
Wohnen in Rosarot
Freundliche Atmosphäre im Zuhause

(djd). Wer wünscht sich
nicht häufig eine positive-
re Atmosphäre trotz der
permanenten Hektik im
Alltag?

Im eigenen Zuhause kann
jeder damit anfangen, mehr
Fröhlichkeit zu wagen. Denn
die Farben, mit denen wir
uns umgeben, wirken sich
direkt auf unsere Grund-
stimmung aus. Echte All-
rounder für eine angeneh-
me Wärme im Zuhause sind
zarte Rot- und Rosa-Farb-
töne in verschiedenen Ab-
stufungen. Von Heimtexti-
lien und Wohnaccessoires
bis hin zu den Wandfarben
wirkt die Welt in Rosarot
gleich viel freundlicher.

Mehr Farbe
für den Alltag
Schließlich braucht es nicht
unbedingt kräftige Farbtö-
ne, um neue Akzente zu set-
zen und das Zuhause von
Grund auf zu verschönern.
Oft sind es eher dezente
Farbabstufungen, die ein
Gefühl der Behaglichkeit
vermitteln. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist die Schöner
Wohnen Designfarbe Kris-

tallrosa. Sie verleiht Wänden
einen dezenten, aber doch
freundlichen Stil. Ein Vorteil
der zurückgenommenen
Farbigkeit: Das sanfte Rosa
harmoniert sehr gut mit ver-
schiedensten anderen
Farbtönen und lässt sich
somit kreativ kombinieren -
auch mit der bereits vor-
handenen Einrichtung. Und
wer es kräftiger mag, findet
vier weitere Rot-Abstufun-
gen für einen individuellen
Look. Insgesamt 30 Grau-,
Braun-, Gelb-, Rot-, Blau-
und Grüntöne der Kollekti-
on ermöglichen das indivi-
duelle Kombinieren.
Nicht nur der Wunsch nach
mehr Farbigkeit prägt die
Wandgestaltung im Zuhau-
se. Gleichzeitig sind be-
sonders edel wirkende
Oberflächen beliebt. Die
Designfarben sorgen für ei-
ne feinmatte und homoge-
ne Optik, die Wertigkeit aus-
strahlt. Zudem ist die Quali-
tät deutlich unempfindlicher
gegen mechanische Bean-
spruchungen als bei her-
kömmlichen Wandfarben.

Foto: djd/www.schoener-
wohnen-farbe.com

MEIN SCHÖNES ZUHAUSE
Anzeigensonderveröffentlichung

Im Herbst wird es schnittig
Bäume und Sträucher für neues Wachstum zurückschneiden

Wie alle Pflanzen benöti-
gen auch Bäume und
Sträucher Pflege - und
danken mit neuem Aus-
trieb. Neben regelmäßigen
Fassonschnitten, die wäh-
rend der Saison aus opti-
schen Gründen erfolgen,
ist alljährlich ein starker
Rückschnitt wichtig, um die
Gesundheit der Pflanzen
zu erhalten.

Wenn die Wachstumsperio-
de vorüber ist und die Obst-
ernte an den Bäumen im
heimischen Garten beendet
wurde, kommen Gehölz-
schneider und Säge zum
Einsatz. Die Herbst- und
Wintermonate sind der rich-
tige Zeitraum für einen
Rückschnitt - umso besser
können Bäume und Sträu-
cher im kommenden Früh-
jahr wieder austreiben.
Wer seine Gehölze kräftig
zurückschneiden will, muss
sich bis mindestens Anfang
Oktober gedulden: „Das
Bundesnaturgesetz erlaubt
umfassende Rückschnitte
nur in den Monaten Oktober
bis Februar. In der übrigen
Zeit des Jahres geht der
Schutz der heimischen Vo-
gelwelt vor“, erläutert Stihl-
Experte Jens Gärtner. Um
den Rückschnitt von Zier-
sträuchern wie Forsythie
oder Rispenhortensie kann
sich der Gartenbesitzer di-
rekt im Herbst kümmern. Ein
praktischer Vorteil: Wenn die
Sträucher keine Blätter mehr
haben, erleichtert das den
Überblick beim Schneiden.

Der Freizeitgärtner kann so-
mit sein Werkzeug gezielter
einsetzen. „Obstbäume
können über die gesamte
kalte Jahreszeit geschnitten
werden - vorausgesetzt, es
ist an den Schnitttagen
frostfrei“, erklärt Gärtner wei-
ter. So werden die Bäume
während ihrer Winterruhe
auf die neue Wachstums-
phase vorbereitet, sie er-
zeugen im Frühjahr viele
Blüten und damit eine rei-
che Obsternte.
Bei dünnen Ästen genügt
meist eine übliche Garten-
oder Astschere, um den
Rückschnitt vorzunehmen.
Sind die Äste kräftiger, emp-
fiehlt sich motorisierte Un-
terstützung. So lassen sich
Schnittarbeiten, die sonst
anstrengend und langwierig
sind, mit einen Akku-Ge-
hölzschneider schnell und
mühelos bewältigen. Geht
es um Arbeiten in der Baum-
krone, sollte man auf einen
Hochentaster zurückgreifen.
Mit einer solchen „Motorsä-
ge am Stiel“ können prob-
lemlos Äste und Zweige in
mehreren Metern Höhe ge-
kappt werden, ohne dabei
auf den festen Stand am Bo-
den verzichten zu müssen.
Noch ein Tipp: Im Häcksler
zerkleinert, lässt sich das
Schnittgut von Bäumen und
Sträuchern anschließend im
eigenen Garten weiternut-
zen, zum Beispiel als Aufla-
ge, die Blumenbeete vor
Frost schützt. Damit schließt
sich der Kreislauf der Natur
auf ideale Weise.

Mit einem Rückschnitt ihrer Obstbäume schaffen Gar-
tenbesitzer im Herbst die Basis für neues Wachstum in
der kommenden Saison. Fotos: djd/STIHL

Auf innere Werte kommt es an
Bei der Wahl der Dachdämmung zählen Nachhaltigkeit und Effizienz

(djd). Energiekosten spa-
ren, das Raumklima ver-
bessern und den Wert der
Immobilie steigern: Die
Frage nach dem „ob“ ei-
ner Wärmedämmung für
das Dach stellt sich meist
gar nicht mehr – egal, ob
bei einer Neubauplanung
oder ob im Altbau die Mo-
dernisierung des Ober-
stübchens vorgesehen ist.

Schwieriger ist die Frage
nach dem „wie“ zu be-
antworten. Angesichts der
Auswahl an Dämmmateri-
alien dürften die meisten
Laien hier überfragt sein. Ef-
fizienz, Nachhaltigkeit und
Langlebigkeit sind Fakto-

ren, die allen Hausbesit-
zern wichtig sein müssten.
Aber wo liegen die Un-
terschiede zwischen den
verschiedenen Systemen?
Vielen Bauherren erschei-
nen Dämmstoffe aus nach-
wachsenden Rohstoffen wie
etwa Holz sinnvoll zu sein.
Fachleute sind bisweilen
skeptischer, gerade mit Blick
auf das Raumklima unter
dem Dach. Der Grund: „So-
genannte natürliche Dämm-
materialien enthalten im-
mer Zusatzstoffe, auch che-
mische für den Schimmel-
und Feuchteschutz und um
die Anforderungen an den
Brandschutz zu erfüllen“, er-
klärt der Fachmann. Auch

das Abholzen von Wald-
flächen und der hohe Ener-
gieaufwand bei der Her-
stellung würden nicht un-
bedingt für Nachhaltigkeit
sprechen. Anders verhält
es sich etwa mit dem seit
Jahrzehnten in der Dach-
dämmung bewährten Po-
lyurethan-Hartschaum. „Die-
ses Material kommt ohne
Kleber, Schimmel- oder In-
sektenschutzmittel, Weich-
macher und formaldehyd-
haltige Bindemittel aus“, so
der Experte weiter. Somit
würde die Raumluft nicht
belastet, das Material sei
auch für Allergiker geeig-
net und resistent gegen
Schimmelbildung. Neben

der Bilanz in Sachen Öko-
logie und Gesundheit zäh-
len vor allem die Dämm-
wirkung und die damit ver-
bundenen Energieeinspa-
rungen. Am besten sei die
Dämmung, die man gar
nicht bemerkt, so der Ex-
perte. Gut geplant und von
Fachleuten ausgeführt wir-
ke die Dachdämmung ganz-
jährig ausgleichend auf das
Raumklima.
Der erste Weg bei einer ge-
planten Wärmedämmung
sollte stets zu einem Ener-
gieberater sowie einem
qualifizierten Fachbetrieb
führen. Die Experten kön-
nen eine individuell pas-
sende Planung entwickeln.

Energieverluste aus dem Oberstübchen weitestgehend vermeiden: Eine Aufsparrendämmung für das Steildach
gilt als wirksam und effizient. Foto: djd/Paul Bauder

Richtig gedämmt ist halb geheizt
Klamm im Winter, überhitzt
im Sommer: Viele Dachräu-
me bieten ihren Bewohnern
buchstäblich ein Wechsel-
bad der Gefühle. Verant-
wortlich für das unangeneh-
me Raumklima ist häufig ei-
ne fehlende oder nicht aus-
reichende Dachdämmung. Ist
eine Neueindeckung oder ein
Ausbau des Dachgeschos-
ses ohnehin geplant, bietet

es sich an, für Abhilfe zu sor-
gen. Eine professionelle Auf-
sparrendämmung hilft nicht
nur beim Energiesparen,
sondern fördert ganzjährig
behagliche Verhältnisse.
Empfehlenswert für die sind
Hartschaummaterialien. Dank
der hohen Leistung kann die
Dämmschicht besonders
dünn und somit auch leicht
ausfallen.

Am Kirchberg 10 • 56567 Neuwied – Niederbieber
Telefon: 02631/896244 • Mobil: 0171 /4825380

E-Mail: mk@malergrueber.de

Malerwerkstätte Grüber

• Malerarbeiten aller Art
• Moderne Bodenbeläge

•Wärmedämmung
• Fassadengestaltung
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Mit Pflanzen -
ein erfülltes Leben!

www.baumschule-scheidgen.de

Öffnungszeiten
Montag 8.30-12.00 + 13.30-18.00 Uhr
Freitag 8.30-12.00 + 13.30-18.00 Uhr
Samstag 8.30-12.00 Uhr

Dienstag, Mittwoch u. Donnerstag geschlossen

Malerbetrieb.Deichsel@t-online.de

Tradition und Qualität
seit über 15 Jahren

t Auch jetzt sindwir für Sie da!

Castor
Forst- und Gartengeräte e.K.e e K

Benzin-Motorsägeee MS 170

Elektrrrooo-MMMoootttorsääägggeee
MS 14441 C-Q

175,–€

155,–€

Winter-Inspektion
Jetzt ist die ideale Zeit für einen Boxenstopp beim Spezialisten.

Wir machen Ihre Gartengeräte fit für die nächste Saison!
Kostenloser Hol- und Bringservice!

Akku-Strauch-Grasschere HSA 25 99,–€
AKKU POWER

Solange Vorrat reicht!
Abgabe nur in handels-
üblichen Mengen.
Abbildungen können
abweichen. Alle Preise
sind Abholpreise.

Gutschein
1 Gutschein pro Einkauf

gültig
bis

01.03.2021

Akku-Raseeenmmäher
RMA 235

195,–€

289,–€

Hochdruccck-
Reiniger
RE 90

145,–€

SSStttaaarrrteerset miit AK20 und AL101

Elekt Saughäcksler
SHE

Elektro-
Häcksler
GHE 140 LL

395,–€

SHE
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tro-Saughäcksletro-Saughäcksler
7171

135,–€

Akku-Blasggggeeerrrääättt
BGA 45

Benzin-B
BG 56

125,–€

295,–€
AKKU POWER

llaaaaasssssgggeeerrrääättt

Wetterfeste
Stein-Figuren

Neu!
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Deko- und
Geschenkartikel

Ei sen ab einem Warenwert von 100 Euro.

Akk

Akku-Heckenscchheeree
HSA 45

Elektro-Heckenschere
HHSSEE 422

Elektro He

145,–€125,–€

AKKU POWER
AktionHS schärfen16,70 €

AAkkkkuu-FFrrrreeeiiisssccchhhnnneeeiiidddeeerrr
FSA 4555

125,–€
AKKU POWER

Bügelgrrriiiff: einstellbar
Mähkooopf: schwenkbar
Gewiiicht: 2,3 kg

5,–€

onskopf
4,2 kg

165

Multifunktio
Gewicht: 4

BBBennnzin-
FFFreeeischneider
FFFFSSS 38

MMarc-CChhagallll-SSttraßße 88 • 5566556666 NNeuwiiedd ((GGlladdbbachh))
TTeell. 00 2266 3311//3355 88112233 •• FFaaxx 00 26 31/35 81 07 • castor-gartengeraete@t-online.de

Geschäftszeiten: Mo. – Fr.:: 8.00 bis 17.00 Uhr
Sa.: 9.000 bis 1122..00 Uhr

G
Einzulöse

10,–€Schärfdienst · Schleifmittel · Werkzeuge · Makita Maschinen

Reparatur aller Marken
Beratung/Service · Ersatzteile · Zubehör

Wir brauchen Platz !!!

bis zu70%
günstigerGroßer

Lagerräumungsverkkauff

Rasenmäher, Rasentraktoren, Motorsägen,
Freischneider und vieles mehr!

Auslaufmodelle, Ausstellungsstücke,
Restposten sowie gebraucht Maschinen!

Freitag 23.10 und Samstag 24.10 von 8.00 – 17.00 Uhr

mailto:castor-gartengeraete@t-online.de
mailto:Malerbetrieb.Deichsel@t-online.de
dgen.de
colourbox.de
mailto:mk@malergrueber.de
wohnen-farbe.com

