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

www.facebook.com/holz.jordan

JOKA Türen –
Dauerhafte Wertigkeit

Facettenreiche Oberflächen
Ausgezeichnete Qualität
– stilvoll & bezahlbar
Zargen, Drücker, Zubehör
und vieles mehr

NEU
Aktuelle
Trends live

in unserer

Ausstellun
g!

Internationale Verkaufs- und
Informationsausstellung rund um den Garten

Über 100 internationale Aussteller | täglich 10-18 Uhr
Pflanzen · Möbel · Accessoires · Kulinarisches · Kunst · Mode · Kräuter

Dekorationen für Haus und Garten · Rahmenprogramm

Evergreen GmbH & Co.KG · Tel. 0561-2075730
Veranstaltungsort: Auedamm 58 | 34121 Kassel

www.gartenfestivals.de

22.-24. September 2017
Staatspark Karlsaue und Blumeninsel Siebenbergen

KASSEL

Herbstzaubererer
EinTag

wie Urlaub

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

Wir gestalten Ihre Außenanlagen!
– Gartengestaltung – Naturstein- & Pflasterarbeiten

– Mauer- & Treppenbau – Sichtschutzwände und Pergolen
– Dachbegrünung

DieDie
Pflanz-Pflanz-
saisonsaison

fürfür
ObstbäumeObstbäume

beginnt!beginnt!

Durch Herbstpflanzung einen
schnelleren Start in das neue Gartenjahr.
Gehölze, Obst und Rosen jetzt pflanzen!

Warburger Str. 2 · Vellmar · Tel. 05 61 - 82 15 82

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

Jetzt kostenlosen

Farbprospekt anfordern!

Holz-Dekorfarben möglich

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

HERBSTWOCHEN SPEZIAL: WINTERGARTEN

Geschützt und doch im Freien
In einer Glas-Oase ist fast das ganze Jahr über Gartensaison

F ür viele Eigenheimbesit-
zer ist der Garten das
Schönste am ganzen

Haus. Im privaten Naturgar-
ten bleibt die Hektik des All-
tags weit zurück, dafür stellen
sich auf der Terrasse oder dem
Balkon im Handumdrehen Ur-
laubsgefühle ein. Regen und
Kälteeinbrüche können die
sommerliche Gartenidylle
aber jäh unterbrechen. Wer
keine Lust hat, dass seine per-
sönliche Freizeitoase von Pe-
trus Launen abhängig ist, der
findet mit Glasüberdachun-
gen und Glaselementen viel-
fältige Möglichkeiten, Bal-
kons, Loggien und Terrassen
wetterfest zu gestalten.

Vom Terrassendach zum
Rundum-Wetterschutz

Ideal für den Wetterschutz
von Outdoor-Bereichen sind
modular aufgebaute Systeme
wie Glasoasen. Sie machen in-
dividuelle Gestaltungen mög-
lich, die genau zum Haus und
zu den persönlichen Ansprü-
chen passen. Ein Glasdach
zum Beispiel bietet perfekten
Wetterschutz von oben, wäh-
rend der überdachte Außenbe-
reich ansonsten naturnah of-
fen bleibt. Wenn man auch an
kühleren Tagen noch draußen
bleiben möchte, dann lässt
sich das Glasdach mit seitli-
chen Glaselementen ergänzen
und bis zu einem vollwerti-
gen, rundum geschlossenen
Kalt-Wintergarten ausbauen.

Ideal ist es, die Rundum-
Verglasung aus beweglichen
Glaselementen aufzubauen.
Denn so kann man im Herbst,
Winter und zeitigem Frühjahr
gemütlich in dem rundum ge-
schlossenen Raum sitzen. Und
sobald die Temperaturen stei-
gen, werden die Glaselemente
zusammengeschoben, und die
Terrasse ist wieder offen. Ver-
schiebbare Glaselemente eig-
nen sich nicht nur zur Ergän-
zung eines Glasdachs über der
Terrasse. Auch Balkon oder
Loggia lassen sich mit maßan-
gefertigten Elementen, die in

Schienen laufen, wetterfest
verschließen und bei Bedarf
wieder öffnen.

Sonnenschutz nicht vergessen
Zum Terrassen-Glasdach ge-

hört fast zwingend auch ein
Sonnenschutz, denn unter
Glas kann man sonst im Som-
mer den „Treibhauseffekt“ am
eigenen Leib studieren: Son-
nenstrahlen, die durch das
Glas fallen, lassen es darunter
unangenehm heiß werden. Ei-
nen besonders guten Hitze-
schutz bieten Markisen ober-
halb des Glasdachs. Alternativ

lässt sich aber auch eine Be-
schattung unter das Glas set-
zen. Sie ist nicht ganz so effek-
tiv, dafür ist das Tuch sehr gut
vor Regen, Schmutz und Staub
geschützt. (djd)

Die Immobilie aufwerten: Ein Terrassendach und verschiebbare Glaselemente machen aus der Ter-
rasse einen Lieblingsplatz bei jedemWetter. Foto: djd/weinor.de

Jetzt ist Blumenzwiebelzeit
Zwiebeln in Töpfen und Kübeln vor Frost schützen

T ulpen, Narzissen, Hya-
zinthen – die farbenfro-
he Vielfalt der Zwiebel-

blumen feiert im Garten ein
fröhliches Frühlingsfest. Dazu
müssen jedoch erst die Zwie-
beln in die Erde. Jetzt im
Herbst ist die richtige Pflanz-
zeit. „Häufig wird der Fehler
gemacht, dass die Zwiebeln
nicht tief genug in den Boden
gepflanzt werden. Als Faustre-
gel gilt, das Pflanzloch zwei
bis dreimal so tief auszuhe-
ben, wie die Zwiebel groß ist“,
erklärt der niederländische
Blumenzwiebelspezialist Car-
los van der Veek. „Ich empfeh-
le, vor allem Tulpenzwiebeln
15 Zentimeter oder sogar noch
etwas tiefer einzupflanzen,
weil sie so im Frühling mehr
Standfestigkeit besitzen. Das
ist besonders wichtig, wenn
man die Zwiebeln in Töpfe
und Kübel pflanzt.“

Blühende Vielfalt
Ob Klassiker, Neuheit oder

Rarität – bei Blumenzwiebeln
lohnt es sich, die Vielfalt ken-
nenzulernen und auf Qualität
zu achten. Eine wunderschön
blühende Tulpen-Sorte ist die

der’ in Rosa-Violett und zar-
tem Gelb.

Wenn Blumenzwiebeln in
Töpfe gepflanzt werden, ist es
wichtig, darauf zu achten,
dass sie über den Winter nicht
austrocknen. Deshalb müssen
Zwiebeln regelmäßig an frost-
freien Tagen gegossen werden
und mit einer isolierenden
Schicht aus Tannenzweigen,
Blättern oder Stroh geschützt
werden. (fluwel.de/nh)

‘Calgary’. Sie bildet schöne
weiße Blüten, ihre Stiele wer-
den jedoch nicht länger als 25
Zentimeter. Zur Auflockerung
lassen sich einige weiße Wind-
röschen (Anemone blanda
‘White Splendour’) dazwi-
schen pflanzen.

Eine sehr gute Topfnarzisse
ist die Sorte ‘Hawera’ mit ih-
ren vielen kleinen hellen Blü-
ten. Perfekter Begleiter ist die
kurze Wildtulpe ‘Lilac Won-

Hingucker:Blumenzwiebelnkann
manauch imTopfpflanzen.

Foto: fluwel.de/nh


