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GARTENWOCHEN DER PERFEKTE RASEN

Garten aktuell

Wer seinen Garten passend
zur Fußball-WM schmücken
will, kann im Beet Blumen in
den Farben der Deutschland-
flagge pflanzen. Die Auswahl
an roten und gelben Blumen
ist groß, aber es gibt auch eini-
ge Exemplare mit schwarzen
Blüten oder Blättern.Für ein
solches Fußball-Blumenbeet
sind für sonnige Standorte
etwa schwarze Petunien und
Zauberglöckchen empfehlens-
wert. Aber auch dunkle Blatt-
pflanzen und Sorten des Pur-
purglöckchens eignen sich.
Hobbygärtner können zudem
Sorten des Schwarzen Schlan-
genbartes oder der Süßkartof-
fel verwenden.(tmn)

Präsentiert vom
GartencenterMeckelburg

Foto: detailblick-foto - stock.adobe.com

Wasser Marsch per App
AutomatischeBewässerungssysteme fürs perfekteGrün

E in farbenprächtig blü-
hender Garten, der da-
bei möglichst pflege-

leicht ist: So stellen sich Frei-
zeitgärtner den grünen Out-
door-Bereich vor dem Eigen-
heim vor. Doch ganz ohne Ar-
beit geht es eben nicht. An
sonnigen Tagen gehört das re-
gelmäßige Wässern der Rasen-
flächen und der Blumenbeete
zum Pflichtprogramm.

Hausbesitzer, die es sich
einfacher machen wollen, set-
zen dabei auf automatische
Bewässerungssysteme. Auf
diese Weise erhält das Grün
stets genau die Wassermenge,

die es für ein gesundes Wachs-
tum benötigt – und der Gar-
tenbesitzer kann entspannt
die Freizeit genießen oder im
Urlaub auch mal den Garten
für mehrere Wochen alleine
lassen.

Wasser sparen,
Komfort steigern

Eine automatische Bewässe-
rung verbindet gleich mehre-
re Vorteile miteinander: Die
Systeme erleichtern die Pflege
des Grüns, sorgen so für mehr
Komfort im Alltag und sichern
die Gesundheit der Pflanzen.
Zusätzlich senkt das Wässern

per Automatik sogar den Ver-
brauch, denn die Systeme do-
sieren das Nass stets genauer
und effizienter als der
Mensch. Wichtig ist es dabei,
die automatische Wässerung
exakt an Größe, Grundriss
und Besonderheiten des jewei-
ligen Gartens anzupassen.
Vom Fachmann geplante und
eingestellte Anlagen wählen
beispielsweise automatisch
die Tageszeit mit der gerings-
ten Verdunstung, um Wasser-
verluste zu verringern – das
schont den Geldbeutel und ist
zugleich gut für die Umwelt.
Hochwertige Systeme berück-
sichtigen zudem die aktuellen
örtlichen Wetterdaten, um die
Wassermenge exakt zu be-
stimmt.

Noch bequemer ist die Be-
dienung per Smartphone-App:
Neben dem Vorteil der witte-
rungsabhängigen Steuerung
bietet sie zusätzlich die Mög-
lichkeit, die Bewässerungsan-
lage zu jeder Zeit und von je-
dem Ort mit Internetzugang
fernzubedienen. Damit kön-
nen Serviceeinsätze durch den
Fachmann verringert werden
und die Bewässerung ist stets
auf die aktuelle Wetterlage
und den eigenen Garten abge-
stimmt. Besonders praktisch:
Auch eine Kombination mit
Sprachsteuerungen wie zum
Beispiel Alexa sowie mit einer
eigenen Wetterstation ist
möglich. (djd)

Praktisch: Eine automatische Bewässerung nimmt demGartenbe-
sitzer nicht nur eine lästige Aufgabe ab, sondern hilft zugleich da-
bei, Wasser zu sparen Foto: djd/www.rainpro.de/Hunter

Wassermarsch: Automatische Bewässerungssystemepflegen das Grün imGarten und lassen sich be-
quem per Smartphone-App bedienen. Foto: djd/www.rainpro.de

Foto-Wettbewerb: Tiere imGarten
Mitmachen und Gewinnen

W ir suchen wieder die
schönsten Gartenfo-
tos unserer Leser, in

diesem Jahr zum Thema „Tie-
re im Garten“. Machen Sie mit
und schicken Sie uns Ihr Foto
mit Tieren oder einem Tier in
Ihrem Garten. Ob das die Kat-
ze ist, die es sich auf dem Ter-
rassenstuhl gemütlich ge-
macht hat, eine Hummel, die
eine Blüte umschwirrt oder
eine Amsel, die einen Regen-
wurm erbeutet, bleibt Ihnen
überlassen.

Zu gewinnen gibt es Gut-
scheine vom Gartencenter Me-
ckelburg (1. Platz: 150 Euro, 2.

Platz: 50 Euro, 3. Platz: 25
Euro). Senden Sie Ihr Bild (ein
Motiv) per E-Mail (inklusive ei-
gener Adresse) an
rdm@hna.de.

Die Fotos werden auf
www.HNA.de/wohnen in einer
Bildergalerie veröffentlicht.
Ende Mai trifft die Redaktion
eine Auswahl der acht schöns-
ten Fotos und veröffentlicht
diese innerhalb der Gartenwo-
chen.
Dann stimmen die Leser per
Glückstelefon ab – das Foto
mit den meisten Stimmen ge-
winnt. Einsendeschluss ist der
27. Mai. (rdm) Foto: Andre – stock.adobe.com

JORDAN-Gartenfest
Samstag, 26. Mai 2018 9.00-16.00 Uhr

Besuchen Sie uns im neu umgebauten
JOKA® CityStore!

Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
34134 Kassel

Starten Sie mit uns in den Sommer und
entdecken Sie neue JOKA-Produkte:
. JOKA Herkules Terrassendielen
. JOKA Herkules Terrassenfliesen
. Kreative Wandverkleidung
. SpaStyling Badgestaltung

Terrassendielen

Terrassenfliesen

Kreative Wandverkleidung

SpaStyling

www.joka.de/gartenfest-kassel

Gartengestaltung
RALF POERSCHKE

ACHTUNG: Neue Kontaktdaten!

Gärtnermeister Ralf Poerschke · Ruschenbach 11 · Hann. Münden-Oberode
www.garten-poerschke.de · Neu: Tel. 0 55 45 - 9 99 90 11 oder 01 71 - 1 90 48 87

• Pflasterarbeiten
• Natursteinmauern
• Vegetationsarbeiten
• Rasenpflege und Schnittarbeiten


