
Seite 31Freitag, 5. Oktober 2018

JOKA® CityStore Kassel:
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
34134 Kassel

Mo.-Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr
Sonntag ist Schautag 13.00 - 17.00 Uhr
(keine Beratung, kein Verkauf )

www.joka.de

Besuchen Sie unseren
JOKA® CityStore

Eine Oase der Gemütlichkeit
JOKA Produkte erhalten Sie ausschließlich im Fachhandel und beim Handwerk.

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

Herbstzeit ‑ Pflanzzeit!
• Gartengestaltung
• Pflanzen aller Art für Garten, Balkon und Terrasse
• Garten- und Rasenpflege • Pflanzarbeiten
• Strauch- und Baumschnitt

... so wird auch Ihr Garten

zum Erholungsparadies
!

Kohlenstraße 125
34121 Kassel

05 61 / 2 00 19 00

Wir bieten Ihnen:

• Edelstahlgeländer
• Gittermatten
• Doppelstabmatten

Industriestraße 24 · 37120 Bovenden
Telefon 05 51 / 80 48 · www.rolladen-hornig.de

Erholsame
Nächte ...
Ihre KOMPOtherm®

Haustür passt schon
auf Sie auf !

Sonnenschutz

Sicherheit:
Einbruchhemmende

Türen... Fenster...
Rollläden

. . . . . .

Am Uhlenkamp 1
37154 Northeim

Tel. (0 55 51) 35 42

Polsterwerkstätten
in Sandershausen

AUFARBEITUNG
NEUBEZIEHEN
REPARATUREN
DEKORATION

☎ 0561 9529050

ACHTUNG, DIE SIND

GELADEN.

STIHL Akku-System:
Ein Akku – passt in alle Geräte
• Ein Akku für Motorsäge, Heckenschere,

Blasgerät, Motorsense und Rasenmäher
• Volle Bewegungsfreiheit – ganz ohne

Kabel
• Handlich, einfach zu starten und

pflegeleicht
• Abgasfrei und geräuscharm

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

HERBSTWOCHEN WINTERFEST

Flinke Helfer für draußen
So geht der Herbstputz im Garten schnell von der Hand

H erbstzeit ist Aufräum-
zeit im Garten: Die Ter-
rasse muss gesäubert

werden, die Terrassenmöbel
kommen ins Winterlager,
Bäume, Hecken und Beete
werden mit einer sorgfältigen
Pflege auf den Winter vorbe-
reitet, der Rasen erhält den
letzten Schnitt der laufenden
Saison. Hier gibt es eine kleine
Checkliste der Aufgaben, die
jetzt erledigt werden sollten.

Mit Hochdruck
Staub, Pollen und Regen ha-

ben über den Sommer auf den
Gartenmöbeln sichtbare Spu-
ren hinterlassen. Bevor Tische
und Stühle winterfest verstaut
werden, freuen sie sich daher
über ein Großreinemachen.
Besonders einfach und schnell
geht die Arbeit mit einem
Hochdruckreiniger von der
Hand.

Gründliche Reinigung
Auch der Terrassenbelag

und viele Gartenwege weisen
meist Schmutzspuren auf.
Nicht selten haben sich hier
Moose oder Algen angesiedelt.
Zum Entfernen des Bewuchses
eignet sich ein Flächenreini-
ger. Dieses gängige Zubehör
für Hochdruckreiniger ist mit
rotierenden Reinigungsdüsen

speziell für die Oberflächen-
pflege ausgelegt und säubert
Holzterrassen, Granit- oder
Steinplatten schnell und
gründlich.

Weg mit dem Besen
Schmutz auf Hofflächen

und Zufahrten gibt ebenfalls
kein schönes Bild ab. In die-
sem Fall kann der Hausbesit-
zer zum Besen greifen – oder
es sich mit einem Kehrgerät
deutlich einfacher machen.
Mit diesem lässt sich sogar
schwerer und nasser Schmutz
kräfte- und rückenschonend
zusammenkehren.

Einmal wegpusten bitte
Nicht nur die Temperatu-

ren fallen – auch das Laub löst
sich jetzt von den Bäumen.
Unschön anzusehen ist es,
wenn sich Laubberge auf der
Terrasse oder auf Gartenwe-
gen türmen – oder sich die
Pracht an einem windigen
Herbsttag auf dem gesamten
Grundstück verteilt. Leis-
tungsstarke und leise Akku-
Blasgeräte wie etwa das „Stihl
BGA 56“ aus dem AkkuSystem
Compact pusten die Spuren
des Herbstes kurzerhand zu-
sammen. Auch vom Rasen
sollte Herbstlaub regelmäßig
entfernt werden. Das geht be-

quem mit dem Rasenmäher
und dem montierten Auffang-
korb. Noch ein Tipp: In den
Blumenbeeten kann das ge-

sammelte Laub dazu dienen,
die Bepflanzung vor den Fol-
gen des Winterfrostes zu
schützen. (djd)

Dreck weg: Mit einem Flächenreiniger bringt man die Terrasse
und Gartenwege rasch wieder auf Hochglanz. Foto: djd/STIHL

Behaglichkeit von unten
Fußbodenheizung sorgt für angenehmeWärme

N icht alles Gute kommt
zwangsläufig von oben.
Wenn es um wohlige

Behaglichkeit für das Zuhause
geht, hat „Wärme von unten“
zusehends die Nase vorn. Fuß-
bodenheizungen vereinen ver-
schiedene Vorteile in sich und
werden damit gleichermaßen
im Neubau wie auch bei der
Modernisierung immer be-
liebter. Die Heizungssysteme
sorgen für eine schnelle, ange-
nehme Fußwärme, die zudem
lange im Boden gespeichert
bleibt. Darüber hinaus sorgen
Fußbodenheizungen für eine
gleichmäßige Wärmevertei-
lung und ein gesundes Raum-
klima. Durch die geringe Luft-
zirkulation wirbelt kaum
Staub auf – ein Vorteil für Al-
lergiker. Vor allem aber sind
Fußbodenheizungen, insbe-
sondere bei einem elektri-
schen Betrieb, echte Spar-
künstler.

Denn elektrische Flächen-
heizungen werden direkt un-

ter den Belägen verlegt, ohne
dicke Estrichschichten. „Die
Systeme reagieren dadurch
schneller als warmwasserge-
führte Fußbodenheizungen

oder Radiatorheizungen und
können den Wärmebedarf ih-
rer Nutzer rasch decken“, er-
läutert Ralph Johann vom Hei-
zungshersteller Gutjahr. Die
Wärme steigt vom Boden nach
oben auf und strahlt von Wän-
den und Decken zurück. Das
Zuhause ist somit schneller
und länger warm. Dadurch
kann die Raumtemperatur
niedriger und die Einschalt-
zeit kürzer gehalten werden
als mit einer herkömmlichen
Heizung – das spart viel Ener-
gie und Geld und schont die
Ressourcen.

Eine Flächenheizung ver-
fügt über eine geringe Aufbau-
höhe und macht damit das
System auch zur guten Wahl
für die Altbaumodernisie-
rung, inklusive einer einfa-
chen Verlegung ohne Trock-
nungs- und Wartezeiten. Die
Flächenheizung kann dabei
mit nahezu allen Bodenbelä-
gen eingesetzt werden und ist
dauerhaft wartungsfrei. (djd)

Doppelt gut: Je nach Hersteller
sind Elektro-Heizungssysteme
gleichzeitig auch Abdichtung
und können daher auch in Bä-
dern eingesetzt werden.

Foto: djd/Gutjahr Systemtechnik

Immergrüne
auch im

Herbst setzen
Immergrüne Gehölze lassen
sich so lange noch setzen, bis
der Boden gefriert. Dabei spie-
le es keine Rolle, ob es Okto-
ber oder Dezember ist, erklärt
Uwe Behrens, Mitglied im
Bund deutscher Baumschulen.
Er rät zum Setzen noch im
Herbst. Denn dann bestehe
ein großer Wachstumsvorteil
gegenüber Pflanzen, die erst
im Frühjahr in ihre neue Um-
gebung kommen.

Es lohnt sich jedoch etwas
Extra-Pflege im Herbst: Vor
dem ersten Frost werden die
jungen Pflanzen am besten
noch einmal ordentlich mit
Wasser versorgt. Grundsätz-
lich bieten sich Standorte an,
deren Boden locker und gut
durchlüftet ist. (tmn)


