
„Gartenwochen – Die Fünfte“Frühling
im

Garten

Du willst einen Grill,

der zu Dir passt?

✆ 0179 1437235

Lass Dich von mir beraten

und erlebe

individuelle Grillkurse!

Besuchen Sie uns

beim Gartenfest

Kassel/Calden!

www.grill-smoker.de

Lassen Sie Ihren Garten erblühen!
Gartengestaltung
Pflanzen aller Art für Garten, Balkon und Terrasse
Garten- und Rasenpflege Pflanzarbeiten
Strauch- und Baumschnitt

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

... so wird auch Ihr Garten

zum Erholungsparadies!

Kohlenstraße 125
34121 Kassel

05 61 / 2 00 19 00

Endlich richtig mulchen!

Wir zeigen Ihnen wie
es funktioniert.

Ihr Gartenfachmarkt in
Kassel-Wilhelmshöhe

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

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

www.samen-rohde.de

Ihr Rasenmäher-Experte

Oberkaufungen • Leipziger Str. 452
Tel. 05605/9474-15 • www.kellner-kaufungen.de

KELLNER
klasse kaufen

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE

Mit der kalten Sophie sind
die Eisheiligen vorbei. Des-
wegen ist jetzt ein idealer
Zeitpunkt, um Rasen neu zu
säen oder an kahlen Stellen
nachzubessern. Denn aktuell
ist genug Feuchtigkeit da.
Kombiniert mit der nun zu-
nehmenden Bodenwärme
sorgt das für perfekte
Wachstumsbedingungen für
den Rasen, der anders als
noch im März oder April
jetzt bereits nach wenigen
Tagen keimt. Ein weiterer
Tipp: Beim Aussähen immer
noch ein paar Rasensamen
zurückhalten. Denn gerade
wenn man von Hand aussät,
gibt es Felder an denen we-
niger Grashalme wachsen.
Dort können Gärtner dann
mit dem zurückgehaltenen
Saatgut nachbessern.. fbr

Präsentiert vom
Gartencenter Meckelburg

Garten aktuell:
InkurzerZeit zum
perfekten Rasen

Anzeige

Ampelpflanzen sind
bei Gärtnern nach
wie vor sehr beliebt.

Dabei sollten Hobbygärtner
zunächst darauf achten, son-
nenliebende und schatten-
liebende Pflanzen zusam-
menzupflanzen. Das erspart
später eine Menge Pflege-
und Gießarbeit. Sonnenlieb-
haber sind dabei zum Beispiel Geranien, Sanvitalia und die
Schwarzäugige Susanne. Eher schattige Standorte werden
von der Fuchsie und Begonie bevorzugt.
Im Trend liegen vor allem verschiedene Farbtöne einer Far-
be oder ganz bunt gemischte Ampelpflanzen. Beim Pflan-
zen sollten Hobbygärtner zu qualitativ hochwertiger Blu-
menerde greifen und darin Langzeitdünger mit einarbei-
ten. Wer ab Juli noch flüssig nachdüngt, kann sich über ei-
ne bestens gedeihende Blumenpracht freuen. fbr

Jürgen Völlmecke,
Verkaufsleiter beim
Gartencenter Meckelburg

Tipp vom Fachmann
So gelingt die perfekte Ampel

Anzeige

Jürgen Völlmecke
Gartencenter Meckelburg

Die Region blüht auf:
Knipsen und gewinnen
Wir sind auf der Suche nach
den schönsten Blüten der Re-
gion. Machen Sie mit und ge-
winnen Sie einen von drei
Gutscheinen vom Gartencen-
ter Meckelburg (1. Platz: 150
Euro, 2. Platz: 50 Euro, 3.
Platz: 25Euro). SendenSieuns
einfach ein Foto von Ihren
Blüten an rdm@hna.de. Ihr
Bild wird auf www.HNA.de/
wohnen in einer Bildergalerie
online gestellt. Die zehn
schönsten, von der Redaktion
ausgewählten, Blütenbilder
werden innerhalb der Garten-
wochen veröffentlicht. Dann
stimmen die Leser per Glücks-
telefon über die drei Gewin-
ner ab. Unter allen Anrufern
verlosen wir tolle Gartenbü-
cher. Einsendeschluss für die
Bilder ist Freitag, 24. Mai. Die
Gewinner werden in den Gar-
tenwochen am Freitag, 7. Ju-
ni, veröffentlicht. Die Redakti-
on freut sich auf Ihre Einsen-
dungen. ebi

Gewinnspiel

Auf Kante gemäht
Randplatten weisen demMähroboter den Weg

entlang der Hindernisse ver-
legen. Die Breite der Platten
von 24 Zentimeter macht es
möglich, sie mit den Rädern
des Rasentraktors zu über-
fahren und somit alle Halme
nach Wunsch zu kürzen.

djd

Die Randplatten lassen sich
einfach und schnell verle-
gen. Ein stabiler Unter-
grund mit etwas Splitt
reicht meist aus, ein Funda-
ment ist nicht notwendig.

Nicht nur beim Einsatz ei-
nes Mähroboters sorgen die
Randplatten für ein saube-
res Schnittbild. Auch wer
größere Rasenflächen mit
einem Mähtraktor pflegt,
profitiert von dem sauberen
Abschluss. Auf diese Weise
bleiben etwa an Wiesenrän-
dern, vor festen Hindernis-
sen oder zum Beispiel um
den Gartenteich keine Gras-
streifen mehr stehen.
Dazu auch in diesem Fall

einfach die Randplatten

W arum selbst zum
Rasenmäher grei-
fen, wenn heutzu-

tage automatisierte Technik
die Arbeit übernehmen
kann? Mähroboter sorgen
dafür, dass der Gartenbesit-
zer mehr Freizeit im Grünen
genießen kann und dabei
immer einen akkurat ge-
schnittenen und sauber ge-
pflegten grünen Teppich im
Garten vorfindet.

Ein kleines aber entschei-
dendes Problem ist beim au-
tomatischen Rasenmähen
allerdings immer wieder
festzustellen: Rasenflächen
die sich direkt an Mauern,
Palisaden oder Zäunen an-
schließen, können bauart-
bedingt von Mährobotern
nicht komplett abgemäht
werden.
Das Resultat sind dann

meist unschöne Ränder, die
doch wieder von Hand ge-
kürzt werden müssen. Da-
bei lässt sich ganz einfach
für Abhilfe sorgen. Die ex-
tra dafür konzipierte Mäh-
roboter-Randplatte mit ih-
rer Breite von 24 Zentimeter
weist dem Roboter den
Weg und macht es möglich,
dass das Grün bis zur letzten
Kante seinen Fassonschnitt
erhält.
Dazu wird lediglich die

Mähroboter-Randplatte an
den Rändern und vor Hin-
dernissen, über das zuvor im
Erdreich installierte Begren-
zungskabel, welches den
Mähroboter zielgenau
führt, verlegt. Wichtig ist es
an dieser Stelle, unbedingt
die Herstellerangaben der
einzelnen Modelle bezüg-
lich der nicht gemähten
Randflächen zu beachten.

Sauber geschnitten
bis zum Rand

Mähroboter und
Rasentraktoren

Sorgen für ordentlichen Schnitt: Mähroboter sorgen im Garten ganz automatisch für
einen Schnitt. Randplatten (Bild rechts) sorgen dafür, dass dieser auch in Randberei-
chen sauber geschnitten ist. FOTO: PANTHERMEDIA / MANUEL FINDEIS, DJD/CHRISTOPH BETONWAREN


