschaftsgärt-
ner ziemliche Nerven, denn
hat er sich erst einmal ir-
gendwo etabliert, wird man
den Bärlauch so schnell nicht
mehr los. Die schmalen, lan-
zettenartigen, zu Beginn hell-
grünen Blätter schieben sich
aus dem Boden und bilden
kleine grüne Farbtupfer auf
dem ansonsten noch winter-
braunen Untergrund. Aus den
anfänglich noch zählbaren
Blättern wird schon bald ein

Meer von grünen Spitzen und
wenn die weißen Blüten er-
scheinen, kann man schon
von Weitem den verhei-
ßungsvollen Geruch erken-
nen, den der Bärlauch ver-
strömt.

Für die „Sammler und Jä-
ger“ unter uns ist Bärlauch
ein dankbares Objekt, denn
man kann ihn leicht sammeln
und tolle Sachen daraus ma-
chen. Wichtig ist nur, dass
man ihn zweifelsfrei identifi-
zieren kann und das ist nicht
immer so ganz einfach. Wenn
der Bärlauch seine Blätter be-
reits entfaltet hat, streckt das
hochgiftige Maiglöckchen
seine zu Beginn gerollten
Blätter dem Licht entgegen –
und sieht dabei dem essbaren
Bärlauch zum Verwechseln
ähnlich. Hier hilft auch nicht
die Geruchsprobe, denn Hän-
de und Umgebung vermitteln
oft fälschlicherweise den Ein-
druck, man habe Bärlauch vor

sich, obwohl es nicht so ist.
Das beste Mittel zur Vermei-
dung böser Überraschungen
ist, nur dann zu pflücken,
wenn man sich ganz sicher
ist, dass es auch tatsächlich
Bärlauch ist, was man in Hän-
den hält.

Hat man Bärlauch gesam-
melt, kann man wunderbare
Dinge daraus machen. Leider
verliert Bärlauch im Gegen-
satz zu manch anderem Kraut
einen Großteil seines Aromas,
wenn man ihn einfriert, wes-
halb von dieser Konservie-
rungsmethode eher abzuraten
ist. Die Verarbeitung mit Öl
hingegen ist perfekt, weil die
ätherischen Öle des Bärlauch
so am besten erhalten blei-

ben. Eines der besten Rezep-
te, mit dem man das saisonale
Gemüse bis weit in den Som-
mer hinein nutzbar machen
kann, ist Pesto.
Bärlauch-Pesto
á la mode d’Hibou
Eine Schüssel frische Bär-
lauchblätter (ca. 200-300
Gramm), 200 Gramm Gruyé-
re- Käse, 50 Gramm Pinien-
kerne, Salz und Natives Oli-
venöl.

Im Gegensatz zum bekannten
Pesto, bei dem in der Regel
Parmesan-Käse zum Einsatz
kommt, nutzen wir für das
Bärlauch-Pesto den aus-
druckstarken, aber deutlich
milderen Gruyére.

Zubereitung:
Den Bärlauch waschen und in
der Salatschleuder trocknen.
Zusätzlich mit Küchenkrepp
trocknen. In den Mixer ab-
wechselnd Bärlauchblätter,
den in Würfel geschnittenen
Käse, Öl, Salz und Pinienker-
ne geben und zu Pesto verar-
beiten. Mehrere Portionen
herstellen und miteinander
mischen. Marmeladengläser
auskochen und trocknen las-
sen, das Pesto einfüllen und
mit einer Schicht Olivenöl be-
decken. Glas verschließen. Im
Kühlschrank hält es sich für
mehrere Monate, wenn man
nach der Entnahme die Ober-
fläche stets mit einer Schicht
Öl versiegelt. JS

Köstlicher Frühlingsbote Bärlauch
Rezept für die erste Ernte des Jahres

Foto: ©buero-z.de - stock.adobe.com

�buero-z.de
stock.adobe.com
www.bertgen.com
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Kräuter gegen Blasen-
und Nierenleiden

In dieser Folge geht es um
den Bereich in unserem Kräu-
terrad, in dem wir Pflanzen
anbauen, die gut gegen Bla-
sen- und Nierenleiden wir-
ken. Zu Beginn muss natür-
lich gesagt werden, dass Heil-
kräuter im Garten den Gang
zum Arzt nicht ersetzen kön-
nen. Unterstützend zu Be-
handlungen und bei leichten
Infektionen kann man die
Kräuter jedoch immer einset-
zen.

Liebstöckel (Levisticum offi-
cinale)
Liebstöckel ist eine sehr viel-
seitige Pflanze. Die meisten
von uns kennen sie als Be-
standteil von Suppen und
Eintöpfen, wo sie ihr „Maggi-
Aroma“ verbreitet, obwohl in
dem benannten Würzmittel
nicht ein Quäntchen Liebstö-
ckel enthalten ist. Ursprüng-
lich stammt die Pflanze aus
Spanien und Portugal, aber
auch in unseren Breitengra-
den gedeiht sie prächtig und
erreicht nicht selten Manns-
höhe. Er liebt den Boden tro-
cken und nährstoffreich. Die

grünen Pflanzenteile sind
vorwiegend in der Küche be-
liebt, als Heilmittel gelten
Wurzeln und Samen. Wichtig
ist hier, Schwangere sollten
Liebstöckel nicht anwenden!

Wurzeln, die man im Früh-
jahr oder Spätherbst sammelt,
oder Samen werden als Tee
aufgebrüht, auch als Heil-
kräuter-Wein findet er An-
wendung (1 EL Liebstöckel
auf ½ Liter Weißwein, über
Nacht ziehen lassen). Vor al-
lem als Wein soll er den Ab-
gang von Nierensteinen und
Nierengrieß fördern. Er wirkt
entwässernd und eignet sich
gut gegen Blasenentzündung,
da er neben der harntreiben-
den Wirkung auch noch ent-
zündungshemmend ist. We-
gen seiner Wüchsigkeit set-
zen wir ihn in die Mitte des
Rades.

Kapuzinerkresse (Tropaeolum
majus)
Wie auch der Liebstöckel ist
die Kapuzinerkresse vorwie-
gend als Küchenkraut be-
kannt. Der bloße Einsatz als
Salatbestandteil wird den
heilenden Inhaltsstoffen der
Pflanze aber keineswegs ge-
recht, denn sie verfügt über
blutreinigende, harntreiben-
de, antibiotische, blutreini-
gende und pilztötende Ei-
genschaften, was sie insbe-
sondere bei Infektionen der
Harnwege zu einem sehr gu-
ten Heilmittel macht. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen
Kräutern ist es bei der Kapu-
zinerkresse nicht notwendig,
Aufgüsse und Tees zuzube-
reiten, es reicht, Blätter und
Blüten zu essen, um in den
Genuss ihrer heilenden Wir-
kung zu kommen. Ob als
Kräuterquark auf Kartoffeln,
direkt auf dem Brot oder als
Salat, die Pflanze ist vielseitig
einsetzbar und ihr scharf-
würziger Geschmack wertet
viele Gerichte auf. Ursprüng-
lich stammt die Kapuziner-
kresse aus Südamerika, als
pflanzlicher Einwanderer hat
sie sich aber inzwischen auf
der ganzen Erde ausgebrei-
tet. Sie verträgt neben sonni-
gen auch schattige Standorte
und liebt nährstoffreiche Bö-
den. Sie erreicht eine Höhe
von etwas mehr als einem hal-
ben Meter, die rankenden
Sorten verbreiten sich stark.
Zwischen Juni und Oktober
blüht die Kapuzinerkresse
unablässig und produziert an-
schließend runde Samen. Wer
seinen Garten nicht von der
Kresse übernommen haben
möchte, sammelt diese am
besten ab, damit sich die

Pflanze nicht unkontrolliert
ausbreitet. Wir pflanzen sie in
den äußeren Bereich der
Kräuterrad-Speiche.

Petersilie
(Petroselium hortense)

Hätten Sie gedacht, dass Pe-
tersilie nicht nur in Salat,

Dips und Suppen eine gute
Figur macht, sondern auch als
Heilkraut hervorragend ge-
eignet ist? Petersilie wird seit
alters her gegen eine ganze
Reihe von Beschwerden ein-
gesetzt, so zum Beispiel bei
Gicht und Rheuma, aber auch
bei Müdigkeit, Bluthochdruck
und Blähungen. Nicht ver-
gessen darf man seine
krampflösende, harntreiben-
de Wirkung, die ihn zu einem
guten Mittel gegen Blasen-
entzündung macht. Bei Nie-
renentzündungen hingegen
ist die Petersilie nicht gut ge-
eignet. Bei der Petersilie nutzt
man Wurzel oder Samen als
Heilmittel. Tee, bei dem ein
oder zwei Teelöffel Wurzel
oder Samen mit kochendem
Wasser übergossen und zehn
Minuten ziehen gelassen wird,
wirkt wohltuend und unter-
stützend. Im Fall der Petersi-
lie kann auch mit den Samen
oder der Wurzel und Doppel-

korn eine Tinktur hergestellt
werden, von der man 3 Mal
täglich 5-10 Tropfen einneh-
men kann. Zu beachten ist,
dass diese Tinktur aufgrund
ihres Alkoholgehaltes weder

für Kinder, noch für schwan-
gere Frauen geeignet ist.
Häufiger als drei Mal pro Tag
sollte die Tinktur nicht ein-
genommen werden. Petersilie
hat ihre Heimat in Südeuro-
pa, ist aber inzwischen über-
all in Europa, Russland, Indi-
en und Nordamerika zu Hau-
se. Die Pflanze ist zweijährig
und wird bei guten Voraus-
setzungen bis zu einem Meter
hoch. Wir Pflanzen sie in den
Zwischenbereich der Kräu-
terspirale.

Ackerschachtelhalm (Equise-
tum arvese)
Die Pflanze in unserem Kräu-
terrad mit der längsten Ge-
schichte ist zweifelsohne der
Ackerschachtelhalm. Schon
vor 400 Millionen Jahren
wuchs er auf unserer Erde,
damals noch baumgroß und
in der Nachbarschaft von
Moosen und Riesenfarnen.
Seither hat sich viel verän-
dert, eines ist jedoch geblie-
ben – der Ackerschachtel-
halm vermehrt sich durch
Sporen. Das kieselsäurehalti-
ge Kraut ist außerdem blut-
stillend und harntreibend,
weshalb es gerne bei Nieren-
und Blasenproblemen einge-
setzt wird. Verwendet wer-
den die Sommertriebe, nicht
zu verwechseln mit den hell-
grünen, im Frühjahr aus der
Erde wachsenden Frühlings-
trieben, die schnell wieder
verschwinden und als Heil-
mittel nicht zu gebrauchen
sind. Die Herstellung des Tees
erfordert etwas Geduld, denn
das Kraut sollte mindestens
20 Minuten abgekocht wer-
den, bevor es als Tee getrun-
ken wird. Nur so kann sich
die in der Pflanze enthaltene
Kieselsäure lösen. Der Tee
eignet sich auch für Um-
schläge, die man gegen Ge-
schwüre und Ekzeme an-

wenden kann. Die im Früh-
jahr erscheinenden Triebe
enthalten die Sporen, mit de-
nen sich die Pflanze fort-
pflanzt. Sie sterben nach der
Freisetzung der Sporen ab
und machen Platz für die
Sommertriebe, sie bis zu ei-
nem halben Meter hoch wer-
den. Sie erinnern an Nadel-
bäume, denn sie sind aus

mehreren Segmenten zusam-
mengesetzt, aus denen die
dünnen Halme seitlich wach-
sen. Blüten benötigt der
Schachtelhalm nicht, denn er
ist eine Sporenpflanze. Beim
Sammeln sollte darauf ge-
achtet werden, dass der
Schachtelhalm keine braunen
Stellen hat, denn diese Sorte
ist leicht giftig.

Anzeige

im handwerkerpark 12 · 57539 roth · fon 02682/965357 · fax 02682/965387
www.holschbach-garten.de · info@holschbach-garten.de

gartenplanung · schwimmteichbau · gartengestaltung
dachbegrünung · beton & natursteinarbeiten · gartenpflege

Besuchen Sie uns auf dem Eitorfer Frühling
am 28. und 29. April 2018! Wir freuen uns auf Sie!

Der Geschmack von Liebstöckel erinnert an den von Sellerie, ist
aber schärfer und bitterer. Foto: juefraphoto - stock.adobe.com

Die Inhaltsstoffe der Kapuzinerkresse, wie zum Beispiel Senföle,
wirken unter anderem gegen bestimmte Viren, Bakterien und
Hefepilze. Foto: emer - stock.adobe.com

Die Petersilie ist eine zweijährige Pflanze, deren Überdauerungs-
knospen an der Erdoberfläche liegen. Foto: LianeM - stock.adobe.com

Sebastian Kneipp entdeckte den Ackerschachtelhalm als Heil-
pflanze wieder und wandte ihn zur besseren Wundheilung sowie
gegen Rheuma und Gicht an. Foto: Martina Berg - stock.adobe.com

Die Apotheke im Garten

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

BLASEN-/NIERERENLEID
EN

Liebstöckel

Petersilie

Ackerschachtelhalm

Kapuzinerkresse

mailto:info@moselgrauwacke.de
www.moselgrauwacke.de
stock.adobe.com
stock.adobe.com
stock.adobe.com
stock.adobe.com
www.holschbach-garten.de
mailto:info@holschbach-garten.de
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Größe und Ausstattung bestimmen die Kosten des Teichs
Wer sich vorab genau informiert, verhindert Enttäuschungen

Im vierten Teil der Serie wur-
de der Planungstermin vor
Ort geschildert. Alle Details
die gewünscht sind, wurden
besprochen und festgelegt.
Familie Schmitz erwartet ge-
spannt den Termin der An-
gebotsbesprechung. Hierzu
trifft man sich noch einmal im

Firmengelände, wo anhand
der Musteranlagen einzelne
Dinge leichter erläutert wer-
den können. Dirk Heinemann
erwartet die Familie zum ver-
einbarten Termin. Die vor-
läufige Definition der
Schwimmteichanlage lautete:
Größe 10 x 6 Meter, organi-

sche Form, natürliche Ver-
kleidung, bestmögliche Fil-
tertechnik mit selbstreinigen-
dem Profi-Filter und regelba-
rer Pumpe, Pflanzzonen an
drei Seiten und nicht zu breit,
mit 4 x 6 Meter Terrasse, Ein-
stiegsleiter aus Edelstahl, Un-
terwasser- und Umgebungs-
beleuchtung für stimmungs-
volle indirekte Illuminierung
der gesamten Anlage. Die
Klarwasser-Garantie der
Teichprofis soll Vertragsbe-
standteil werden.
Zu Beginn der Besprechung
werden die festgelegten Be-
standteile nochmals aufge-
zählt. Herr Heinemann macht
deutlich, dass Familie Schmitz
quasi das „große Rundum-
Sorglos-Paket“ gewählt hat.
Darüber war sich die Familie
im Klaren, es soll eine traum-
hafte und extrem pflege-
leichte Schwimmteichanlage
werden. Jetzt folgt die Be-
sprechung aller einzelnen
Angebotspositionen.

Genaue Besprechung des
Auftragsumfangs ist wichtig
Zuerst die Materialien und
dann die Lohn- und Maschi-
nenkosten. Details wie Stärke
und Qualität der Folie, Leis-
tung und Stromverbrauch der
Technik, durchschnittliche
Haltbarkeit von gewählten
Komponenten, alles wird noch
einmal mit optionalen Ände-
rungen diskutiert. Ergebnis:
es soll alles so bleiben, wie be-
sprochen. Der Preis dieser
Anlage inklusive aller Erd-
und Montagearbeiten, sowie
der Terrasse mit Zuwegung
wird bei rund 55.000,- € lie-
gen. Im Zuge der Bespre-
chung wird noch ein Preis-
vergleich zu einem parallel
geplanten Projekt gezogen,

bei dem die jungen Bauher-
ren sehr viel Eigenleistung
einbringen werden. Dieses
Teichprojekt wird mit knapp
26.000,- € bedeutend günsti-
ger, trotzdem die Größe und
Ausstattung vergleichbar ist,
denn es entfallen über zwei
Wochen Lohn- und Maschi-
nenkosten. Familie Schmitz
hat Eigenleistungen grund-
sätzlich ausgeschlossen und
wünscht die komplette Aus-
führung und Koordinierung
aus einer Hand. Dass die Kos-
ten dadurch höher sind wird
gerne akzeptiert, denn zwi-
schenzeitlich haben die
Schmitzens noch einen Teich
besichtigt, der von den Teich-
profis vor 7 Jahren gebaut
wurde, sowie eine Anlage ei-
nes anderen Unternehmens
als Referenz. Nach der zwei-
stündigen Besprechung ist
klar: das Schwimmteichpro-
jekt soll so gebaut werden.
Man will den Termin zur Bau-
ausführung direkt fixieren.
Mit einem Vorlauf von zwei
Monaten wird der Termin
festgelegt. Dies ist bei einer
frühen Planungsphase im Jahr
noch möglich. Später im Jahr
wäre die Vorlaufzeit bedeu-
tend länger gewesen. Hierzu
befragt antwortet Herr Hei-
nemann: „Die Kunden planen

überwiegend langfristig. Kei-
nesfalls sollte man aus Ter-
mingründen eine schlechte
Entscheidung treffen.

Gute Wahl - keine böse
Überraschung
Der Baupartner muss in Ruhe
ausgewählt werden, damit
man später keine bösen Über-
raschungen erlebt. Bevor man
sich insgesamt falsch ent-
scheidet, sollte man das Pro-
jekt sonst besser verschieben.
Aktuell wird von den Kunden
teilweise auch die günstige
Zinsphase genutzt. Man ver-
handelt in Ruhe mit seiner
Bank und wählt ein günstiges
Darlehen zur mittelfristigen
Finanzierung. So wird oft auch
für junge Familien der Traum-
Teich kurzfristig realisierbar.“

Interessierte sollten sich
vorab entscheiden, welche
Qualität gewünscht wird. Es
gibt sehr unterschiedliche
Systeme. Am besten ältere
Referenzanlagen ansehen und
mit den Besitzern persönlich
sprechen. Eine Fehlentschei-
dung kann später sonst schnell
zur Verdopplung der ver-
meintlichen Kosten führen.

b In der kommenden Ausgabe
berichten wir über den Baustart
und die Bauphase.56112 Lahnstein

Tel.:02621 -17260

! Gabionen
! Bodenplatten
! Stufen, Palisaden
! Natursteinpflaster
! Einfassungssteine Wir bringen den Stein ins Rollen!

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

IHR BLUMEN-FACHGESCHÄF
GARTENGESTALTUNG UND

DSCHAFTSBAU

w.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

Ausverkauf20%
auf Stromerzeuger.
Autohaus Hellenbrand

Inh. Winfried Hellenbrand e.K.
56566 Neuwied/Heimbach-Weis

Dachspfad 15, Tel. 0 26 22 / 97 23 00

Anzeige

Die
nächste

Gartenwochen
erscheint

am 19. April.

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.

Foto: WasserSteinGarten Heinemann

www.thielen-kg.de
w.thielen-kg.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 9.00-16.00 Uhr

Anzeige

Bei Gartenbesitzern ist sie be-
liebt, denn sie bildet schnell
und zuverlässig einen im-
mergrünen Sichtschutz. Die
Rede ist von der Eibe, bota-
nisch Taxus, von der bei uns
die Art Taxus baccata hei-
misch ist.

Durch ihre variable
Wuchsform (man kann Eibe
als Solitärpflanze ebenso ein-
setzen wie als Heckenpflan-
ze) ist sie ein Multitalent in
der Gartengestaltung und fast
unersetzliches Gestaltungs-
element. Aber wie so vieles
hat die Eibe auch ihre Schat-
tenseiten und die sind nicht
zu unterschätzen. Alle Arten
der Eibe haben hochgiftige
Bestandteile. Nadeln, Rinde
und Samen sind sehr giftig,
lediglich dir rote Samenhülle
wäre rein theoretisch genieß-
bar. Gerade weil die Eibe so

sehr verbreitet und hier hei-
misch ist, wird häufig ihre Ge-
fährlichkeit unterschätzt. Be-
sonders hoch ist der Giftge-
halt der Pflanze in Herbst und
Winter, ausgerechnet die Zeit,
in der die Pflanze zurückge-
schnitten wird.

Die an sich harmlosen ro-
ten Samenhüllen sehen ap-
petitlich aus und vor allem
bei Kindern sollte man be-
sonders darauf achten, dass
sie nicht auf diese Mogelpa-
ckung hereinfallen, denn die
in der Hülle enthaltenen Ker-

ne sind sehr giftig. Das Gift
reicht aus, um sowohl Men-
schen, als auch Tiere zu ver-
giften und nur schnelles Ein-
greifen kann bei einer Ver-
giftung einen schlimmen
Ausgang verhindern.

In den vergangenen Jah-
ren sind häufig Todesfälle mit
Weidentieren bekannt ge-
worden. Gartenbesitzer hat-
ten ihren Grünschnitt auf die
Weiden gekippt in der An-
nahme, den dort grasenden
Rindern, Pferden und Eseln
einen „Gefallen“ zu tun. Ver-

mischt mit anderem Grün-
schnitt haben die Tiere die Ei-
be aufgenommen und sind
anschließend verendet.

Auch wenn die Eibe ge-
fährliche Inhaltsstoffe hat, aus
unseren Gärten ist sie nicht
mehr wegzudenken. Muss
sich auch nicht, wenn man
sich darüber im Klaren ist,
dass beim Umgang mit ihr ein
paar Regeln zu beachten sind.
Beim Beschnitt empfiehlt es
sich, Handschuhe zu tragen
und der Grünschnitt der Eibe
gehört unbedingt auf das

Grünschnittdepot und nicht in
die Nähe von Tieren, die ver-
sehentlich davon fressen
könnten.

Wenn man diese Regeln
beherzigt, kann nichts schief
gehen und die Eibe ein schö-
ner Blickfang insbesondere in
Herbst und Winter sein, wenn
nicht mehr viel Grün im Gar-
ten zu sehen ist. Denn eine
Sorte Tier freut sich über Ei-
ben. Für unsere heimischen
Vögel sind die bunten Beeren
der Eibe wertvolle Nahrung
im Winter.

Sie verschönern unsere Gärten, aber bei ihnen ist Vorsicht geboten: Eiben sind hochgiftig. Foto: adrian sumner - stock.adobe.com

Rote Beere, große Gefahr
Giftpflanzen im Garten - Die Eibe

stock.adobe.com
www.wassersteingarten.de
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ab 239,- €

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

Beratung - Verkauf
Reparaturen aller Marken

www.erlebnisbaumschule.dewww.erlebnisbaumschule.de
Pirzenthaler Str. 14   57537 Wissen (Sieg) Pirzenthaler Str. 14 57537 Wissen (Sieg)

SIE SINDSIE SIND

NASCHKATZE
IM GARTEN?
NASCHKATZE
IM GARTEN?

P.S. ES IST PFLANZZEIT! P.S. ES IST PFLANZZEIT!

BEEREN -  & 
OBSTGEHÖLZE 
FINDEN SIE 
BEI UNS.

BEEREN - &
OBSTGEHÖLZE
FINDEN SIE
BEI UNS.

Über 20 Jahre ...

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

Anzeige

Machen Hühner eigentlich
viel Arbeit? Wie viel Zeit
muss ich täglich aufwenden?
Brauchen Hühner menschli-
chen Kontakt?

Hühner sind sich in der Re-
gel selbst genug. Man sollte
sie nicht als Einzeltier halten,
denn auch wenn ihre sozialen
Fähigkeiten nicht bewun-
dernswert sind (dazu in einer
späteren Folge mehr!), so ist
ein einzelnes Huhn nicht nur
ein trauriger Anblick, es er-
scheint auch irgendwie ver-
loren. Die meiste Arbeit bei
Hühnern entsteht eigentlich,
bevor man sich die Hühner
anschafft, denn die Wahl und
möglicherweise der Bau des
Stalls und die Umzäunung
des Lebensraumes nehmen
schon Etliches an Zeit in An-
spruch. Sind diese Arbeiten
erst einmal erledigt, ist der
tägliche Aufwand überschau-
bar. Sauberkeit sollte man
auch bei Hühnern großschrei-
ben, das bedeutet aber nicht,
dass man ihnen jeden Tag

den Stall komplett auf links
krempeln muss. Wenn eine
Kotrinne richtig installiert ist,
fallen die meisten Hinterlas-
senschaften der Damen und
Herren dort hinein und kön-
nen problemlos entsorgt wer-
den.

Wer mag, kann das einmal
pro Tag tun, aber auch alle
zwei bis drei Tage ist durch-
aus möglich, ohne dass das
Chaos im Stall ausbricht. Der
Boden des Stalls sollte mit ei-
ner Art Streu bedeckt wer-
den, denn auf dem blanken
Boden sind vor allem im Win-
ter die Füße der Hühner ge-
fährdet. Zudem funktioniert
Streu ähnlich wie Katzen-
streu, es saugt und verklumpt
das, was das Geflügel einfach
unter sich gehen lässt, sodass
man es einfacher entsorgen
kann. Die eigene Nase ist am
Ende das, was bei der Ent-
scheidung, wann eine größe-
re Reinigung angezeigt ist,
die größte Rolle spielen sollte.
Bei unseren Hühnern habe

ich ein Mal in der Woche die
Streu gewechselt und bei der
Gelegenheit nach dem rech-
ten gesehen, das nahm in der
Regel 10-15 Minuten in An-
spruch. Ansonsten habe ich
täglich den „Zimmerservice“
gemacht und, mit Gummi-
handschuh bestückt, die Kot-
rinne leer geräumt. Das Gan-
ze kostete mich nicht mehr
als 5 Minuten, darin einge-
rechnet ist dann aber schon
das Einsammeln von Eiern, so
es welche gibt. Der tägliche
„Morgenappell“ beim Öffnen
der Stalltür ist obligatorisch,
die Mitglieder der Eierbriga-
de werden durchgezählt und
grob in Augenschein genom-
men. Machen alle einen mun-
teren Eindruck? Gibt es ir-
gendwelche augenscheinli-
chen Verletzungen? Auch
wenn sie auf den ersten Blick
alle irgendwie gleich ausse-
hen mögen, haben Hühner
doch ausgesprochen unter-
schiedliche Charaktere. Die
zeigen sich dann, wenn es um

die Festlegung der Hackor-
dung im Stall geht. Hühner
sind keine friedensbewegten
Kommunisten, einer oder eine
muss Chef sein, sonst ist das
Geflügel orientierungslos.

Zur morgendlichen Routine
gehört auch der Blick durchs
Gelände, hat sich über Nacht
etwas verändert? Ist der Zaun
intakt? Das Auffüllen von
Wasser und Futter stand bei
mir als Berufstätige immer
auf dem Morgenprogramm,
so haben die Hühner den
ganzen Tag Zeit, ausreichend
Futter aufzunehmen. Den
„Zimmerservice“ gab es im-
mer am Abend. Alles in Al-
lem kostete mich die Pflege
der Hühner im Schnitt nicht
mehr als 10 Minuten am Tag
– das ist wenig Zeit für die
Freude, die sie im Gegenzug
machen.

b In der nächsten Ausgabe geht
es darum, dass Hühner eigent-
lich überhaupt nicht so nett
sind, wie man denkt.

Gut geplant ist es halb so viel Arbeit. Wer täglich ein paar Minuten für das Federvieh investiert,
hat viel Freude und letztlich wenig Arbeit. Foto: sasapanchenko - stock.adobe.com

Neues aus dem Hühnergarten
Die tägliche Routine

„einma
l orden

tlich un
d für im

mer“

BBeerraattuunngg
PPllaannuunngg
VVeerrkkaauuff
EEiinnbbaauusseerrvviiccee

1155..0044.. // 2299..0044.. // 1133..0055..22001188

wwwwww..bbeettoonnzzaauunn--vvoollkkmmaannnn..ddee

Volkmann Steinerzeugnisse GmbH 56410 Montabaur / Eschelbach Telefon 0 26 02 / 33 19

info@volkmann-steinerzeugnisse.de www.volkmann-steinerzeugnisse.de

Protect Betonzaun

Sichtschutz + Windschutz,

für ihre ganz private

Gartenatmosphäre

Große Musterausstellung

im Werk auf über 1000 m²

Ideen und Anregungen.

Für Sie geöffnet: Sonntag

Home of CONCRETUM

Betondesign puristisch - markant, die neue

Wahrnehmung von Beton. Großformatige

Plattenbeläge, Sichtschutzstelen, Gartenmauern

mailto:info@volkmann-steinerzeugnisse.de
www.volkmann-steinerzeugnisse.de
stock.adobe.com
www.Garten-Misch.de
mailto:hilmar.misch@t-online.de
www.erlebnisbaumschule.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.

Sonntag,15.04.2018
von 1100-1700 Uhr geöffnet*

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

JUBI DINING-LOUNGE, 2-TEILIG
Geflecht lakritz mit Sitz- und Rückenkissen grau meliert + Kufentisch mit
Tischplatte Silverstar 2.0 Zement 180 x 90 cm

UVP: 3.520 . 2.885 .

*Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung und keinVerkauf.

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

www.kantner-gartenbau.com

 NNeeuuggeessttaallttuunngg,, UUmmggeessttaallttuunngg
ooddeerr PPflfleeggee

 kkrreeaattiivvee GGaarrtteennggeessttaallttuunngg
zzuumm ffaaiirreenn PPrreeiiss

 UUnnvveerrbbiinnddlliicchhee uunndd kkoosstteennffrreeiiee
BBeerraattuunngg

KLAUS
KANTNER

Creativ Gartenbau GmbH

sseeiitt üübbeerr 3300 JJaahhrreenn

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

Gartengestaltung · Gartenpflege · Baumschule
Dachbegrünung · Teichanlagen · Terrassen

Ausverkauf20%
auf Wasserpumpen.
Autohaus Hellenbrand

Inh. Winfried Hellenbrand e.K.
56566 Neuwied/Heimbach-Weis

Dachspfad 15, Tel. 0 26 22 / 97 23 00

Anzeige

Die
nächste

Gartenwochen
erscheint

am 19. April.

Rosa für die junge Liebe, Gelb als Dankeschön und
Rosen zum Valentinstag
Rosen zum Valentinstag – Für Floristen ist es das Geschäft des Jahres

Sie gilt als das Symbol der
Liebe und Leidenschaft: Die
Rose und der Valentinstag
gehören einfach zusammen.
Rose ist jedoch nicht gleich
Rose – und auch nicht die Bot-
schaft dahinter. Ein paar Fak-
ten:

Muss es Rot sein?
Die Preise für rote Rosen ex-
plodieren zum Valentinstag.
Dabei sind andere Blütenfar-
ben auch eine gute Botschaft:
„Rote Rosen stehen für Lei-
denschaft, weiße für Reinheit
und Heiligkeit und gelbe für
Dankbarkeit und Verge-
bung“, sagt Jens-Uwe Winkler
vom Fachverband Deutscher
Floristen in Gelsenkirchen.
Wer sich der Zuneigung des
Gegenübers noch nicht sicher
sein kann, dem empfiehlt er
rosa- oder pinkfarbene Blu-
men. „Rosa oder pinke Rosen
stehen für die junge Liebe, al-
so wenn man noch nicht weiß,
woran man ist.“

Reicht eine Rose oder müssen
es viele sein?
Wie viele Rosen an Valen-
tinstag geschenkt werden, hat
keine besondere Bedeutung,
findet Winkler. „Es kommt
nicht auf die Menge, sondern
auf die Geste an.“ Ganz aus
Rosen muss ein Strauß nicht
bestehen. Die Königin der
Blumen kann zum Beispiel
mit Frühlingsblumen, einem
Heidelbeerzweig oder klas-
sisch mit Schleierkraut kom-
biniert werden.

Welche halten am längsten?
Um den Beschenkten lange
Freude zu bereiten, sollte man
beim Rosenkauf darauf ach-

ten, dass alle Blütenblätter,
auch die am Rand, frisch aus-
sehen und keine trockenen
oder schrumpeligen Stellen
haben, empfiehlt Anne Stae-
ves vom Bundesinformations-
zentrum Landwirtschaft in
Bonn.

„Keinesfalls dürfen sich die
Köpfe schon biegen, der Stän-
gel unterhalb der Blüte muss
fest sein. Es dürfen auch kei-
ne welken Blätter vorhanden
sein.“

Wie überleben die Rosen
besonders lange?
Idealerweise transportiert man
die Blumen möglichst im
Wasser oder schlägt die Stiele
mit einem feuchten Tuch ein.
Bevor sie in die Vase kom-
men, sollten die Stiele mit ei-
nem glatten schrägen Schnitt

um etwa zwei Zentimeter ge-
kürzt und die Blätter so weit
entfernt werden, dass sie nass
werden. „Das Wasser sollte in
etwa acht Grad kalt sein – in
etwa so, wie es als kaltes Was-
ser aus dem Hahn kommt“,
rät Staeves.

An einem kühlen, hellen
Standort bleiben Schnittrosen
bis zu zwei Wochen lang
frisch. Um die Haltbarkeit zu
verlängern, kann man das
Frischhaltemittel aus dem
Handel hinzufügen. „Haus-
mittel wie Pfennigstücke, Zu-
cker, warmes Wasser sind
nachgewiesenermaßen
schädlich“, warnt Staeves.
„Wer Frischhaltemittel nicht
verwenden möchte, sollte das
Wasser alle paar Tage wech-
seln und die Stiele neu an-
schneiden.“

Rosen im deutschen Winter –
wie umweltbewusst sind die
Geschenke?
Schnittrosen zum Valentins-
tag kommen meist aus Kenia,
Äthiopien, Kolumbien und
Ecuador und sind mit großen
Transportwegen verbunden.
Das hat auch Folgen für die
Umwelt. „Wenn Blumen mit
dem Flugzeug transportiert
werden, entstehen dadurch
hohe CO2-Emissionen. Aber
auch lange Lkw-und Schiffs-
transporte sind aus ökologi-
schen Gesichtspunkten kri-
tisch“, sagt Corinna Hölzel
vom Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland
(BUND). Darüber hinaus sind
vielerorts auch die Produkti-
ons- und Arbeitsbedingungen
problematisch.

Woran erkennt man fair und
nachhaltig produzierte
Blumen?
„Leider erkennt der Ver-
braucher beim Blumenkauf
meist nicht das Herkunftsland
und hat auch keine Informa-
tionen über die ökologischen
und sozialen Standards, unter
denen die Schnittblumen pro-
duziert wurden“, erklärt
Hölzel. Wem nicht egal ist,
woher Rosen stammen, muss
Siegeln wie Fairtrade ver-
trauen.

Was sind gute Alternativen?
Wer auf Schnittrosen an Va-
lentinstag verzichten möchte,
kann Frühlingsblumen wie
Tulpen, Ranunkeln, Freesien,
Narzissen und Hyazinthen
verschenken. Oder Rosen im
Topf. Sie sollten aber bald in
den Garten gesetzt werden.
Melanie Öhlenbach, dpa

Pinke Rosen stehen für die junge Liebe. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn

mailto:info@ihr-partner-fuers-gruen.de
w.kantner-gartenbau.com
www.gartenundfreizeit.de
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Wir beraten Sie gern.

STIHL Test-Tag am 14. April:
Testen Sie jetzt die volle Akku-Power.

Test-
Tag

14. A
pril

2018

STIHL Test-Tag: Samstag, 14. April von 9 bis 16 Uhr.

Sie suchen das passende Gerät für Ihre Gartenarbeit? Testen

Sie die STIHL Akku-Power sowie STIHL und VIKING Geräte

mit Benzin- oder Elektro-Antrieb. Entdecken Sie außerdem

attraktive Aktions-Angebote.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:

56357 Kasdorf ·Taunusstraße 3
Telefon (0 67 72) 9 42 05 · Fax 9 42 06 · www.aulmann-kasdorf.de

Frühlingsmesse
Sa. 14. u. So. 15. April

ÄÄlltteeeeeessttee SSääggee ooddeerr

RRaasseennnnnnmmäähheerr ggeessuucchhtt..

IInnffooooooss:: wwwwww..ssaabbeell--

llaannnnnnddtteecchhnniikk..ddee

WWaanntteedd

Talhof · 65599 Dornburg-Thalheim · Tel. 0 64 36 / 13 33 · Fax 0 64 36 / 10 13
info@sabel-landtechnik.de · www.sabel-landtechnik.de

Ausverkauf20%
auf Rasen- u. Aufsitzmäher.

Autohaus Hellenbrand
Inh. Winfried Hellenbrand e.K.

56566 Neuwied/Heimbach-Weis
Dachspfad 15, Tel. 0 26 22 / 97 23 00

Anzeige

So blüht das grüne Wohnzimmer auf
Zum Start in die neue Saison braucht der Garten die richtige Pflege

Die Ärmel hochkrempeln,
Gummistiefel anziehen und
dann ab nach draußen: Hob-
bygärtner können es kaum
erwarten, mit den ersten war-
men Tagen des Jahres die
neue Saison in ihrem Frei-
luftwohnzimmer einzuläuten.
Nach dem langen und nass-
kalten Winter brauchen Ra-
sen, Hecken, Sträucher und
Bäume jetzt die richtigen
Pflegeeinheiten, um wieder
kräftig wachsen zu können.
Hier gibt es fünf wichtige
Tipps für den Frühjahrsputz
im Garten.

1. Bäume, Hecken und Sträu-
cher beschneiden
Sobald die Frostperiode vor-
bei ist, benötigen Bäume,
Sträucher und Hecken einen
frischen Fassonschnitt. Wich-
tig ist es dabei, zwischen
Früh- und Sommerblühern zu
unterscheiden. Frühstarter
sollten erst geblüht haben,
bevor sie ihren Rückschnitt
erhalten.

Bei Sommerblühern hin-
gegen darf der Gartenfreund
im zeitigen Frühjahr kräftig
kürzen, um rund die Hälfte
bis zu zwei Drittel. Wer sich
dabei das lästige Hantieren
mit Verlängerungskabeln er-

sparen möchte, kann Garten-
geräte mit Akkubetrieb nut-
zen. Für die diversen Arbei-
ten im Garten praktisch und
kostengünstig ist, wenn sich
der Akku in mehreren Gerä-
ten nutzen lässt, wie etwa bei
dem „AkkuSystem Compact“
von Stihl.

2. Beete und Rasenflächen
abharken
Über die Wintermonate ha-
ben sich kleine Astabschnitte,
Laub und mehr auf Rasenflä-
chen und Beeten angesam-
melt. Diese Überbleibsel soll-
ten jetzt gründlich entfernt
werden, damit das erwa-
chende Grün genug Licht und
Luft bekommt, um gut zu ge-
deihen. Zugleich können
Gartenbesitzer den Boden et-
was auflockern und so die
Beete auf eine neue Bepflan-
zung vorbereiten.

3. Gartenmöbel und Terrasse
säubern
Der Winter ist auch an der
Terrasse und den Gartenmö-
beln nicht spurlos vorüber-
gegangen. Ebenso wollen die
Wege im Garten und rund
ums Haus von Schmutz und
Co. befreit werden. Kaltwas-

ser-Hochdruckreiniger wie
der „RE 88“ von Stihl sind
praktische Helfer für diese
Aufgaben. Und nicht zuletzt
beseitigen leise Blasgeräte mit
Akkuantrieb Laub und Pflan-
zenreste von Gartenwegen
und dem Terrassenbelag.

4. Wildwachsendes Grün be-
seitigen
Dem Wildwuchs entlang von
Zäunen und Hecken oder an
Bäumen können Gartenbe-
sitzer mit einem Freischnei-
der zu Leibe rücken. Für grö-
ßere Flächen bieten sich Mo-
delle mit Benzinantrieb an,
für Wohngebiete sind Akku-
Sensen eine gute und vor al-
lem geräuscharme Wahl. Das
Arbeiten ohne Kabel sorgt zu-
sätzlich für Bewegungsfrei-
heit bei der Gartenarbeit.

5. Neue Pflanzen setzen
Nach dem Aufräumen und
Großreinemachen kann sich
der Gartenbesitzer um neue
blühende Farbtupfer im Gar-
ten kümmern. Sobald der Bo-
den frostfrei ist, lassen sich
erste Steckpflanzen setzen,
wenige Wochen später sind
dann Knollengewächse wie
etwa Dahlien an der Reihe.
djd

Erst testen, dann entscheiden

Im Frühjahr wartet viel Ar-
beit auf die Hobbygärtner.
Dabei stellt sich auch die
Frage, ob die vorhandenen
Gartengeräte noch zuver-
lässig ihren Dienst versehen.
Pünktlich zum Start in die
neue Saison laden daher
bundesweit viele Fach-
händler am 14. April 2018
zum Stihl Test-Tag ein.
Gartenbesitzer können sich
umfassend informieren,
verschiedene Geräte von
Stihl und Viking ausprobie-
ren und sich insbesondere
über die Vorteile der immer
beliebteren Akku-Techno-
logie informieren. Die Ad-
ressen der teilnehmenden
Fachhändler sowie weitere
Informationen sind unter
www.stihl.de zu finden. djd

Foto: Dominik Obertreis

STIHL Test-Tag am 14. April:
Testen Sie jetzt die volle Akku-Power.

Test-
Tag

14. A
pril

2018
F.Harth G

m
b
H

LANDMASCHINEN-LKW
Hanftalstr. 2 - 53567 Buchholz
Tel. 02683/6044 - Fax 02683/6190

www.stihl.de
mailto:info@sabel-landtechnik.de
www.sabel-landtechnik.de
www.aulmann-kasdorf.de
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Bei jedem Wetter das
Draußensein genießen
Mit Pergola-Markisen das Wohnzimmer
erweitern
Die neuen Pergola-Markisen
bieten zuverlässigen Wetter-
schutz. Sie sind windstabil
und regenfest. Bei manchen
Modellen gewährleistet ein
dreiteiliges Regenschutz-
System, dass Regenwasser si-
cher abgeleitet und die Mar-
kisenkonstruktion entlastet
wird.

Viele Terrassennutzer
wünschen sich für den Au-
ßenbereich nicht nur reinen
Sonnenschutz, sondern
möchten auch bei kurzen Re-
genschauern das Draußen-
sein genießen, ohne nass zu
werden. Diesem Bedürfnis
kommt zum Beispiel der Her-
steller Weinor nach. Die neu-
en Pergola-Markisen über-
zeugen durch viele techni-
sche Neuerungen, die einen
klaren Nutzen bringen.

Cleverer Regenschutz und
hohe Windstabilität
Damit Regenwasser zuver-
lässig abläuft, ist bei Marki-
sen eine Mindestneigung er-
forderlich. Bei Plaza Viva bei-
spielsweise wird der zuver-
lässige Regenablauf bereits
ab 4 Grad Neigung erreicht –
und durch die zusätzliche Ab-
senkung des Teleskoppfos-
tens. Mit einer Kurbel lässt er
sich nach unten bewegen, so
dass die notwendige Neigung

entsteht. Die Markise gibt es
zudem jetzt auch als OptiS-
tretch-Ausführung. Dabei
wird das Tuch fest im Trans-
portprofil geführt. Das be-
wirkt eine besonders hohe
Windstabilität bis Windstärke
6 und zusätzlich mehr Re-
genschutz.
Außerdem wird der Tuch-
durchhang reduziert, und es
gibt keine seitlich hängenden
Kanten. Die optionale LED-
Beleuchtung ist unauffällig in
die Kassette integriert und
sorgt für angenehm warm-
weißes Licht. Plaza Viva lässt
sich zudem mit einem kur-
belbetriebenen Volant Plus
ausstatten, der auch bei tief-
stehender Sonne von vorne
zuverlässigen Sicht- und
Blendschutz ermöglicht.

Makellose Optik
Manchen Markisenmodellen
ist so konstruiert, dass von au-
ßen fast keine Verschrau-
bungen zu sehen sind. Da-
durch wirkt das Markisen-
Design schlank, modern und
elegant. Über 150 Tuchvari-
anten und mehr als 200 Ge-
stellfarben geben dem Ter-
rassennutzer die Möglichkeit,
die Markise nach seinem in-
dividuellen Geschmack und
passend zu seiner Hausfas-
sade zu gestalten. PM Weinor

Mit dem optionalen Teleskop-Pfosten lässt sich die Markise ab-
senken, um Regenwasser zuverlässig abzuleiten.

Anzeige

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 Spezia-
list für Ihr Wohnzimmer im Grünen, für
Ihre Terrasse. Unsere ganzjährig geöff-
nete Fachausstellung „Terrassenwelten
Neuwied“, Berggärtenstraße 12, zeigt
Ihnen u. a. – aufwendig und hochwertig
gestaltet – die neuesten Produkte und
Trends im Bereich Markise und textilem
Sonnenschutz. Unsere Markisen gibt es
für alle Haustypen und in allen Größen.

Eine zuverlässige Funksteuerung inkl.
Sicherheitssensoren ist für uns genau so
selbstverständlich wie das exakte Aufmaß
und die fachgerechte Montage.

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

Fachberatung unter Tel. 02631/95368-0

guetler.de info@guetler.de

BBiilldd:: WWeeiinnoorr

Besser bauen, schöner renovieren

Pergola-Markisen bieten zuverlässigen Schutz vor Regen und starken Sonnenschein. Fotos: Weinor

mailto:info@guetler.de
guetler.de


CCDDCC ccaassaa ddii ccaammppoo ee..KK..
AAnn ddeerr BB225566 HHööhhee MMiieesseennhheeiimm
IInndduussttrriieeggeebbiieett MMiieesseennhheeiimm//WWeesstt
5566662266 AAnnddeerrnnaacchh//MMiieesseennhheeiimm
TTeell:: 0022663322--44996699002277
FFaaxx:: 0022663322--447700220088

ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn::
MMoonnttaagg bbiiss FFrreeiittaagg vvoonn 1100..0000 bbiiss 1199..0000 UUhhrr
SSaammssttaagg vvoonn 1100..0000 bbiiss 1166..0000 UUhhrr

wwwwwwwwwwwwwwwwwwww.. ccddcc--ggaarrtteennmmooeebbeell..ddee

Verkaufsoffener Sonntag
am 29.04.2018

von 13.00 bis 18.00 Uhr.

CDC-Garten Gourmets genießen
draußen einfach mehr...
„Nehmen Sie sich einen Moment und denken Sie an Ihr Lieblingsrestaurant...“
Ihr neues Lieblingsrestaurant bei Ihnen
zuhause. Öffnen Sie nur Ihre Terrassentür.
Mit den Gas Barbeque’s der Marke Broil King
grillen Sie in der obersten Liga und machen
damit Ihre Terrasse zu einem Gourmet-
Restaurant.
Die Grillprofis von casa di campo bieten
Ihnen eine große Auswahl an Broil King
Gasgrills für jedes Budget. Sie finden das
gesamte Sortiment inklusive reichhaltigem
Premium-Grillzubehör in der Ausstellung.

Grillen wie die Profis mit dem Deutschen
Vize-Grillmeister2003 (SterlingGrillTeam).
Schon seit mehr als 15 Jahren begeistern
sich Grillfreunde an den Grillseminaren,
die die Profis von casa di campo in ihren
Ausstellungsräumen durchführen.
Die Teilnahme an mehreren Deutschen Grill-
meisterschaften sowie Weltmeisterschaften
geben uns das nötige Fachwissen.
Wir zeigen Ihnen wie es geht!
In geselliger Runde lernen Sie das Grillen auf
einem echten BBQ-Gas-Grill. Dabei schauen
Sie nicht nur zu, sondern dürfen fleißig
mithelfen.

 Die Termine, Anmeldung und weitere
Infos zu unseren Grillseminaren
gibt es auf der Internetseite unter
www.cdc-gartenmoebel.de

So soll es sein:Mit Freundendie auf einem
Profigrill zubereiteten Speisen unter
freiem Himmel genießen – der Sommer
kann kommen. Fotos: casa di campo

Anzeige

www.cdc-gartenmoebel.de

