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Endlosen Sommer genießen
Mit Glasdächern lässt sich der Herbstanfang verschieben

(djd). Mit dem offiziellen
Herbstanfang geht die
Terrassen- und Outdoor-
saison ihrem Ende entge-
gen. Die Tage werden
schon wieder spürbar kür-
zer, und die Temperaturen
bewegen sich nur noch
um die Mittagszeit in Be-
reichen, die zum Sitzen im
Freien einladen.

Mit einem entsprechenden
Wetterschutz über der Ter-
rasse lässt sich die Som-
mersaison sogar bis in den
Winter hinein verlängern.

Günstig und vielseitig:
Glasdachsysteme
für die Terrasse
Es muss nicht gleich ein
Wintergarten sein, denn der
ist nicht billig und zudem
an höhere bauliche Aufla-
gen und Genehmigungen
gebunden. Weitaus günsti-
ger sind dagegen Glas-
dachsysteme beispielswei-
se aus der Murano-
Baureihe von Lewens. Die
Installation eines solchen
Glasdachs verursacht nicht
viel Aufwand, wenn vom
Hersteller maßgenau vor-

produzierte Bauteile fach-
gerecht montiert werden.
Bereits pur sorgt es für
einen guten Schutz gegen
Regen. Wer sich zusätzlich
geschützt gegen Wind und
Kälte draußen aufhalten
möchte, ergänzt das Dach
mit seitlichen Glaselemen-

ten zu einem rundum ge-
schlossenen, gläsernen
Raum. Während Dachpro-
file und Pfosten fest veran-
kert sind, können die Wan-
delemente verschoben und
je nach Wetterlage und
Temperatur geöffnet oder
geschlossen werden.

Mit Glaselementen und
Textilmarkisen für jede
Witterung gerüstet
Die rundum verglaste Ter-
rasse bietet keinen Voll-
wärmeschutz wie ein ech-
ter Wintergarten, doch so-
bald die Sonne scheint,
wird es durch den Glas-

hauseffekt ähnlich wie in ei-
nem Gewächshaus ange-
nehm warm, selbst wenn
die Außentemperaturen
frisch sind. Unterstützen
lassen sich Wohlfühltem-
peraturen zudem durch
Infrarot-Heizstrahler, mit
denenman es auch abends
gut aushalten kann. Bei der
Planung einer Terrassen-
verglasung sollte man auf
jeden Fall über den kom-
menden Winter hinaus-
denken. Spätestens im
Frühjahr, wenn die Son-
neneinstrahlung an Kraft
zunimmt, kann es unter
Glas schnell sehr warm
werden. Wirkungsvolle Ab-
hilfe schafft hier eine Tex-
tilmarkise, die es auch be-
reits ins Glasdach integriert
gibt. Alternativ stehen
nachträglich montierbare
Auf- und Unterglasmarki-
sen zur Wahl. An einer son-
nenexponierten Lage kön-
nen zudem senkrechte
Markisen eine gute Ergän-
zung sein, welche die
Strahlen der tief stehenden
Sonne abhalten und zu-
sätzlichen Blend- sowie
Hitzeschutz bieten.

Kühle Herbstabende draußen genießen - kein Problem, wenn die Terrasse von einem
Glasdach geschützt wird. Foto: djd/Lewens-Markisen

Jahres-Schlussakkord im Garten
Tipps für die letzten Handgriffe der Saison

(djd). Dieser Gartensom-
mer war wahrlich üppig,
denn neben Blumen und
Gemüse spross dank der
häufigen Regenfälle auch
das Unkraut munter drauf
los. Die Bekämpfung des
Wildwuchses kostete ei-
nigen Schweiß. Verständ-
lich, dass mancher dem
Ende der diesjährigen
Gartensaison mit Erleich-
terung entgegensieht.
Doch ein paar Handgriffe
sind noch nötig, bevor
Harke, Rechen und Gar-
tenschere im Schuppen
verschwinden können.

Gemüsebeet leeren

Viele Tomatensträucher
beugen sich im Spätherbst
unter der Last der noch grü-
nen Tomaten. „Es wäre eine
Schande, die Früchte weg-
zuwerfen“, meint Pflanzen-
fachhändlerin Andrea
Sieberz-Otto. Ihr Tipp: „To-
maten können bei Raum-
temperatur noch nachrei-
fen, wenn man sie zusam-
men mit einigen Äpfeln in
eine Papiertüte legt.“ Auch

wenn die Zeit der Sommer-
Genüsse schon vorbei ist,
liefert ein gut sortiertes Ge-
müsebeet weiter Ertrag. Der
Rosenkohl beispielsweise
ist ein typisches Winterge-
müse, das im November
und sogar noch im De-
zember geerntet werden
kann. Nach den ersten
Frosttagen entwickeln die
vitaminreichen grünen Ku-
geln einen leicht süßlichen
Geschmack.

(Nicht alle) Stauden zu-
rückschneiden

Der Spätherbst ist die beste
Zeit, um verblühte Stauden
zu beschneiden. Hierbei
werden oberirdische
Pflanzteile kurz über der Er-
de abgeschnitten. An-
schließend können die
Wurzelballen ausgegraben
und geteilt werden, um neue
Pflanzen zu bilden. Einige
Stauden und Gräser sollte
man dabei einfach stehen-
lassen. Das setzt im winter-
lichen Garten nicht nur hüb-
sche Akzente, sondern dient
Insekten auch als Quartier

während der kalten Jah-
reszeit. Igel freuen sich da-
gegen über einen schönen,
kuscheligen Laubhaufen, in
dem sie ihren Winterschlaf
halten können.

Winterschutz für Frost-
sensible

Um empfindliche Rosen-
sorten vor niedrigen Tem-
peraturen und Frostrissen

durch die Wintersonne zu
schützen, sollte die Trieb-
basis zum Beispiel mit
Tannenreisig oder einer
Mischung aus Mutterbo-
den und Kompost abge-
deckt werden.
Für Kübelpflanzen gibt es
wasser- und luftdurchläs-
sige Vliessäcke Diese
stülpt man einfach über
die Pflanze und schließt
sie mittels Reißverschluss
und zwei zusätzlichen
Schnürverschlüssen. Für
mehrere Pflanzen bietet
sich auch ein Überwinte-
rungszelt an.

Vorfreude ist die
schönste Freude
Wer sich bereits im zeiti-
gen Frühjahr an den ersten
Farbtupfern erfreuen
möchte, steckt jetzt eifrig
die Zwiebeln von Krokus-
sen, Schneeglöckchen,
Tulpen und Narzissen in
die Erde.
Tipp: manche Zwiebeln et-
was tiefer setzen, damit die
Blüten nacheinander er-
scheinen und sich die
Blühzeit etwas verlängert.

Jutesäcke schützen den Wurzelbereich der Pflanzen
vor Frost. Die Vlieshaube lässt Licht und Luft durch.

Foto: djd/Ahrens+Sieberz/Adobe Stock

Obstbäume im Herbst pflanzen
(djd). Kirschen im
Frühsommer, Pflau-
men im Hochsom-
mer, Äpfel und Bir-
nen im Herbst: Ein
Obstgarten versorgt
uns fast das ganze
Jahr über mit fri-
schen Vitaminen. Die
beste Zeit, um neue
Obstbäume zu
pflanzen, ist der
Herbst. Die jungen Bäum-
chen haben bereits ihr
Laub verloren und kön-
nen ihre Energie in die
Wurzelbildung stecken.

Gut geeignet sind wind-
geschützte und sonnige
Standorte. Kompost und
Hornspäne geben den
Bäumchen wichtige

Nährstoffe mit auf den
Weg. Als Starthilfe las-
sen sich zusätzlich rein
natürliche Präparate wie
Waldleben einsetzen,
welche die Pflanze stär-
ken und das Bodenle-
ben verbessern. Unter
www.waldleben.eu gibt
es dazu viele weitere In-
formationen. Eine
Mulchschicht rund um

den Stamm vermindert
Konkurrenzbewuchs und
verbessert das Anwach-
sen. Foto: djd/

www.waldleben.eu
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• Einzigar�ge Farbgebung

• Frost und Tausalz beständig

• Für Innen- und Außenbereiche

• Ressourcenschonende Bauweise

• Lebensraum für kleine Echsen
(Amphibien)

• Lange Haltbarkeit über
Genera�onen

Fordern Sie unverbindlich unseren Prospekt
– Faszina�onen aus Stein –

an oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

www.moselgrauwacke.deinfo@moselgrauwacke.de
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