
So halten Sommerblumen länger
Tipps, wie die Sträuße in der Vase lange frisch bleiben
Chrysanthemen, Dahlien,
Bartnelken, Sonnenhut und
viele mehr: Schöne Blu-
men gibt es das ganze
Jahr über im Blumenla-
den – und im Sommer oft
auch im eigenen Garten.
Tipps, wie die Sträuße in
der Vase lange frisch blei-
ben:

Gartenblumen am
besten morgens
abschneiden
Die frühen, kühlen Mor-
genstunden sind der bes-
te Zeitpunkt, um die Blu-
men abzuschneiden. Aus-
wählen sollte man Blu-
men, deren Stiele gesund
wirken und die gut mit Was-
ser gesättigt sind. Dazu
rät die Sächsische Gar-
tenakademie.
Am besten achtet man auf
schon aufgeblühte und
ausgereift wirkende Blü-
ten. Denn zu früh ge-
pflückt, können Garten-
blumen rasch welken, oder
die Knospen gehen gar
nicht auf.

Bakterien fernhalten:
Tief sitzende Blätter
entfernen
Das Laub am unteren Teil
des Stiels sollte man bes-

ser entfernen. Damit die
Blätter nicht ins Wasser ra-
gen. Denn sonst könnten
darüber Bakterien ins Was-
ser gelangen, die den Fäul-
nisprozess der Blume dort
beschleunigen, heißt es von
der Kampagne Just Chry-
santhemum, eine Initiative
von rund 150 niederlän-
dischen Schnittchrysanthe-
men-Züchtern und -Ver-
edlern.

Für gute
Wasseraufnahme Stiele
schräg anschneiden
Die Stiele der Blumen un-
bedingt mit einem saube-
ren Messer schräg an-
schneiden. Für die holzi-
gen Stiele der Chrysan-
themen raten deren Züch-
ter: so schrägt wie mög-
lich schneiden. Denn um-
so besser können diese
Blumen dann das Vasen-

wasser auch aufnehmen.
Nach dem Anschnitt sollte
man die Blumen sofort ins
Wasser stellen. Damit in
die Stiele der Pflanzen kei-
ne Luft gelangt.

Blumenfrischhaltemittel
statt Zucker zugeben
Sobald sich das Wasser
in der Vase verfärbt, sollte
man es austauschen. Die
Chrysanthemen-Züchter

raten dazu spätestens nach
fünf Tagen. Lauwarmes Lei-
tungswasser, das nicht zu
kalkhaltig ist, eignet sich
besonders gut.
Die Gartenakademie und
die Züchter empfehlen, dem
Wasser Blumenfrischhalte-
mittel beizufügen. Haus-
mittel – wie die Zugabe
von Zucker – helfen meist
nicht. Ganz im Gegenteil:
Zucker beschleunigt eher
das Wachstum von Bak-
terien und damit das Wel-
ken.

Keine
Sonneneinstrahlung
Steht die Vase im direk-
ten Sonnenlicht, welken
Schnittblumen schneller.
Das gilt genauso bei ho-
hen Temperaturen und
Luftzug.
Auch Obst in der Nähe
der Vase ist ein Problem:
Viele Früchte geben ein
Reifegas ab, das den Al-
terungsprozess der Blu-
men beschleunigt.
Dieses Gas, das Ethylen,
verbreiten übrigens auch
verwelkende Blumen selbst.
Daher sollte man einzelne
Blüten, die schneller ver-
fallen als andere, aus dem
Strauß entfernen. -mag-

Sträuße halten sich länger frisch, wenn man häufig das Wasser wechselt. Foto: Just-
Chrys.com/dpa-mag

Stilvoller Zugang von alles Seiten
Zäune und Tore auf die Architektur des Eigenheims abstimmen
(djd). Der erste Eindruck
zählt. Doch viele Hausei-
gentümer unterschätzen,
welche Rolle neben der
Fassade des Eigenheims
dabei Zäune und Tore spie-
len. Schließlich dient die
Grundstücksbegrenzung
nicht nur der Privatsphäre,
sondern stellt auch eine op-
tische Visitenkarte des Zu-
hauses dar. Bereits bei der
Planung sind einige Über-
legungen notwendig, unter
anderem zur Lage und zu
den Besonderheiten des
Grundstücks.

Zaun und Tor passend
zum Grundstück aus-
wählen
Ist lediglich eine Grund-
stückseingrenzung geplant
oder wünschen sich die Be-
wohner zusätzlich einen
Sichtschutz? Das sollte
schon frühzeitig geklärt
werden - ebenso wie die
Wahl der Zugänge. Soll
die Zauntür jedem offen-
stehen oder soll sie stets
verschlossen sein? In die-
sem Fall wird neben der
Tür eine Mediensäule mit

Klingel und Gegensprech-
anlage sowie idealerweise
einem integrierten Brief-
kasten benötigt. Tore, die
sich wahlweise per Hand
oder mit einem elektri-

schen Antrieb betätigen
lassen, öffnen den Zu-
gang fürs Auto. Bei gro-
ßen Einfahrten, die viel Platz
bieten und von mehreren
Fahrzeugen parallel be-

fahrbar sein sollen, emp-
fehlen sich Schiebetore.
Beim Hersteller Guardi et-
wa gibt es zahlreiche De-
sign- und Farbvarianten mit
einer Durchfahrtsbreite von
bis zu zwölf Metern. So ha-
ben zwei bis drei Fahr-
zeuge bequem Platz. Wenn
der seitliche Raum für ein
Schiebetor zu knapp be-
messen ist, bieten sich
beidseits öffnende Flügel-
tore an. Selbst bei Stei-
gungen von bis zu sieben
Grad lassen sich mit den
patentierten, steigenden
Bändern noch Flügeltore
anbringen. Unter www.gu-
ardi.de gibt es mehr In-
formationen und Tipps für
verschiedene Grund-
stücksgrößen, Einfahrts-
breiten sowie Hanglagen.

Aluminium ist langlebig
und rostfrei
Tore, Zäune und Grund-
stücksbegrenzungen gibt
es in zahlreichen Materi-
alien. Holz ist zwar ein Klas-
siker, verwittert aber schnell.
Das gilt ebenso für eine
grüne Grundstücksgrenze

in Form einer Hecke. Me-
tall wiederum neigt dazu,
unter Einfluss von Feuch-
tigkeit schnell zu korro-
dieren. Eine langlebige und
fast pflegefreie Alternative
dazu ist das Leichtmetall
Aluminium. Es ist garan-
tiert rostfrei, witterungs- und
UV-beständig. Neben der
Langlebigkeit punktet das
Material mit seiner Viel-
seitigkeit. Die Sichtschutz-
elemente, Zäune, Gelän-
der und Tore sind in zahl-
reichen Varianten und Far-
ben verfügbar. Ob Schie-
betor oder Flügeltor, wahl-
weise auch mit komfor-
tablem Motorantrieb, op-
tisch darauf abgestimmte
Briefkastensäulen oder To-
re mit steigenden Bän-
dern für steile Hausein-
fahrten: Verschiedenste
Anforderungen rund ums
Haus lassen sich hoch-
wertig und aus einem Guss
erfüllen. Beliebt und pas-
send zur zeitgemäßen Ar-
chitektur sind Zäune mit ei-
ner Querlattung, die den
umzäunten Bereich noch
einmal strecken.

Aluminiumzäune mit Querlattung sind besonders be-
liebt und passen gut zur modernen Architektur. Foto:
djd/Guardi

Windkraft: Aus alt wird ganz neu
Rotorblätter werden zu Terrassendielen
(djd). Erneuerbare Ener-
gien, vor allem die Wind-
kraft, sollen in Deutsch-
land stark ausgebaut wer-
den. Doch was tun mit al-
ten Anlagen nach vielen
Jahren der Nutzung? Ei-
ne Entsorgung wäre teu-
er und aufwendig. Da-
bei enthalten unter an-
derem Rotorblätter von
Windkraftanlagen wertvol-
le Rohstoffkomponenten,
die sich wiedergewinnen
und weiternutzen lassen
- beispielsweise für schö-

ne und langlebige Ter-
rassendielen, Zäune und
Hausfassaden der Marke
megawood. Schon heute

fließen in deren Holz-
werkstoff GCC (German
Compact Composite) die-
se Wertstoffe ein. Dazu
setzt der Hersteller No-
vo-Tech auf Ökoeffekti-
vität und hält seine Pro-
dukte kontinuierlich in ge-
schlossenen technischen
Stoffkreisläufen. Nach der
Nutzung stellt das Un-
ternehmen die Rücknah-
me sicher, um daraus wie-
der neue Produkte her-
zustellen. Foto:
djd/www.megawood.com
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