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Schattiges Plätzchen für die Kids
Mit gutem Sonnenschutz die Freiluftsaison unbeschwert genießen

Die Kinder spielen im
Sandkasten und man
selbst genießt ein Son-
nenbad im Liegestuhl: Im
Sommer werden Garten
und Terrasse zur Wohl-
fühloase. Doch beim Auf-
enthalt im Freien sollte
man immer auch den
Sonnenschutz im Blick
behalten.

Zwar tut Sonne in Maßen
gut, so ist sie etwa für die
Bildung von Vitamin D not-
wendig. Von einem Zuviel
raten Hautärzte jedoch ab.
Vor allem bei Kindern, de-
ren Haut besonders emp-
findlich ist, sollte man auf-
passen, damit kein Son-
nenbrand droht, denn
beim Spielen vergessen
sie gerne die Zeit.

Sandkasten
beschatten
Daher heißt es auch: Raus
aus der Mittagssonne und
beim Aufenthalt im Freien
immer eine Sonnencreme
auftragen. Sinnvoll ist es,
den Sandkasten oder das
Planschbecken mit einer
Markise zu beschatten.
Neben den klassischen,
die am Haus befestigt wer-
den, gibt es frei stehende
Markisen, die auch mitten
im Garten aufgestellt wer-
den können. Da diese oh-
ne störende Mittelstützen
auskommen, geht keine
Bodenfläche verloren.
So bleibt genug Platz zum
Spielen und Planschen
und auch der Liegestuhl
oder ein Gartentisch pas-
sen problemlos unter das
Tuch. Freistehende Mar-
kisen können je nach Mo-
dell mit Betonsockel,
Querfuß zum Aufschrau-
ben oder einbetonierten
Bodenhülsen befestigt
werden.
Bewährte und langlebige
Sonnenwächter für den
Lieblingsplatz direkt am
Haus sind Kassettenmar-
kisen. Sonnentuch und

Mechanik verschwinden
dabei in eingefahrenem
Zustand im verschlosse-
nen Kastensystem und
sind damit vor Nieder-
schlag und Schmutz ge-
schützt. Je nach Modell in
abgerundetem oder mo-
dernem eckigen Design
kann die sichtbare Kas-
sette schöne Akzente an
der Fassade setzen. Ein
absenkbarer Volant-Plus
am vorderen Ende der
Markise oder eine zusätz-
liche Seitenbeschattung
schützen vor tief stehen-
der Sonne und neugieri-
gen Blicken - für noch
mehr Privatsphäre auf
Terrasse und Balkon.

Auf UV-Schutz beim
Markisentuch achten
Beim Markisentuch steht

dem Verbraucher eine
große Auswahl zur Verfü-
gung. Das Design sollte
mit Bedacht gewählt wer-
den, denn es bestimmt ne-
ben dem Markisengestell
das Erscheinungsbild der
Hausarchitektur maßgeb-
lich mit.
Außerdem sollte man beim
Kauf auch auf den UV-
Schutz der Tuchbespan-
nungen achten. Je höher
dieser Wert ist, desto bes-
ser schützt das Tuch vor
Sonnenbrand, da es die
schädlichen UV-Strahlen
nicht durchlässt. Generell
gilt für die Hautgesund-
heit: Freiluftfans sollten
sich langsam an die Son-
ne gewöhnen. Und auch
im Schatten ist es ratsam,
Sonnencreme zu verwen-
den.

Den Sommer genießt man am besten unter einer Markise. Foto: djd/Klaiber Sonnen- und Wetterschutztechnik

Die frei stehende Markise kommt ohne störende Mit-
telstützen aus. So geht keine Bodenfläche verloren.

Foto: djd/Klaiber Sonnen- und Wetterschutztechnik

Tipps für Hundebesitzer
Unternehmungslustige Hunde finden überall etwas Span-
nendes zu entdecken. Gemüsebeete und Zierpflanzen im
Garten sollten deshalb hundesicher eingezäunt werden.
Wenn Hundebesitzer den Garten mit ihrem Vierbeiner tei-
len, gilt es, auch bei der Pflanzenwahl umsichtig zu sein.
So sehen etwa Tulpen, Narzissen oder Maiglöckchen
schön aus, sind allerdings giftig für den Hund. Hat der
zum Beispiel eine vergessene Tulpenzwiebel angeknab-
bert, sollten Halter sie ihm sofort wegnehmen und das
Tier genau beobachten. „Zeigt es Symptome einer Ver-
giftung wie starkes Speicheln, Taumeln oder Atemnot, soll-
ten sie sofort einen Tierarzt aufsuchen und, wenn möglich,
die verdächtige Pflanze mitnehmen“, rät Agila-Tierärztin
Melanie Ahlers. Das könne bei der Wahl eines Gegenmit-
tels helfen. Foto: djd/Agila/DoraZett - stock.adobe.com

Mit einem Hochbeet fällt das Gärtnern leichter. Foto: djd/www.gartenfrosch.com

Wenn Gartenträume
in die Höhe wachsen
Ganzjähriger Nutzen ohne krummen Rücken

Angenehmes Freizeitver-
gnügen an frischer Luft,
gepaart mit praktischem
Nutzen: Wer gärtnert, ver-
bindet beides miteinander.
Immer mehr Menschen
entdecken deshalb ihren
grünen Daumen und bau-
en selbst Obst und Ge-
müse an.

„Bei der eigenen Ernte
kann man sich auf ech-
te Bio-Qualität verlassen
– und die eigene Er-
nährung um wertvolle, fri-
sche Zutaten bereichern“,
betont Martin Blömer vom
Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de. Besonders
einfach und schnell stel-
len sich Ernteerfolge – auch
für Garten-Neulinge – mit
einem Hochbeet ein.
Die handgefertigten Pflanz-
hilfen schaffen die Vo-
raussetzungen für ein star-
kes Wachstum von Salat,
Tomaten, Erdbeeren und
Co. – und das auf rein na-
türlicher Basis.
Eine spezielle Befüllung
des Hochbeets setzt na-

türliche Kompostierungs-
prozesse in Gang, die wie-
derum einen reichen Nähr-
stoffaustausch und eine ho-
he Qualität des Pflanz-
substrats ermöglichen. Wer
lange Freude an dem nütz-
lichen Hochbeet haben
möchte, sollte auf eine na-
türliche und zugleich lang-
lebige Bauweise Wert ach-
ten.
Dabei hat man die Wahl
zwischen Hochbeeten aus
Massivstein oder Holz.
Steinbeete sind natürlich
besonders stabil und un-
empfindlich für Umwelt-
einflüsse. Ein Hochbeet aus
Stein ist außerdem zwar
aufwendiger in der Er-
stellung, ist aber haltbar
und speichert die Wär-
me besonders gut.
Was bei der Planung zu be-
achten ist, erklärt das Ver-
braucherportal Ratgeber-
zentrale unter www.rgz24.
de/hochbeet-anlegen. In
Videos wird zudem die
Funktionsweise des na-
türlichen Wachstumshel-
fers dargestellt.

Ganzjähriger
Frischelieferant
Nicht nur Obst und Ge-
müse freuen sich über ih-
re neue Insel mitten im Gar-
ten – auch der Gärtner
wird das ergonomische,
entspannte Arbeiten in
komfortabler Höhe ganz
ohne krummen Rücken
nicht mehr missen wol-
len. Neben den prakti-
schen Aspekten ist die
Konstruktion aus Holz oder
Ziersteinen zudem ein op-
tischer Gewinn und Blick-
fang für jeden Garten. Und
das zu jeder Jahreszeit,
denn hier sprießt es nicht
nur im Frühjahr und Som-
mer.
Der passende Kleinge-
wächshausaufsatz macht
aus dem praktischen Hoch-
beet einen ganzjährigen
Frische- und Vitaminlie-
feranten. Geschlossen
schützt das Dach die Pflan-
zen vor Wind, Wetter und
Frost. Um Stauwärme zu
vermeiden, können die
Glaselemente nach Be-
darf aufgeklappt werden.
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• Heckenpflanzen
• Obstgehölze
• Bodendecker
• Blütensträucher

• Rhododendron
• Nadelgehölze
• Laubbäume
• Mediterrane

• Gartenbonsai
• Formgehölze
• Bambus/Gräser
• Raritäten

#wiedergeöffnet

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Mo.-Fr. von 9-18 Uhr
Wochenende &

Feiertags von 10-18 Uhr

Sie haben Fragen? Gerne sind wir für Sie da.
� 02652 59420

Klostergärtnerei

Auch
am

10. Mai!

Dacheindeckungen aller Art
• Flachdach- & Bauwerksabdichtung
• Energetische Dachsanierung
• Klempnerarbeiten
• Terrassenüberdachung
• Dachflächenfenster
• Terrassenbelag
• Äußerer Blitzschutz
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