
PAW-18

GARTEN & TERRASSE
Natur pur.

Sonderveröffentlichung

Zeit zum Träumen
In der kalten Jahreszeit einen kuscheligen Wintergarten planen
djd. In der kalten Jahres-
zeit sehnen sich die Men-
schen nach einer kusche-
ligen, warmen Umgebung.
Aber muss diese Wohl-
fühlzone hinter dicken
Mauern bei künstlichem
Licht liegen – oder kann
sie auch „draußen“ und
doch „drinnen“ sein?

Mit einem Wintergarten las-
sen sich kalte Nächte bis
tief in die Nacht gut ge-
schützt hinter Glas genie-
ßen. Nicht nur der helle
Mond sorgt dann für ein

ganz besonderes Erlebnis,
beeindruckend ist die Aus-
sicht auch, wenn Land und
Dächer mit einer dünnen
Schneedecke überzuckert
sind oder Wind und Sturm
an die Scheiben klatschen.
Wer in den kommenden
kühlen Monaten den Win-
tergarten plant, kann sich
schon in der nächsten kal-
ten Jahreszeit über ein neu-
es kuscheliges Plätzchen
freuen. Der Winter und das
frühe Frühjahr sind die bes-
te Zeit für Beratung, Ange-
botseinholung und Ent-

scheidung. Moderne Win-
tergärten verfügen über ei-
ne Dreifach-Wärmeschutz-
verglasung und eine gut
dämmende Rahmenkonst-
ruktion, man sollte sie fach-
kompetent planen und bau-
en lassen. Im Wintergarten
Fachverband beispielswei-
se haben sich Hersteller zu-
sammengeschlossen, die
auf eine besonders strenge
Qualitätskontrolle sowie
Fortbildung und Schulung
setzen.
Die Hersteller begleiten den
Bauherrn mit Erfahrung und

Kompetenz von den ersten
Planungsschritten bis hin
zur Übergabe des
Schmuckstücks mit viel Glas
und Raum. Mit architekto-
nischem Geschmack bin-
den sie den Anbau aus Glas
in Haus und Garten ein. Sie
wissen Bescheid über Bau-
recht, die Anforderungspro-
file in Sachen Wärmedäm-
mung und Statik, sie ken-
nen die bauphysikalisch
wichtigen Schnittstellen und
Anschlusspunkte und be-
herrschen das Einmaleins
des Wintergartenbaus. Denn

schließlich ist der Winter-
garten ein sehr anspruchs-
volles Bauwerk, das nach
allen gültigen Norm- und
Regelwerken erstellt wer-
den muss.
Zur Herstellung einer ange-
nehmen Raumtemperatur
eignen sich im Übrigen ganz
normale Heizkörper wie in
den übrigen Räumen oder
Bodenkonvektoren. Soge-
nannte Schwedenöfen, Pel-
letöfen oder offene Kamine
bringen zur wohligen Wär-
me die angenehme Be-
gleiterscheinung von sicht-

barem Feuer oder knistern-
dem Holz mit. Die Fußbo-
denheizung kann eine nette
Unterstützung für warme

Füße sein – für Blumen und
Pflanzen dagegen ist eine
Fußbodenheizung nicht un-
bedingt eine Wohltat.

M Weitere Infos und die Ad-
ressen der Mitgliedsbetriebe
unter www.wintergarten
-fachverband.de.

Mit Gespür und Geschmack wird das Haus durch einen Wintergarten auch architek-
tonisch merklich aufgewertet. Foto: djd/Wintergarten Fachverband e.V.

Sichtschutz mit Charakter
Ein Zaun aus Holzverbundmaterial setzt optische Akzente im Garten

Wer will sich beim Spielen
mit den Kindern oder bei
der sonntäglichen Kaf-
feetafel schon beobachtet
fühlen? Über kurz oder
lang entscheidet sich fast
jeder Gartenbesitzer für
einen Sichtschutz, der zu-
gleich als Grundstücks-
begrenzung dient.

Allzu neugierige Blicke wer-
den damit ein für alle Mal
ausgesperrt. Für viele ist
der Zaun kaum mehr als ei-
ne unvermeidbare Not-
wendigkeit. Dabei wird mit
einer guten Planung aus
der Abgrenzung sogar ein
optischer Blickfang, der den
individuellen Charakter des
Gartens zusätzlich unter-
streicht.

Natürlicher Look
Hochwertige Naturmateri-
alien stehen bei der Ein-
richtung des Zuhauses
hoch im Kurs, das gilt
für den Innenbereich und
für den heimischen Gar-
ten noch viel mehr. Holz-
paneele etwa eignen sich
für den Zaunaufbau be-
sonders gut, da sie mit ih-
rer natürlichen Marmorie-
rung lebendig und indivi-
duell wirken. Allerdings hat
Holz einen entscheiden-
den Nachteil: Es verwittert
mit der Zeit und benötigt
viel Pflege. Eine interes-
sante Alternative sind Holz-
verbundwerkstoffe. Sie hal-
ten Feuchtigkeit und Co.
über viele Jahre prob-
lemlos stand.

Optik, Haptik und Geruch
des Holzes bleiben beim
speziellen Herstellungsver-
fahren bestehen, dabei ist
das Material jedoch un-
gleich langlebiger und pfle-
geleichter als reines Holz.
Die gewellten und glatten
Paneele bieten dabei viel-
fältige Kombinationsmög-
lichkeiten für Sichtschutz und
Zaun. Für optisch anspre-
chende Verbindungen sor-
gen der Riegelverbinder so-
wie spezielle Paneelhalter.
Dank des Edelstahlriegels
lassen sich auch Steigun-
gen von bis zu 10 % ohne
Schrägschnitt der Paneele
umsetzen. Dies erlaubt ei-
ne schnelle Montage auch
von mehreren Zaunfeldern
im schwierigen Gelände.

Stabiler Aufbau
Für eine lange Lebens-
dauer und die Stabilität des
Zaunsystems ist es von Vor-
teil, dass die Pfosten di-
rekt in den Boden einbe-
toniert werden. Je nach Form
des Pfostens können die
Riegel in vorgegebenen oder
beliebigen Winkeln mon-
tiert werden, sodass das
Zaunsystem eine variable
und individuelle Lösung für
jedes Gelände und Grund-
stück ermöglicht.
Und für Gartenbesitzer mit
hohen Ansprüchen an De-
sign und Optik ist es mög-
lich, die Terrassendielen, die
Beläge für die Garten-
treppe, die Tore und auch
den Zaun optisch aufei-
nander abzustimmen.

Ein Zaun mit individuellem Look: Das Holzverbundmaterial bringt mit seiner lebendigen Marmorierung besondere
Akzente in jeden Garten. Foto: djd/megawood.com

Sattgrüner Teppich im Garten
Mit modernen Rasenmähern geht der Rasenschnitt leicht von der Hand

djd. Ob Elektromäher,
benzinbetriebenes Gerät,
Rasenroboter oder Auf-
sitzmodell: Gartenfreunde
haben viele Optionen bei
der Auswahl eines pas-
senden Rasenmähers.
Doch ihre Entscheidung
sollte wohlüberlegt sein,
denn ein regelmäßiger
Schnitt der Gräser zählt zu
den wichtigsten Pflege-
maßnahmen des grünen
Teppichs und führt zu der
angestrebten dichten,
sattgrünen Rasennarbe -
dem Stolz eines jeden
Gartenbesitzers.

Durch das Mähen werden
die Gräser zur Bestockung
angeregt und eine große
Triebzahl gefördert. Zudem
werden die Halme entfernt,
welche der Blütenbildung
dienen. So bleibt der Rasen
länger im Wachstumszu-
stand. Der Schnitt muss al-
lerdings regelmäßig und
nicht nur sporadisch durch-

geführt werden – im Früh-
jahr und Frühsommer so-
wie im Frühherbst meist
häufiger als in den heißen
Sommermonaten, in denen
die Gräser weniger wach-
sen.

Wer wöchentlich einmal oder
sogar öfter seinen Rasen-
mäher zur Hand haben will,
sollte bei der Kaufentschei-
dung auch dessen prakti-
sche, platzsparende Lage-
rung im Gartenhaus oder

Garage berücksichtigen.
Neue Benzingeräte sind in-
zwischen mit zusammen-
klappbaren Griffbügeln aus-
gestattet und können da-
durch auch aufrecht ste-
hend geparkt werden.

Bei der richtigen Schnitt-
höhe des Rasenmähers gilt
die sogenannte „Drittel-Re-
gel“. Zum Schnittzeitpunkt
entfernt der Hobbygärtner
nur ein Drittel des Auf-
wuchses seiner Gräser. Das
bedeutet, dass bei einer ge-
wünschten Schnitthöhe von
40 Millimetern für einen Ge-
brauchsrasen bereits bei ei-
ner Wuchshöhe von 60 Mil-
limetern wieder gemäht
werden muss.
Werden die Gräser zu kurz
geschnitten, dünnt die Ra-
sennarbe aus und die Ein-
wanderung von Kräutern
und Moosen erhöht sich. Ist
der Rasen zu lang, neigen
die Gräser dazu, sich flach
umzulegen – und der ge-
fürchtete Rasenfilz verstärkt
sich. Nur mit der „Drittel-Re-
gel“ bleibt das Rasenmä-
hen für die Gräser stress-
frei, denn das Energiean-
gebot beim Stoffwechsel der
Pflanzen bleibt auf einem
angemessenen Niveau.

Für einen sattgrünen Teppich im Garten, ist der regelmäßige Rasenschnitt mit einem
passenden Mähermodell die wichtigste Pflegemaßnahme.Foto: djd/Briggs & Stratton

Gartenarbeiten im Oktober

Im Oktober endet die
Gartensaison langsam.
Hobbygärtner haben nur
noch wenige Aufgaben.
Vor allem gilt es, die Bee-
te abzuräumen.

¸ Frühlingszwiebel, zum
Beispiel Krokus, Tulpe und
Narzisse pflanzen
¸ Neue Obstgehölze, Bäu-
me und Sträucher setzen

¸ Frostempfindliche Kü-
belpflanzen ins Winterla-
ger bringen
¸ Herausnehmen von
nicht winterharten Knol-
len: Gladiolen, Begonien,
Dahlien. Knollen trock-
nen und dann kühl, dun-
kel und luftig im Keller la-
gern
¸ Neupflanzung von Ro-
sen ist jetzt günstig

¸ Beste Pflanzzeit für Zier-
bäume und -sträucher
¸ Beste Pflanzzeit für
Obstbäume
¸ Abernten der der Ge-
müsebeete außer Winter-
gemüse (Grünkohl, Rosen-
kohl, Feldsalat, Spinat etc.)
¸ Rasen das letzte Mal
mähen
¸ Bei stärkeren Frost
Frostschutz anbringen

Benzinbetriebene, besonders leistungsfähige Laubbläser- und -sauger können
neben Laub auch feuchtes Gras oder andere Verschmutzungen beseitigen.

Foto: djd/Hornbach Baumarkt

Großhandel von Natursteinpflaster, Findlingen, Randsteinen
und Mauersteinen, Sachverständige für Natursteinarbeiten
Mitglied im Verband historischer Baustoffe e.V.
Im Edelfels • 65558 Heistenbach • Fon: 06432 - 98410
Fax: 06432 - 82537 • E-Mail: info@opper-naturbaustoffe.de

Günstige Natursteine
für Trockenmauern,
Gehwege,Hofeinfahrten
und Stellplätze
in Neu und Gebraucht
lieferbar.
info@opper-naturbaustoffe.de

Baustoffe - Brennstoffe - Baufachmarkt

Lose Schüttgüter zur Abholung von unserem Lager oder Anlieferung
auch in kleinen Mengen, auf Wunsch in Big-Bags, die mit dem
Kranausleger an jede beliebige Stelle abgesetzt werden können.
Basalt Edelsand 0/2
Basalt Frostschutz 0/32
Basalt Brechsandsplitt 0/8
Basalt Edelsplitt 2/5
Basalt Gabionensteine 50-150
Basalt 16/32

Weitere Schüttgüter gerne auf Anfrage. www.baustoffe-liefern.de

Kies 0/16
Rheinsand 0/3
Estrichsand 0/8
Kelsterbacher Sand 0/2
Oberrheinkies 16/32

Kalksplitt 0-12 mm
Kalksteine 70-110 mm
Kalksteine 22-45 mm
Rindenmulch grob und fein
Mutterboden

www.wolf-baustoffe.de

Ralf Stockhammer
56462 Höhn-Schönberg Tel. 0171-2948699

E-Mail: info@ralf-stockhammer.de

Seilunterstützte Groß- und Jungbaumpflege,
Baumpflanzungen, Seilunterstützte Fällungen,
Gartengestaltung und -pflege

Baumpflege Burk
Steinstraße 11 · 56412 Oberelbert

Telefon: 0 26 08/944 998 0
Telefax: 0 26 08/944 355 5
Mobil: 0 17 5/417 995 7

info@baumpflege-burk.de · www.baumpflege-burk.de

Baumpflege Burk

Hauptstraße 20, 56459 Elbingen
Telefon: 06435 - 92 17 39

Unser Team bietet Ihnen:
• Neu- und Umgestaltung von Außenanlagen

• Pflege- und Pflanzarbeiten, Strauchschnittt

• Erd- und Baggerarbeiten jeder Art

• Pflaster- und Natursteinarbeiten

• Zaunbau

Klaus Kantner
seit über 25 Jahren

Creativ Gartenbau GmbH
• egeflPredognutlatsegmU,gnutlatsegueN

Ihrer gesamten Außenanlage

• kreative Gartengestaltung zum fairen Preis

• Fordern Sie eine kostenlose Beratung
Tel.: 06439/22 97 122 · Handy: 0151/25 24 46 07
56410 Montabaur · Am Hitzeberg 11
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