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Durch die Kombination mehrerer Gelenkarmmarkisen lassen sich auch sehr große Au-
ßenflächen verschatten. Foto: djd/Lewens-Markisen/Adobe Stock/2mmedia

Persönliche
Lieblingsplätze
Party-Zone oder privater Rückzugsort

Für den einen ist die Ter-
rasse der Mittelpunkt des
Gesellschaftslebens, auf
dem er gerne viele Gäste
begrüßt und bewirtet.

Für andere ist der Freisitz
am Haus ein Rückzugsort
vor der Welt, an dem sie al-
leine oder mit dem Partner
Ruhe und Weltabgeschie-
denheit genießen möchten.
Was auch immer man dort
am liebsten macht, die
Ausstattung und Möblie-
rung der Terrasse muss
dazu passend geplant wer-
den.
Eine echte „Gesellschafts-
terrasse“ darf auf keinen

Fall zu klein ausgelegt wer-
den, damit auch mehr Gäs-
te Platz finden. Fliesen oder
Betonsteine sind robust
und pflegeleicht, Naturstein
oder Holz sind empfindli-
cher. Bruch-Natursteine
können auf großen Flächen
sehr unruhig wirken. Da
Terrassen in der Regel
sonnenzugewandt, also mit
Süd- oder Westausrichtung
angelegt werden, darf der
passende Sonnenschutz
nicht fehlen. Unter großen
Gelenkarmmarkisen mit ei-
nem Ausfall von bis zu vier
Metern und Breiten bis sie-
ben Metern finden auch
mehr Besucher Platz.

Gartenträume aus Stein
Grünanlagen mit Elementen aus Leichtbeton einfach selbst gestalten

Mit steigenden Tempera-
turen wächst auch die Lust,
wieder mehr Zeit im Freien
zu verbringen. Dies ist
gleichzeitig eine gute Ge-
legenheit, um den heimi-
schen Garten mit kreativen
Ideen in eine Wohlfühl-Oa-
se zu verwandeln.

Von der weitläufigen und
wetterfesten Terrasse bis hin
zum bunt bepflanzten Beet
- Gartenelemente aus Leicht-
beton liefern passende Lö-
sungen für die individuelle
Gartengestaltung.
Mit Terrassenplatten, Mau-
ersystemen und Pflanzstei-
nen aus Leichtbeton lassen
sich vielfältige Gartenträume

verwirklichen. Dank ihrer ro-
busten Materialbeschaffen-
heit punkten die Gartenele-
mente mit Langlebigkeit und
Wetterbeständigkeit. Insbe-
sondere für die Terrasse
sind diese Eigenschaften von

Vorteil: Ohne häufige War-
tungs- oder Pflegearbeiten
bleibt diese lange ansehn-
lich. Terrassenplatten aus
Leichtbeton haben sich hier
bewährt. Sie sind frost- und
witterungsbeständig, so dass

man bereits die ersten war-
men Tage draußen genie-
ßen kann.
Doch nicht nur die Terrasse
setzt gestalterische Akzente
im Garten. Bruchsteinmau-
ern bilden ebenfalls ein be-
liebtes Gestaltungselement -
insbesondere für romanti-
sche Gärten mit natürlichem
Flair. Hierbei werden die Stei-
ne ohne Mörtel trocken auf-
einandergestapelt. So holen
sich auch Hobby-Gärtner
mühelos den Charme des
Landlebens in ihren Garten.
Die Mauern eignen sich bei-
spielsweise sehr gut für Ge-
müse- beziehungsweise Blu-
menbeete. Aufgrund der na-
türlichen Wasserversicke-

rung und Wärmespeicher-
fähigkeit können Pflanzen
hier kräftig gedeihen. Darü-
ber hinaus lassen sich die
Steine auch als niedrige
Wegbegrenzung einsetzen.
Ist aufgrund eines abschüssi-
gen Geländes eine Stütz-
mauer gewünscht, bieten sich
sogenannte Schalungssteine
an. Mit ihrer Beschaffenheit
ermöglichen sie den Aufbau
von Winkelstützmauern, die
fest im Erdreich verankert
sind. Die Breite des Funda-
mentes sollte dabei in etwa
zwei Drittel der Wandhöhe
betragen. Auf diese Weise
ist gesichert, dass ein Ab-
rutschen des Geländes ef-
fektiv verhindert wird.

Ob weitläufige Terrasse oder bepflanzte Beete, mit Ge-
staltungselementen aus Leichtbeton lässt sich fast jeder
Gartentraum realisieren. Foto: djd/KLB-Klimaleichtblock

Sicheres Licht für den Garten
Licht schafft eine wohn-
liche Atmosphäre - nicht
nur in den eigenen vier
Wänden, sondern eben-
so im Garten. Allerdings
ist die Beleuchtung im
Freiluftwohnzimmer

buchstäblich Wind und
Wetter ausgesetzt und
sollte daher entspre-
chend gegen Feuchtig-
keit abgedichtet sein.
Verbraucher können
dies an der sogenann-

ten Schutzart erkennen,
die bei jeder Leuchte
mit dem Kürzel „IP“ und
zwei Ziffern angegeben
wird. Für Terrasse und
Co. empfiehlt sich die
Schutzart IP44.

CDC – Gourmets genießen
draußen einfach mehr
1500 qm große Ausstellung in Andernach entdecken

ANDERNACH. Casa di
campo in Andernach bietet
alles an, was den Garten zu ei-
nem besonderen Platz wer-
den lässt – einlädt zum Ge-
nießen, Entspannen und Ver-
weilen. Ein Platz an der Son-
ne im Garten, auf der Ter-
rasse, im Wohnraum oder
auch im Wintergarten – die
robusten, wetterfesten und
vor allem bequemen, form-
schönen Gartenmöbel von
CDC sind ein echter Blick-
fang. Dazu verwandeln die
professionellen Barbecue
Gas-Grills den heimischen
Garten in einen wahren
Gourmet-Tempel – mit den
passenden Grillseminaren
von CDC grillen Sie außer-
dem in der obersten Liga mit.

Ob Strandkörbe, Möbel,
Grills, Gartenhäuser, Son-
nenschirme – hier bei CDC
wird das eigene Grün oder der
Balkon mit der richtigen Aus-
stattung zu einer heimischen
Wohlfühl-Oase. Die Grill-
profis von CDC bieten eine
große Auswahl an Broil King
Gasgrills.
Für jedes Budget ist etwas da-
bei! Die Grillseminare, die
sich seit mehr als 15 Jahren
großer Beliebtheit erfreuen,
bereiten auf einen vielver-
sprechenden Sommer mit
höchstem Genuss vor – so
kommt das eigene Lieblings-
restaurant nachHause.

Nicht nur geschmacklich
ein Volltreffer
Dank der großen Angebots-
vielfalt der Andernacher Spe-
zialisten wird jeder Garten zum
echten Blickfang. Denn Möbel
sind so einzigartig wie seine
Besitzer. Gartengourmets lie-
ben das Besondere. Dazu ge-
hören die Qualität der verwen-
deten Materialien sowie die
sorgfältige Verarbeitung – alles
handgemacht – „made in Ger-
many“. So fühlt sich die ganze
Familie und Gäste wohl in der
heimischenGrünoase.
Zum verkaufsoffenen Sonntag,
28. April (13 - 18 Uhr), wird
auch CDC seine Pforten öffnen
und zu einem entspannten
Bummel auf großer Fläche

einladen.

Nächste Termine
für die Grillseminare:
¸ Samstag, 4. Mai
¸ Samstag, 25. Mai
¸ Samstag, 15. Juni
¸ Samstag, 6. Juli
¸ Samstag, 27. Juli
¸ Samstag, 17. August
Die Anmeldung ist mög-
lich unter Angabe von:
Name, Vorname, Straße,
PLZ, Ort, Telefonnum-
mer unter: info@
casadicampo.de oder
q (02632) 496 90 27
Weitere Infos: www.cdc-
gartenmoebel.de

Anzeige

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

www.cdc-gartenmoebel.de

Verkaufsoffener Sonntag
am 28.04.2019

von 13.00 bis 18.00 Uhr.

HEJJAS GmbH
Robert-Bosch-Straße - 56276 Großmaischeid
Telefon: 02689 /98600 - Telefax: 02689 /986020
E-Mail: info@hejjas-gmbh.de
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