
Wetterfest unterm Lamellendach
Optimales Bioklima für Terrassen und andere Freiflächen
(djd). Gelenkarm- und Per-
golamarkisen oder Glas-
dächer mit Textilbeschat-
tung sind die Klassiker für
die Terrassengestaltung.Mit
dem Lamellendach kommt
eine weitere Alternative hin-
zu, die in Sachen Son-
nen-, Hitze- und Wetter-
schutz viele Vorteile bietet.
Diese elegante Variante ist
nicht oben mit einem tex-
tilen Behang oder Glas aus-
gestattet, sondern mit fe-
sten Lamellenelementen.
Der Neigungswinkel dieser
Elemente lässt sich stu-
fenlos verstellen - von ei-
ner geschlossenen Fläche
bis zur nahezu komplet-
ten Öffnung, wenn alle La-
mellen senkrecht stehen.

Schatten und Belüftung
individuell regeln
Der Grundaufbau ähnelt ei-
ner Pergolamarkise. Das
Lamellendach ruht auf Pfos-
ten. Es kann direkt an der
Hausfassade befestigt wer-
den, am vorderen Ausfal-

lende sitzen zwei tragen-
de Pfosten. Ebenso ist aber
auch eine freistehende Auf-
stellung auf Außenflächen
mit vier Pfosten möglich,
zum Beispiel über einer Lie-
gefläche am Pool. Die so-
lide Konstruktion bietet ei-
ne hohe Windsicherheit und
sehr viel Flexibilität. Mo-
delle wie Artares von Wei-
nor bringen zudem eine ho-
he Regenfestigkeit mit. Die
Lamellen ermöglichen es
außerdem, das Bioklima un-
ter dem Dach individuell

und natürlich zu regeln.
Sie werden über einen Mo-
torantrieb eingestellt. Der
Öffnungswinkel lässt sich
so regeln, dass die Ele-
mente einerseits Schatten
nach Maß spenden. An-
dererseits wird ein Hitze-
stau unter dem Dach ver-
mieden, da stets eine fri-
sche Brise durch die Öff-
nungen weht und die Wär-
me nach oben abziehen
kann.

Hoher Komfort für ele-

gant gestaltete Außen-
flächen
Für Rundumschutz gegen
starke Sonneneinstrahlung
oder auch Zugluft bieten
sich Zusatzausstattungen
mit Vertikalbeschattungen
an. Optisch attraktiv ge-
stalten lassen sie sich, wenn
sie unauffällig im Rahmen
des Dachs integriert sind.
So machen sich die Sei-
tenbeschattungen nahezu
unsichtbar, wenn sie ein-
gefahren sind.
Unter www.weinor.de/arta-
res gibt es weitere Infos
zum Thema Lamellen-
dach. Hohen Bedienkom-
fort bieten neben der Fern-
steuerung, mit der sich die
Lamellenneigung ganz
nach persönlichen Vorlie-
ben einstellen lässt, auch
Wettersensoren mit auto-
matischem Sonnen-, Wind-,
Regen- und Frostschutz.
Sie wachen vollautoma-
tisch über die aktuelle Wet-
terlage und steuern das
Dach entsprechend.

Lamellendächer lassen sich farblich passend zum Haus
individuell gestalten. Foto: djd/Weinor

So bleibt der Gartenteich bei Hitze intakt
Dem Klimawandel mit zusätzlicher Sauerstoffzufuhr trotzen

(djd). Starkregen, Tem-
peraturen weit jenseits der
30-Grad-Marke: Der Kli-
mawandel beeinflusst auch
hierzulande die Flora und
Fauna. Doch Gartenteich-
freunde können ihr hei-
misches feuchtes Idyll wei-
terhin ungestört an lau-
en Sommerabenden ge-
nießen, wenn sie ihr Bio-
top sinnvoll angelegt ha-
ben und pflegen.

Auf Sauerstoffgehalt
achten
Der Teich sollte eine Was-
sertiefe von mindestens ei-
nem Meter haben, da so
den Teichbewohnern aus-
reichend Platz zur Ver-
fügung steht und im Win-
ter ein Zufrieren bis zum
Boden verhindert wird.
„Auch eine Überbevöl-
kerung des Gartenteichs
sollte vermieden werden.
Als Faustformel gilt, dass

pro Zentimeter des aus-
gewachsenen Fisches min-
destens zehn Liter Was-
ser zur Verfügung ste-
hen sollten. Bei hohen Tem-
peraturen über 25 Grad
Celsius sollte die Fütte-
rung der Fische redu-
ziert werden, um den Sau-
erstoffgehalt im Wasser
nicht zusätzlich durch un-
gefressenes Futter, auf-
zuzehren“, erklärt Fach-
mann Dr. Uwe Kohler. Er
empfiehlt, an heißen Ta-
gen Teichpumpe und -fil-
ter 24 Stunden laufen zu
lassen, denn mit den stei-
genden Außentemperatu-
ren erwärmt sich auch
das Wasser und damit
sinkt der Sauerstoffge-
halt im Nass. Gleichzei-
tig brauchen Fische aber
mehr Sauerstoff zum At-
men. Wertvolle Helfer für
ein Entrinnen aus die-
sem Teufelskreis sind be-

währte Geräte wie Oxy-
datoren von Söchting Bio-
technik, die dem Teich-
wasser zusätzlich akti-
vierten Sauerstoff zufüh-
ren. Er verteilt sich viel bes-
ser als seine gelöste Va-
riante bis in tiefe Bo-
denschichten und entle-
gene Winkel des Tei-
ches. Unter www.oxyda-
tor.de gibt es mehr In-
formationen zu den Ge-
räten, die flexibel - ganz oh-
ne Stromzufuhr und
Schläuche - für unter-
schiedliche Teichgrößen
einsetzbar sind. Weiter-
hin bieten sie dem un-
gehemmten Wuchern der
gefürchteten Algen Ein-
halt, die bei hohen Tem-
peraturen verstärkt wach-
sen.

Wasserwerte kontrol-
lieren
Um den Teich gut durch

den Hochsommer zu brin-
gen, sollte er auch re-
gelmäßig gereinigt und von
Schlamm oder Pflanzen-
resten befreit werden, um
den Nährstoffgehalt im
Wasser nicht zusätzlich zu
erhöhen und damit den
Sauerstoffgehalt zu ver-
ringern. Vier bis sechs Stun-
den direkte Sonnenein-
strahlung pro Tag sind
für das Biotop im ei-
genen Garten ideal. Fehlt
die natürliche Beschat-
tung durch Bäume oder
Sträucher, können Teich-
freunde ein Sonnensegel
über die Wasserfläche
spannen. Natürlich soll-
ten auch die Wasser-
werte regelmäßig über-
prüft werden, denn bei
lang anhaltendem oder
starkem Regen kann sich
das Teichwasser verdün-
nen und die Wasserpa-
rameter damit verändern.

Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad-Marke müssen
Fische nicht mehr gefüttert werden, um durch übrig ge-
bliebenes Futter den Sauerstoffgehalt im Wasser nicht
zusätzlich aufzuzehren. Foto: djd/Söchting Biotech-
nik/dmitrimaruta - stock.adobe.com

Models für den grünen Laufsteg
Mit Hortensien den eigenen Garten verschönern
(djd). Bei Hortensien handelt
es sich um einen echten
Gartenklassiker: Sie sind
zeitlos, modern und gleich-
zeitig nostalgisch. Auch im
Kübel machen die Pflanzen
eine gute Figur und zählen
damit zu den besonders
vielseitigen und beliebten
Topmodels auf dem grünen
Laufsteg. Das ist keine
Überraschung, schließlich
entwickeln nur wenige Zier-
sträucher solch strahlende,
üppige Blüten, die selbst
beim Verblühen noch at-
traktiv aussehen. Mit ihrer
schlichten Eleganz passen
Hortensien außerdem zu je-
dem Gartenstil, egal ob mi-
nimalistisch, durchgestylt
oder verspielt romantisch.
Da die Gehölze beliebter
sind denn je, können Gar-
tenbesitzer aus einem wei-
ter wachsenden Angebot an
neuen Sorten auswählen.
Jährlich kommen neue
Züchtungen auf den Markt,
doch nur wenige blühen ga-
rantiert jedes Jahr oder set-

zen den ganzen Sommer
hindurch immer wieder Blü-
ten an. Dazu gehören etwa
die Endless-Summer-Hor-
tensien. Sie waren die welt-
weit ersten Sorten, die so-
wohl am neuen als auch am
alten Holz blühen. Das Re-
sultat: Anders als gewöhnli-
che Bauernhortensien be-
eindrucken diese Pflanzen
selbst nach besonders har-

ten Wintern mit ihrem Blü-
tenzauber, da sie nicht auf
die Triebe des Vorjahres an-
gewiesen sind. Durch ihre
enorme Frosthärte gedei-
hen sie sogar in Skandina-
vien und versprühen auch in
kalten Regionen zuverlässig
jedes Jahr ihre Pracht. Neu
im Sortiment ist etwa die
Sorte „Summer Love“, die
himbeerrot oder neonlila

blüht, abhängig vom pH-
Wert des Bodens. Wichtig
für alle, die den eigenen
Garten mit Hortensien be-
reichern wollen: Die Gehöl-
ze benötigen einen halb-
schattigen Standort, am
besten mit Morgensonne
und kühlendem Schatten
am Nachmittag. Die Erde
sollte humusreich, locker,
leicht sauer und kalkarm
sein. Für die Kübelbepflan-
zung empfiehlt es sich, zu
spezieller Hortensienerde zu
greifen. Wichtig beim Set-
zen: Das Pflanzloch sollte
den doppelten Durchmes-
ser des Wurzelballens auf-
weisen. Bei Kübelpflanzen
ist es außerdem entschei-
dend, auf einen ausreichend
großen Topf zu achten. Eine
25 bis 30 Zentimeter große
Pflanze benötigt etwa zehn
Liter Erdvolumen. Blüten-
liebhaber sollten außerdem
darauf achten, Hortensien
nicht zu tief zu setzen - Wur-
zelballen und Erde bilden im
Idealfall eine Linie.

Neuartige Züchtungen blühen garantiert jedes Jahr
oder setzen den ganzen Sommer hindurch immer wie-
der Blüten an. Foto: djd/Hortensie Endless Summer

Ein Ort für viele Bedürfnisse
(djd). Kleine Häuser sind groß in Mode – ob das Tiny
House zum Wohnen oder die Schrebergartenhütte zur
Flucht aus dem (Pandemie-)Alltag. Doch so klein das

Häuschen auch ist: Damit
man sich dort rundum
wohlfühlen kann, braucht
es eine Toilette. Oft kom-
men Chemietoiletten zum
Einsatz, die aber ökolo-
gisch bedenklich und
schwer zu entsorgen sind.
Eine nachhaltige und was-
sersparende Alternative ist
dann eine Trenntoilette.
Das Prinzip wird unter
www.trelino.de erklärt und
ist ganz einfach: Unter der

Brille sorgt ein Trenneinsatz dafür, dass Urin und Fest-
stoffe separat aufgefangen werden. Mit Streu bedeckt,
trocknen die Feststoffe geruchsneutral. Die Entsorgung
kann unkompliziert über die Kanalisation und den Haus-
müll erfolgen. So sind längere Aufenthalte und Grillpartys
entspannt möglich. Foto: djd/www.trelino.com
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