
Tipps für den
Duftgarten
Da Düfte ganz individuell
wahrgenommen werden,
kann es hilfreich sein, Duft-
pflanzen beim Gärtner erst
einmal zu „beschnuppern“.
Auch sollten nicht alle Duft-
pflanzen in ein Beet ge-
setzt, sondern im Garten
verteilt werden. So lassen
sich die verschiedenen
Aromen bei einem Spa-
ziergang durch den Gar-
ten besser genießen. Pflan-
zen mit zartem Aroma be-
nötigen einen geschützten
Platz, z.B. vor einer dich-
ten Hecke, damit sich ihr
Duft nicht so schnell ver-
flüchtigt. Mehr Pflanz- und
Pflegetipps: www.kraeuter-
und-duftpflanzen.de.

Urlaubsfeeling zu Hause
(djd). Lange Zeit bedeu-
tete Urlaub für die Deut-
schen, ein paar Wochen
weitab der eigenen vier
Wände im sonnigen Sü-
den zu verbringen. Heute
ist der Alltag für die meis-
ten Menschen anstren-
gend genug – immer
mehr ersparen sich des-
halb den Reisestress und
erholen sich ganz be-
wusst lieber zu Hause.
Früher hieß dieses Phä-
nomen „Urlaub auf Bal-
konien“, heute gibt es
dafür den neudeutschen
Begriff „Staycation“. Darin
verbinden sich „stay“ für
bleiben und „vacation“ für
Ferien.

Einfach mal nichts tun
oder ganz entspannt
Dinge erledigen, die
schon lange erledigt
werden sollten. Man kann
Ausflüge aufs Land un-
ternehmen oder den flir-
renden „Summer in the
City“ genießen. In jedem
Fall sollte die Alltagsrou-
tine dabei durchbrochen
werden – z.B. indem mit
den passenden Acces-
soires für Urlaubsgefühle
in den eigenen vier Wän-
den gesorgt wird. Und
wer doch wegfährt, kann
sich mit den schönen
Dingen die Ferienstim-
mung nach der Rückkehr
ganz einfach bewahren.
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Für bunte Sommernächte
Neue Beleuchtungskonzepte rücken die Terrasse ins rechte Licht

Blühende Blumenbeete
und Sträucher zaubern die
Farben des Sommers in
den Garten. Entsprechend
viel Liebe und Gestal-
tungswillen stecken be-
geisterte Hobbygärtner in
seine Anlage und Pflege.

Auch Terrasse und Bal-
kon werden zum Ge-
staltungsfreiraum, in dem
Hausbesitzer ihre indivi-
duellen Einrichtungsvorlie-
ben Gestalt annehmen las-
sen. Als Ergänzung zur
Möblierung, dem Terras-
senboden, textilen Mar-
kisen oder Glasdachsys-
temen zum Wetterschutz
spielt dabei auch die Il-
luminierung eine wichtige
Rolle.
Denn Licht kann dazu bei-
tragen, genau die richti-
ge Atmosphäre am Abend
zu schaffen - für ein ro-
mantisches Candlelight-
Dinner zu zweit genau wie
für eine ausgelassene
Sommernachtsparty bis in
die frühen Morgenstun-
den.
Die Möglichkeit zur Licht-
steuerung nach Maß bie-
ten LED-Lichtleisten. 48
unterschiedliche Farbtöne
und drei Weißtöne von be-
lebendem Kaltlicht bis
freundlichem Warmlicht
lassen sich verschiedene
LED-Lichtleisten einstel-
len. Sie können an den
Sonnen- und Wetter-
schutzanlagen aller Her-
steller oder einfach di-
rekt an die Hauswand an-
gebracht werden. Elegant
in die Terrassen- und Bal-
kongestaltung integrieren
sich schlanke Lichtleis-
ten, die unauffällig ver-

schraubbar und in aus-
geschaltetem Zustand
kaum sichtbar sind. Be-
sonders dezent wirken sie,
wenn sich ihr Farbton der

Markise oder den Glas-
dachprofilen anpassen
lässt.
Für die Installation wird le-
diglich ein Stroman-

schluss benötigt, wenn das
Funkempfangsteil für ei-
nen Handsender bereits
in die Lichtleiste integ-
riert ist.

Lichtinszenierung für laue Sommerabende: LED-Stripes lassen sich in vielen Farben
einstellen und verzaubern die Terrassenatmosphäre. Fotos: djd/weinor.de

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Verlagsmitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
An Personen unter 18 Jahren erfolgt keine Gewinnausschüttung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
* Diese Bilder werden ggf. in unseren Ausgaben und auf facebook veröffentlicht.

WM 2018 GEWINNSPIEL
DAS ULTIMATIVE

MITMACHEN &

GEWINNEN!

TEILNAHME:

Schickt uns eure WM-Fanbilder*
von euch alleine oder zusammen mit Freunden an:

gewinnspiel@amwochenende.de

Alternativ könnt ihr auch über unsere
AM WOCHENENDE-Facebookseite teilnehmen.
Scannt dazu die Seite einfach mit der PAPER.plus App
und klickt auf das Facebook-Symbol.

TEILNAHMESCHLUSS ist
Samstag, 7. Juli, 0 Uhr.

8 X ORIGINAL WM TRIKOTS

1 X PUBLIC VIEWING VIP-TISCH INKL. ESSEN UND GETRÄNKEFÜR DAS WM-HALBFINALE AN DER FESTUNG EHRENBREITSTEIN

seit 25 Jahren FergerBauelement
Fenster - Haustüren - Terrassendächer – Markisen und mehr…

TERRASSEN-ÜBERDACHUNG-Alu z.B. 300 x 200cm
AKTION: 1.699,- € inkl. Mwst.

Kleinfeld 7, 65594 Runkel – Arfurt, Tel. 064825464 – Mobil: 01717726266

Mail: info@ferinno.de www. ferger-tueren-fenster.de

Heizöl-Markt
Am 25.06.2018 im Raum Limburg – Diez – Hadamar – Bad Camberg – Weilburg
ermittelte Verkaufspreise für eine Entladestelle Heizöl Premium-Qualität:

501 - 900

901 - 1.500

1.501 - 2.200

2.201 - 5.700

5.701 - 7.500

82,70€

78,55€

73,70€

72,25€

71,50€

83,90€

80,20€

75,05€

73,85€

72,40€

Menge von 7 /100 Liter
inkl. MwSt.

bis 7 /100 Liter
inkl. MwSt.

06484-70212

Moderne Heizsysteme
Komplett-Bäder

Solar & Photovoltaik
Kundendienst

Im Ma
In
kon

1. DECORASET ’BELECO’ erweiter- oder austauschbar, handgefertigt, langlebig
und frostsicher, max. H190 cm, Nr. 4120853 | 45.93 € | 2. DECORASET ’ARANGO’
erweiter- oder austauschbar, handgefertigt, langlebig und frostsicher, max. H190 cm,
Nr. 4120812 | 51.93 € |

•• HHaandggeeffeerrttiiggtt
•• FFrroossttssiicchheerr
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22 || DDEECCOORRAASSEETT
’’AARRRRRRAANNGGOO’’

5511..9933

11 || DDEECCOORRAASSEETT
’’BBEEEEEELLEECCOO’’

44444455..9933

Bequemals fertiges Set onlinebestellen, oder individuell im
Markt kombinieren.Diese undweitere Sets nur online erhältlich
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   erweiter- oder austauschbar, handgefertigt, langlebig und frostsicher , m ax. H190 cm   , erweiter- oder austauschbar, handgefertigt, langlebig und frostsicher, max. H190 cm,
Angebot gültig vom 27. – 30.06.2018. Solange Vorrat reicht.

dehner.de
DEHNERGARTEN-CENTER
Westerwaldstr. 117 • 65549 Limburg • Tel. 0 64 31/2 19 77 30
Allensteiner Str. 23 • 56566 Neuwied • Tel. 0 26 31/9 87 90
August-Thyssen-Str. 6 • 56070 Koblenz • Tel. 02 61/98 42 40
Industriestr. 28a • 56412 Heiligenroth • Tel. 0 26 02/9 16 77 00
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