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Rinn Frühlingsfest
Ideengarten Gießen

22. und 23. April 2017
10bis18 Uhr

Ideenkatalog
kostenlos bestellen:
0800 1007466 oder
unter www.rinn.net

Rinn Beton- und Naturstein
Rodheimer Straße 83
35452 Heuchelheim (Gießen)

Jetzt planen – bald genießen!
Sie wünschen sich eine neue Terrasse, Einfahrt oder Hof ganz
in Ihrem Stil? Dann kommen Sie zum Frühlingsfest in den Rinn
Ideengarten. Erleben Sie, wie Sie in sieben Schritten Ihren
Wunschgarten verwirklichen können. Und lassen Sie sich von
der neuen Rinn Terrassenwelt inspirieren.

NEU:
Die Rinn Terrassenwelt
auf weiteren 500m²

Kohlenstraße 125
34121 Kassel

05 61 / 2 00 19 00

Wir bieten Ihnen:

• Edelstahlgeländer
• Gittermatten
• Doppelstabmatten

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE

Wir stellen alles in den Schatten!

Gehrenweg 1A · 34292 Ahnatal
Fax 0 56 09 - 60 71 · Tel. 0 56 09 - 549
Markisen-Grebe@t-online.de

Besuchen Sie unsere Ausstellung auf unserem Firmengelände!

Wir sind Profis für Markisen,
Rollladen, Sonnenschutz sowie
geschulte Somfy-Experten.

28. April -1.Mai 2017 | Kloster Dalheim
Lichtenau (Westf.) an der A44

Internationale Verkaufs- und
Informationsausstellung rund um den Garten

Über 120 internationale Aussteller | täglich 10-19 Uhr
Pflanzen · Möbel · Accessoires · Kunst · Mode · Kräuter
Dekorationen für Haus und Garten · Rahmenprogramm

Evergreen GmbH & Co.KG · Tel. 0561-2075730 od. 0511-35379670
Veranstaltungsort: Am Kloster 9 · 33165 Lichtenau-Dalheim (Westfalen)

www.gartenfestivals.de

DALHEIMMM EinTagwie Urlaub

Das Gartenfestf

Ahnatal-Heckershausen • Obervellmarsche Str. 15
Tel. 0 56 09-28 33 • www.baumschule-doering.de

Einladung zurEinladung zur
Gratis-PflanzaktionGratis-Pflanzaktion

am 29. 4. 2017am 29. 4. 2017
Wir bepflanzen Ihnen Ihre Pflanzgefäße nach Ihren

Ideen und Wünschen. Die verwendete Pflanzerde und das
Einpflanzen sind ein Gratis-Service von uns.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Forst- & GartentechnikForst- & Gartentechnik

Frühjahrsputz im Garten
Den Hochdruckreiniger richtig einsetzen

A uftakt der Gartensai-
son: Beim Frühjahrs-
putz der Terrasse kann

ein Hochdruckreiniger hilf-
reich sein. Was man bei seiner
Verwendung beachten sollte,
damit man niemanden gefähr-
det:

Wer einen Hochdruckreini-
ger benutzt, sollte grundsätz-
lich eine Schutzbrille tragen.
Sie kann verhindern, dass klei-
ne Steinchen, Schmutz oder
Fugenteile ins Auge fliegen,
falls sie sich beim Reinigen
der Terrasse oder der Wege
aus dem Untergrund lösen.
Darauf macht die Aktion Das
sichere Haus (DSH) in Ham-
burg aufmerksam.

Auch Schutzkleidung ist
empfehlenswert. Denn der

Wasserstrahl leistungsstarker
Geräte kann eine hohe
Schneidwirkung erzeugen.
Wird der Strahl versehentlich
auf den Körper gerichtet,
kann er die Haut schwer ver-
letzen. Eine lange Hose und
Arbeitshandschuhe mindern
das Verletzungsrisiko. Beim
Einsatz des Reinigers sollte
man immer auch einen Si-
cherheitsabstand zu anderen
Personen und Tieren einhal-
ten. Um die Verletzungsgefahr
zu vermindern, sollten Kinder
den Reiniger nicht bedienen.

Gerät prüfen
Bevor der Hochdruckreini-

ger im Frühjahr wieder zum
Einsatz kommt, sollte man
das Gerät und das Stromkabel

auf Schäden überprüfen. Das
gilt insbesondere nach fro-
streichen Wintern und bei äl-
teren Geräten. Denn die Kom-
bination aus Wasser und
Strom kann beispielsweise
durch ein beschädigtes Kabel
gefährlich werden.

Um einen Kurzschluss oder
die Gefahr eines Stromschlags
zu vermeiden, gilt außerdem:
den Sprühstrahl besser nicht
in die Nähe des Gerätes und
der umliegenden Steckdosen
richten. Wer die Sicherheit er-
höhen will, kann auch im au-
ßenliegenden Stromkreislauf
einen sogenannten FI-Schutz-
schalter installieren, empfeh-
len die DSH-Experten. Dieser
kann die Gefahr eines Strom-
unfalls verringern. (tmn)

Praktisch und effizient: Ein Hochdruckreiniger sorgt schnell für Sauberkeit. Bei der Arbeit mit dem
Gerät sollte man allerdings nicht nur auf die Sauberkeit, sondern auch auf die Sicherheit achten.

Foto: Marina Rohrbach - Fotolia

Gartenwecker:
Was jetzt zu tun ist

Frühjahrscheck bei
den Spielgeräten
Spielgeräte im Garten sollten
nach der Winterpause auf Schä-
den untersucht werden. Auch
Geräte, die abgedeckt wurden
oder im Schuppen überwintert
haben, können Feuchtigkeits-
oder Frostschäden zeigen. Holz-
teile werden beispielsweise
schnell morsch oder splittern,
Metall kann rosten oder abge-
platzte Lackstellen aufweisen.
Darauf sollten Eltern achten:
• Schaukel: Sind Sitzfläche und
Ketten noch intakt und frei von
Rost? Steht das Gestell stabil
und ist im Boden verankert?
Falls nicht, muss die Schaukel
nach Herstellerangaben neu im
Boden verankert werden. Wie
das geht, sollte in der Bauanlei-
tung stehen.
• Sandkasten: Am besten wird
der Sand für die neue Saison ge-
gen frischen ausgetauscht. Even-
tuell muss auch der hölzerne
Rahmen des Sandkastens neu la-
ckiert oder geölt werden.
• Trampolin: Ist die Sprungflä-
che sauber und heil? Verdeckt
die Schutzmatte noch alle Fe-
dern? Ist das Gestell rostfrei und
stabil? Falls nicht, sollten Kinder
das Trampolin lieber nichtmehr
nutzen.

Leitungen und
Anschlüsse spülen
Wasseranschlüsse und -leitun-
gen im Garten sind denWinter
über oft abgestellt. Vor der ers-
ten Nutzung im Frühling sollten
sie gut durchgespültwerden, rät
der Immobilienverband IVD in
Berlin. Das frischeWasser besei-
tigt einen möglichen Befall mit
Keimen. Und der Test zeigt an,
ob sich durch Frost und Rostbe-
fall Schäden an den Leitungen
ergeben haben. Das könnenGar-
tenbesitzer gut erkennen, wenn
sie dieWasseruhr imBlick behal-
ten. Dreht sich diese trotz ge-
schlossenen Hahns weiter, gibt
es eine undichte Stelle.

Balkonblumen vor
Frost schützen
Bis zu den Eisheiligen Mitte Mai
kann es hierzulande nochNacht-
fröste geben. Wer bereits Gera-
nien, Petunien oder Fuchsien für
seinen Balkon oder seine Terras-
se gekauft hat, sollte sie vor den
Minusgraden schützen. Die Blu-
men stehen besser an der wär-
menden Hauswand als mitten
auf der Terrasse. Bei einem Tem-
peraturabfall hilft es, die Pflan-
zen mit einer Plane oder Nop-
penfolie kurzzeitig abzudecken.
Kleinere Töpfe kannman auf ei-
nen Tisch, größere Gefäße auf
eine Styroporplatte stellen – als
Isolierung gegen Bodenfrost.

(tmn)

Der vogelfreundliche Garten
Spatzen mit Niststeinen an der Hausfassade helfen

S patzen finden immer sel-
tener Brutplätze. Hausei-
gentümer können den

Haussperlingen helfen, indem
sie Niststeine an der Fassade
anbringen, erklärt Lorena
Heilmaier vom Landesbund
für Vogelschutz in Bayern
(LBV). Besonders gut lassen
sich die Niststeine vor dem
Baustart integrieren. Aber
auch nachträglich kön-
nen Eigentümer sie
anbringen.

Gebäudebrüter wie der
Spatz sind auf Nischen, Ritzen
und Hohlräume an Häusern
angewiesen. Die Vögel neh-
men Brutkästen an Bäumen

im Garten nicht an, erläutert
Heilmaier.

Das Problem: In den letzten
50 Jahren sind Gebäude ener-
gieeffizienter geworden.
Durch Fassaden- und Wärme-
Dämmungen werden viele Rit-
zen und Hohlräume verschlos-
sen. Die Vögel haben dadurch
kaum noch Platz. Der Spatzen-
bestand ist daher laut Aussage
des LBV in vielen Ländern
rückläufig.

Wer einen Garten hat, kann
dort für Versteck- und Nah-
rungsmöglichkeiten sorgen.
Spatzen sitzen besonders ger-
ne in Hecken. Außerdem sind
sie auf Pflanzen angewiesen,
die heimische Insekten anlo-
cken. Denn auch wenn die er-
wachsenen Vögel Körnerfres-
ser sind – ihre Küken füttern
sie mit Insekten. (tmn)

Nützliche kleine Kerle: Sperlinge – im Volksmund auch
Spatzen genannt – fressen als erwachsene Tiere zwar
meist Samen und Körner, ihre Jungen füttern die Vögel
aber mit Insekten. Foto: K--U. Häßler - Fotolia
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bequem parken • gut einkaufen
Tel. 0 56 71 / 8 00 00 · www.loeber.info · Industriestr. 17 · Hofgeismar

Baustoffe · Heizung · Sanitär

Das Garten-Team freu
t sich

auf Ihren Besuch!

Jetzt ist Gartenzeit!Jetzt ist Gartenzeit!
AUF ZU LÖBER ...AUF ZU LÖBER ...

Wir führen aus:
Pflasterarbeiten in Einfahrten, Wegen und Terrassen
Erstellen von Trockenmauern aus
Naturstein und Betonformsteinen
Neu- und Umgestaltungsarbeiten von
Gartenwegen, Einfahrten und Terrassen
Setzen von Zäunen, Einfahrtstoren und Türen

AWG-Andy Wagner · Dörnbergstraße 22a · 34233 Fuldatal
Tel. 0561 / 813463 · Mobil 0172 / 5662324 · www.awg-galabau.de

Seit über 40 Jahren
Garten und Landschaftsbau

Alu-Geländer
in allen RAL- und

35216 Biedenkopf-Breidenstein
Telefon 06461 88722

Werk: Gewerbegebiet Goldberg

E-Mail:
info@rieb-balkone.de
www.rieb-balkone.de

BALKONGELÄNDER
Wartungsfrei vom führenden Hersteller

Kostenlosen

Farbprospekt anfordern!

Holz-Dekorfarben möglich

Habichtswaldstr. 44
34270 Schauenburg

Jetzt die Grundlagen legen
Für ein erfolgreiches Gartenjahr den Boden gut vorbereiten

A usgelaugt, zu sauer und
viel zu undurchlässig
und verdichtet – das ist

die Diagnose für viele Garten-
böden, wenn der Winter vor-
bei ist. Doch es gibt gute Mit-
tel, die Bodenqualität in Ge-
müse- und Blumenbeeten vor
der Wachstumsphase zu ver-
bessern. Besonders wirksam
ist Kompost.

„Im Prinzip ahmt der Gar-
tennutzer hier nur den Kreis-
lauf der Natur nach, wenn er
Kompost in den Boden gibt“,
erklärt Gerhard Milbert, Spre-
cher des Kuratoriums Boden
des Jahres in Geldern bei Düs-
seldorf. „Die Nährstoffe von
Pflanzen kommen hier, genau
wie in der Natur, wieder in
den Boden.“ Das Gute ist: Der
Gärtner muss nicht viel abwä-
gen. „Alle Böden vertragen
Kompost gut.“

Kompost erhöht nicht nur
den Humusgehalt, sondern
hilft auch, lehmhaltige und
bindige Böden aufzulockern.
Diese Böden, die man pro-
blemlos zu Kugeln formen
kann, werden durch das Auf-
bereiten mit Kompost luftiger
und durchlässiger. Bei sehr
sandigen Böden rät Milbert
aber neben der Allzweckwaffe
Kompost auch zum Untermi-
schen von Tonmehl.

Als Richtwert gelten etwa
drei bis vier Liter Kompost pro
Quadratmeter Beet. Für Berei-
che mit sogenannten

Schwachzehrern mit gerin-
gem Nährstoffbedarf wird
etwa die Hälfte der Menge
empfohlen. Zu dieser Gruppe
gehören zum Beispiel Möh-
ren, Zwiebeln sowie Kräuter.

Lockern und düngen
Ohne etwas Muskelarbeit

geht es aber auch nicht, um
den Boden vor dem Start in
die Pflanzsaison ab Frühjahr
fit zu machen. Ute Franke vom
Bundesverband Einzelhan-
delsgärtner in Berlin rät, im
Frühjahr den Boden mit Gra-
begabel, Hacke oder Sauzahn
aufzulockern. Dazu sollte der
Hobbygärtner Hornspäne
oder -mehl zur guten Versor-
gung mit Stickstoff unterar-
beiten. „Sie zersetzen sich
langsam und wirken als Dau-
erdünger.“ Etwa 50 bis 100
Gramm Horndünger werden
pro Quadratmeter zusätzlich
zur Kompostgabe ausge-
bracht. Starkzehrer, also
Pflanzen mit hohem Stick-
stoffbedarf, vertragen aber
auch über 100 Gramm. Das
sind zum Beispiel Tomaten
oder Kartoffeln. Hier kann die
Düngung auch auf zwei Gaben
Hornmehl verteilt werden –
eine im zeitigen Frühjahr und
eine im Frühsommer.

Bodenanalyse
Das alles setzt aber voraus,

dass man weiß, wie gut es um
den Boden im eigenen Garten
bestellt ist und an was es ihm
mangelt. Hier kann sich eine
Bodenanalyse vor der Dün-

gung lohnen. Er-
gibt sich dabei
zum Beispiel ein
niedriger pH-Test,
braucht der Bo-
den Kalk, etwa
durch gemahle-
nes Dolomitge-
stein, erläutert
Bodenexperte Mil-
bert. Dieser im
Handel erhältli-
che Dolomitkalk
enthält mit Kalzi-
um- und Magnesi-
umcarbonat wich-
tige Pflanzen-
nährstoffe.

Aber: „Erst wenn der pH-
Test bei Sandböden einen
Wert von unter fünf ergibt,
sollte gekalkt werden“, betont
Milbert, der beim Geologi-
schen Dienst des Landes Nord-
rhein-Westfalen arbeitet.
„Dann reicht es, alle fünf bis
sechs Jahre Kalk drüberzu-
streuen. Lehmböden in Gärten
sollten einen pH-Wert über
sechs aufweisen.“

Wer auf eine chemische
Analyse verzichten will, kann
manches auch mit seinen ei-
genen Augen ausmachen. Ein
einfaches Qualitätsmerkmal:
Je höher der Humusgehalt ist,
desto dunkler ist in der Regel
die Erde. Auch eine große Zahl
an Regenwürmern zeugt von
einem guten Boden. Daher
sollte ihnen auch reichlich or-
ganisches Futter wie Rasen-
schnitt und Laub als Decke auf
dem Boden gegeben werden.

(dpa)

� Eine gute Vorbereitung ist
die halbe Ernte: Hobbygärtner
kümmern sich am besten im
Frühjahr um den Boden in ih-
rem Garten. Dazu muss der Bo-
den nicht nur gelockert, son-
dern auch mit ausreichend
Nährstoffen versorgt werden.
Als Grundregel gilt: Je höher
der Humusgehalt, desto dunk-
ler ist die Erde.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

� Ganz ohne Muskelkraft geht
es nicht: Im Frühjahr muss der
Beetboden mit Grabegabel,
Hacke oder Sauzahn aufgelo-
ckert werden. Foto: Florian Schuh

Nicht verpassen:
Frühlingsfest im
Rinn Ideengarten
Garten-Inspirationen
am 22. und 23. April
Die ersten warmen Sonnen-
strahlen, quirliges Vogelgezwit-
scher, frische Knospen und Blü-
tenduft machen Lust darauf, die
schönste Zeit des Jahres im Frei-
en zu genießen; am liebsten im
eigenen Garten. Dieses Gefühl
fängt Rinn Beton- und Natur-
stein am 22. und 23. April beim
Frühlingsfest im Rinn Ideengar-
ten in Heuchelheim ein. Zwi-
schen 10 Uhr und 18 Uhr sind
alle Gartenliebhaber herzlich
eingeladen, die Neuheiten und
Trends der Saison kennenzuler-
nen. Interessierte Besucher er-
fahren, wie sie in sieben Schrit-
ten ihrenWunschgarten realisie-
ren können: Von der Planung
undMaterialauswahl bis zum
Einbau und der Dekoration und
Pflege.
Über die Maßnahmen zur Nach-
haltigkeit können Besucher sich
ebenfalls beim Frühlingsfest in-
formieren. Interessant ist die
Herstellung der ersten Recyc-
ling-Produkte von Rinn, wie den
RC 40 Stein oder ganz neu seit
2017 die Tromalit Mauer RC 25
für nachhaltiges Bauen. Auch
über die klimaneutrale Produkti-
on und die Umstellung der Rinn
PKW-Flotte auf Hybrid- und Elek-
trofahrzeuge können Interes-
senten viel erfahren.
Der Architektenvortrag „Mein
Garten – Mein Stil“ mit Beispie-
len schöner Gestaltungen an
beidenTagenum13Uhrundum
15 Uhr, Ständemit attraktiven
Gartenaccessoires sowie Kulina-
risches für Leib und Seele run-
den das Erlebnis ab. (nh)
Rinn Beton- und Naturstein
Rodenheimer Str. 83
35452 Heuchelheim (Gießen)

Anzeige

Garten-Tipp
Schöne Gartenbilder
auch im Schatten
Farne sind aufgrund ihrer Vorlie-
be für schattige und halbschatti-
ge Standorte für die Gartenge-
staltung sehr interessant. Die
meisten haben eine mittel- bis
gelbgrüne Blattfarbe und brin-
gen so Helligkeit in die dunk-
leren Bereiche. Landschaftsgärt-
ner wählen bei der Planung die
einzelnen Arten bewusst nach
Wuchshöhe und -form sowie
dem Aufbau der Wedel aus und
kombinieren diese geschickt.
Die Blattschmuckpflanzen kön-
nen auch hervorragendmit Grä-
sern und Schattenstauden wie
beispielsweise Funkie (Hosta)
gemischt werden. Die unter-
schiedlichen Blattformen, -grö-
ßen und -farben der Farne und
ihrer Begleiter lassen dann sehr
abwechslungsreiche Gartenbil-
der entstehen. Viele Farne, wie
etwa der Glänzende Schildfarn
(Polystichum aculeatum), sind
wintergrün und sorgen somit
auch in der kalten Jahreszeit für
Struktur und Farbe im Garten.

(BGL)

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de
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Baustoffmarkt Meissner
GmbH & Co. Betriebs KG

Am ReichenbacherWeg 2-10
37235 Hess. Lichtenau
Telefon: 05602-9352-0

Optimaler Barfußkomfort
75% Holzfaseranteil
Made in Germany
Erhältlich in Graphit, Kastanie, Platingrau
und Mandelbraun

Nutzen Sie unseren
Terrassenkonfigurator
für Ihre Planung

Terrassendielen Herkules

Besuchen Sie unsere Ausstellung!
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7–10 · 34134 Kassel
www.joka.de · www.jordan-holz.de

www.facebook.com/holz.jordan

ludwig-mauertrockenlegung.de

Telefon 0561 5092680

Seit über 25 Jahren Ihr Fachbetrieb für:Seit über 25 Jahren Ihr Fachbetrieb für:
Bauwerksabdichtung mit Garantie.Bauwerksabdichtung mit Garantie.
• TÜV-zertifizierte Schimmelbeseitigung• TÜV-zertifizierte Schimmelbeseitigung
• Innendämmung • kostenlose Feuchtigkeitsanalyse• Innendämmung • kostenlose Feuchtigkeitsanalyse

GmbH

Industriegebiet A7 · 34323 Malsfeld-Ostheim · Telefon 0 56 61 / 92 69 50
Telefax 0 56 61 / 9 26 95 55 www.schmidt-metallbau-malsfeld.de

Wir führen für Sie aus:
• Wintergärten
• Glasterrassen
• Fenster- und Türanlagen
• Geländer
• Edelstahlarbeiten
• Beschattungsanlagen

Stauden –Stauden –
Faszination in BlüteFaszination in Blüte
StaudenkulturenStaudenkulturen
Wauschkuhn GbRWauschkuhn GbR

www.staudenkulturen-www.staudenkulturen-
wauschkuhn.dewauschkuhn.de
Neue Öffnungszeiten:Neue Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 15–18 Uhr · Sa. 10–15 UhrMo.–Fr. 15–18 Uhr · Sa. 10–15 Uhr
Di. geschlossenDi. geschlossen

Mühlenberg 7 · 34346 Hann. MündenMühlenberg 7 · 34346 Hann. Münden
Telefon 0 55 46 / 3 56Telefon 0 55 46 / 3 56

an der B3, gegenüber von Mielenhausenan der B3, gegenüber von Mielenhausen

Königsplatz 36 · 34117 Kassel
Tel. 14122 · E-Mail: info@samen-rohde.de

www.samen-rohde.de

Moos? Unkraut?
Kranke Pflanzen?
Frag’ den Pflanzendoktor!
Wir beraten Sie gern!

Niemehr feuchteWände
Eine Mauertrockenlegung zahlt sich aus

Bei Feuchtigkeit im und am
Haus sollten die Besitzer also
schnell handeln, um Schim-
melbildung nicht zu riskieren
und so eine Gefährdung der
Bausubstanz zu vermeiden.
Insbesondere bei einer Gebäu-
desanierung sollte man in die-
ser Hinsicht nicht sparen,
denn eine Sanierung ohne
eine fachgerechte Bauwerks-
abdichtung ist hinausgeworfe-
nes Geld. Die Firma Ludwig
Mauertrockenlegung aus Kas-
sel blickt auf über 20 Jahre Er-
fahrung in der Bausanierung
zurück.

Ob Abdichtung von Innen-

E r ist immer ein unge-
betener Gast, gefähr-
det die Bausubstanz

von Gebäuden und schadet
der Gesundheit: der Schim-
mel.

Hervorgerufen wird er
durch eine dauerhaft hohe
Luftfeuchtigkeit, die durch
feuchte Wände in Kombina-
tion mit organischem Mate-
rial wie Tapeten, Dämmstof-
fen, Farben oder Kleister
verursacht wird. Und das ge-
fährdet nicht nur die Bau-
substanz des Eigenheims,
sondern auch das eigene
Wohlbefinden.

und Außenmauerwerk ohne
aufwendiges Aufgraben,
Maßnahmen gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit sowie
Druckwasser, Salpeter und
Schimmelbekämpfung oder
die Verlegung einer neuen
Drainage – die Experten aus
Kassel machen vor Ort eine
kostenlose Feuchtigkeits-
analyse, erstellen ein indivi-
duelles Angebot zur Pro-
blemlösung und setzen das
Gebäude wieder fachge-
recht instand. Damit erhal-
ten sie nicht nur den Wert
der Immobilie, sondern stei-
gern ihn sogar noch. (nh)

Anzeige
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Wer imGlashaus sitzt,
hat mehr vom Frühling
Gut geschützt und unabhängig vomWetter entspannen

nen und Außen gehen flie-
ßend ineinander über. Ledig-
lich das filigrane Terrassen-
dach bleibt übrig. Dem Bedürf-
nis nach Licht und Sonne
steht also nichts mehr im
Wege. Je nach Wetterlage lässt
sich das Glashaus auf unkom-
plizierte Weise öffnen oder
schließen, so dass ganz indivi-
duell auf unterschiedliche
Wetterlagen reagiert werden
kann.

Für das Gefühl von Großzü-
gigkeit und Transparenz sor-
gen unter anderem schmale
Aluminiumprofile und der
hohe Glasanteil des Terrassen-

L icht und Wärme sind
Grundbedürfnisse des
Menschen – und das zu

jeder Jahreszeit. Deshalb zieht
es viele auch so oft wie mög-
lich in den eigenen Garten.
Leider macht das wechselhaf-
te Wetter hierzulande den Plä-
nen allzu oft einen Strich
durch die Rechnung – vor al-
lem jetzt im Frühling. Die pas-
sende Lösung ist ein Glashaus,
das direkt ans Eigenheim an-
gebaut wird und weite Blicke
in die Natur eröffnet. Hier
lässt es sich auch an kühlen
Tagen auftanken und die Na-
tur genießen. Bei schönem
Wetter wiederum kann man
die Glaskonstruktion einfach
großzügig öffnen, um Sonne,
Wärme und die Natur intensiv
zu spüren.

Ein Haus aus Glas und Licht
Ein Glashaus besteht aus

der höchst individualisierba-
ren Kombination eines gläser-
nen Terrassendachs mit einer
vertikalen Verglasung. Im In-
nern eines Glashauses ist man
gut geschützt vor jeglichen
Wetterkapriolen und kann
entspannt die freie Aussicht
auch bei Wind und Regen ge-
nießen. Bei strahlendem Son-
nenschein lassen sich die Glas-
elemente mit wenigen Hand-
griffen zur Seite schieben – In-

dachs. Die filigrane Konstruk-
tion wirft kaum Schatten und
unterstützt den Eindruck, un-
mittelbar in der Natur zu sit-
zen.

Zahlreiche Dachformen
und Dachneigungen ermögli-
chen eine elegante Anbindung
an jede nur denkbare Hausar-
chitektur. Auch bei den Unter-
bauelementen hat der Bau-
herr die Wahl zwischen ver-
schiedenen Verglasungen, die
sich allesamt flexibel über die
gesamte Raumbreite als auch
über Eck öffnen lassen.

Entscheidend ist aber nicht
nur die Optik, sondern auch

die Stabilität und Langlebig-
keit des Glashauses. Das hoch-
wertige Material, aus dem der
Glasanbau gefertigt wird, ist
äußerst pflegeleicht. Für zu-
sätzlichen Komfort sorgt ein
umfangreiches Angebot an Zu-
behör aus einer Hand: Bei ei-
ner hohen Sonneneinstrah-
lung verschattet eine passge-
naue Markise das Glashaus.
Bei Kälte hingegen verlängert
ein Heizstrahler die Saison im
Grünen. Und für den richtigen
Durchblick auch zu späterer
Stunde sorgt eine integrierte
Beleuchtung in den Dachspar-
ren. (djd/solarlux)

Ein Glashaus eröff-
net weite Blicke
ins Grüne – und
bietet Schutz bei
jedem Wetter: Für
das Gefühl von
Großzügigkeit und
Transparenz sor-
gen unter ande-
rem die schmalen
Aluminiumprofile
und der hohe Glas-
anteil des Terras-
sendachs.

Foto: djd/www.solarlux.de/
Jan Haeselich

Pflanze derWoche
Gartenhyazinthe nach der Blüte ersetzen

S ie mag es auffällig auf
der ganzen Linie: Die
Gartenhyazinthe (Hya-

cinthus orientalis) lässt sich
mit ihren wuchtigen Blüten-
türmen, satten Farben und ih-
rem typischen betörenden,
schweren Duft wirklich nicht
übersehen.

Sie gibt alles für die Blüte
So ein Auftritt kostet die

Pflanze jedoch viel Kraft. Blü-
hen die Hyazinthen über-
haupt ein zweites Jahr, nimmt
die Anzahl der kleinen Einzel-
blüten drastisch ab, erklärt
der Bundesverband Deutscher
Gartenfreunde (BDG) in Ber-
lin. Deshalb werden Hyazin-
then üblicherweise nach der
Blüte ausgegraben und im
Herbst neue Zwiebeln gesetzt.

Wer von süßem Blumen-
duft nicht genug bekommen
kann, sollte die Sorten ‘Delft
Blue’ oder ‘Blue Star’ wählen.
Diese Blaublüher können an
warmen Frühlingstagen die
ganze Terrasse in eine Duft-
wolke hüllen. Wem das zu viel
ist, dem empfiehlt der BDG
Sorten wie ‘Pink Pearl’, ‘White
Pearl’ oder ‘Purple Sensation’.
Sie duften sehr viel dezenter.

Kübel oder Beet
Alle Hyazinthen kommen

besonders gut in Kübeln oder
reinen Blumenbeeten zur Gel-
tung. In Staudenrabatten ge-
hen sie schnell unter. Da sie
einzeln etwas steif wirken,
sollten sie am besten in größe-
ren Gruppen gepflanzt wer-
den. (dpa)

Die Gartenhyazinthe erblüht
nur selten noch mal im nächs-
ten Jahr. Deshalb wird sie übli-
cherweise nach der Blüte aus-
gegraben und im Herbst neue
Zwiebeln gesetzt.

Foto: AndreaWarnecke/dpa-tmn
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