
Schöne Farbtupfer im Herbst

LIMBURG -mn- Pünktlich
zum Herbstanfang startet das
Blumenwerk in der Limbur-
ger WERKStadt mit seinem
Herbstsortiment. Unter dem
Titel „Herbstliebe“ werden
verschiedene Herbstpflanzen
angeboten. Ob Torfmyrte,
Scheinbeere, Strauchveronika
Aster, oder Chrysanthemen,
im Blumenwerk ist garantiert
für jeden Geschmack etwas
dabei.
Die Chrysanthemen in vielen
leuchtenden Farben bringen
Farbe in den tristen und dunk-
len Herbst. Sie sind die Farb-
tupfer an nebligen Tagen.
Manche Chrysanthemen sind

sogar winterfest und können
auch im Garten eingepflanzt
werden. Sie brauchen einen
nährstoffreichen Boden in ei-
ner sonnigen und geschützten
Lage. Zudem bietet das Blu-
menwerk ein vielfältiges Grä-
sersortiment aus der eigenen
Gärtnerei an und verschie-
dene Obst- und Ziergehölze,
die jetzt im Herbst einge-
pflanzt werden. Bunte und
schöne Blumensträuße direkt
vom Acker für nur 7,99 € run-
den das tolle Herbstangebot
des Blumenwerks ab. Kom-
men Sie vorbei und bringen
Sie Farbe in Ihren Herbst-
garten. Foto: Nasiripour

Anzeige

25 Jahre Roland Menier GmbH
„Oktoberfest“ mit Hofmesse, Rabatten und bayerischen Schmankerl

HADAMAR. In diesem Jahr
feiert die Roland Menier
GmbH ihr 25-jähriges Be-
stehen. Ein guter Grund
für eine Jubiläumsfeier,
das am Samstag, 29. Sep-
tember (10-18 Uhr), unter
dem Titel „Oktoberfest“
stattfindet.

Die Besucher erwartet eine
Hofmesse mit aktuellen
Neuheiten und Techniken.

So gibt es z. B. eine Live-
präsentation von Pellets-
und Holzfeuerung, eine vir-
tuelle Bad-Show sowie ak-
tuelle Badtrends.
Zusätzlich profitieren die
Besucher von satten Ra-
batten und Sonderaktio-
nen. Etwas glück braucht
man beim Glücksrad oder
dem großen Gewinnspiel
an diesem Tag. Für das
leibliche Wohl wird mit bay-

erischen Schmankerl ge-
sorgt.
Bei der Roland Menier
GmbH erhalten die Kun-
den eine große Vielfalt an
Leistungen aus den Berei-
chen Sanitär, Heizung und
Klima. Ob Badsanierung,
barrierefreies Bad oder
Wellnessbad, hier werden
Badträume wahr. Sie möch-
ten Ihre Heizung moderni-
sieren? Dann lassen Sie

sich vom Fachpersonal be-
raten und informieren.
Aber auch bei den rege-
nerativen Energien, wie
Photovoltaikanlagen, Holz-
pelletanlagen und Solar-
anlagen ist der Kunde bei
Roland Menier in guten
Händen. Durch die regel-
mäßige Schulung der Mit-
arbeiter garantiert das Un-
ternehmen ein hohes Maß
an Kompetenz.

Rund ums Haus gut beraten
KOMPETENTE PARTNER

Anzeigensonderveröffentlichung

Auf die Winterpause vorbereiten
Gartenmöbel und -geräte vor der Einlagerung gut reinigen

djd. Bevor es draußen kalt
und ungemütlich wird,
sollte man Gartenmöbel
und -geräte gut auf ihre
Winterpause vorbereiten.

Noch einmal gereinigt wer-
den sollte auch alles, was
draußen bleiben muss,
sonst würde sich der
Schmutz des Sommers in
Poren und Ritzen festset-
zen und sich im Frühjahr
nur noch schwer entfernen
lassen. Um Verunreinigun-
gen gründlich zu beseiti-
gen, ist ein Hochdruckrei-
niger das Mittel der Wahl.
Der starke Wasserstrahl löst
und beseitigt Schmutz auch
an Stellen, wo man sonst
nicht hingelangt.

Wege und Mauern
Wege, Treppen und Mau-
ern sollten bereits im Herbst
gereinigt werden. Hat der
Bewuchs mit Moos und
Flechten während der
Wachstumsperiode stark
zugenommen, sollte man
jetzt den gewachsenen, un-
schönen Grünbelag ent-
fernen. Damit wird die An-
griffsfläche für neue Ver-
schmutzungen im Winter
reduziert. Auf sauberen

Oberflächen setzt sich we-
niger Schmutz fest, der
Frühjahrsputz ist umso
schneller erledigt.

Gartenmöbel
Lackierte Oberflächen kön-
nen ebenso gereinigt wer-
den wie naturbelassenes
Holz oder Rattanmöbel. Die
schonende und gründliche
Reinigung erfolgt mit ei-
nem flachen Strahl und ei-
nem Abstand von 20 bis
30 Zentimetern zur Ober-
fläche. Bei modernen Ge-
räten lässt sich die Druck-

stufe direkt auf dem Hand-
griff einstellen. Bei hartnä-
ckigen Verunreinigungen
sollte man zusätzlich Rei-
nigungsmittel verwenden.

Blumenkübel und
Spielgeräte
Auch Blumenkübel oder die
Kinderrutsche können mit
dem Hochdruckreiniger
sauber gemacht werden.
Bei den zumeist unemp-
findlichen Kunststoffober-
flächen geht die Arbeit mit
dem starken Wasserstrahl
besonders schnell und

problemlos. Das gilt auch
für Pflanzkübel aus Kera-
mik.

Gartenwerkzeug
Gründlich gereinigt wer-
den sollten auch Werk-
zeuge und Geräte wie
Schubkarren, Schaufeln,
Harken und Rechen. Blei-
ben Erd- und Pflanzen-
reste längere Zeit haften,
ziehen sie Feuchtigkeit an
und fördern die Korrosion
von Metalloberflächen.
Beim Ablösen festsitzen-
der Verkrustungen kann der
besonders kräftige Dreck-
fräser zum Einsatz kom-
men.

Hochdruckreiniger
Bevor man das Gerät ver-
staut, wird vorhandenes
Restwasser abgelassen. Am
einfachsten geht das, in-
dem das Gerät etwa 30 Se-
kunden noch einmal in Be-
trieb genommen wird,
nachdem der Hochdruck-
schlauch entfernt und die
Wasserzufuhr unterbro-
chen wurde. Bleibt Wasser
im Gerät und gefriert, kann
die Sprengkraft des Eises
Pumpe und Dichtungen
beschädigen.

Nur auf den ersten Blick ungewöhnlich ist der Experten-
rat, Wege bereits im Herbst zu reinigen.Foto: djd/Kärcher

Nadel- oder Laubholz
für den Kamin?
djd. Nadel- und Laubhölzer
sind beide zum Verfeuern
geeignet, haben aber un-
terschiedliche Eigenschaf-
ten. Laubhölzer verfügen
meist über eine höhere
Dichte als Nadelhölzer und
sind somit härter. Daher
spricht man auch von Hart-
holz. Harte, schwere Hölzer
zünden nicht so schnell,
brennen aber länger.
Nadelholz ist leichter, ent-
hält mehr Harze und äthe-
rische Öle. Das lässt es
sehr schnell entzünden und
sorgt für die typische Ka-
minatmosphäre durch das
Knacken des Holzes in Ver-
bindung mit dem Funken-
flug. Zudem brennen Na-
delhölzer schneller ab.

Für den Ofen macht es kei-
nen Unterschied, welches
Holz man verwendet, so-
lange die Feuerstätte richtig
betrieben wird. Bei Fragen
sollte man einen Fachbe-
trieb kontaktieren, Adres-
sen gibt es unter www.was-
serwaermeluft.de.
Foto: djd/ZVSHK/Zehendner

Passt sich jedem Raum an
djd. Nicht jeder Haushalt
besitzt eine großzügige
Wellnessoase. Bei engen
Platzverhältnissen im Bad
ist eine clevere Planung ge-
fragt, um Wohlfühlen und
Ergonomie auf einen Nen-
ner zu bringen. Dabei hilft
ein variables Badmöbelsys-

tem. Wer es klassisch mag,
wählt einen Waschtisch mit
Unterschrank. Wer aber ei-
nen luftigen Charakter be-
vorzugt, entscheidet sich für
eine mobile Stauraumvari-
ante in Form eines Rollcon-
tainers, der unter dem
Waschtisch geparkt wird.

Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen!
optello Optik | Hospitalstraße 11 | 65549 Limburg | 06431 6796

Für Typen mit Ecken und Kanten
gibt es nichts von der Stange!
Bier = Rundes Eck, Brillen = Optello

Ihr Detlef Klöckner
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Die Freude wächst mit.

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

10%*

RABATT
auf Hundebetten
vom 26. bis 29.09.
* Gültig nur in den Dehner Märkten in Limburg,

Neuwied, Koblenz und Heiligenroth nur
vom 26. bis 29.09.2018. Nicht mit
anderen Rabatten kombinierbar.

TOLLE HERBSTRABATTE

am 12.10.18 und 13.10.18 sowie 14.10.18*

dehner.de
serwaermeluft.de

