
Urbanes Gärtnern in der Groß-
stadt, Romantikflair oder Asia-
Look: Wer Abwechslung in die ei-
gene grüne Oase bringen möch-
te, findet mit diesen drei so un-
terschiedlichen Stilrichtungen 

zahlreiche Anregungen zum 
Nachmachen, von der Bepflan-
zung bis zu den passenden Mö-
beln für Terrasse oder Balkon.
Denn Platz ist auch im kleins-
ten Garten – der urbane Stil etwa 

stellt dies unter Beweis. „Üppig 
wachsende Zierpflanzen wie 
Rosen, Schmucklilien, Phlox 
und Astern wechseln sich mit 
Kräutern und essbaren Pflan-
zen wie Tomaten und Wald-

erdbeeren ab“, schildert 
dazu Dieter Frings, Pro-
duktmanager Garten bei 
„toom“ Baumarkt. Harmo-
nie und Exotik treffen hin-
gegen beim Asia-Look auf-
einander. Durch den Ein-
satz schlichter dunkler Mö-
bel, einer puristischen Ge-
staltung und grafischer 
Formen lassen sich Ter-
rassenflächen in exotische 
Lounges im fernöstlichen 
Stil verwandeln.
Verträumter präsentiert 
sich der romantische Stil, 
mit Natürlichkeit und üppi-
gen Blumenbeeten. Beque-

me Sitzgelegenheiten run-
den diesen Stil ab. Wenn es 

um die passende Möblierung 
geht, unterstreicht Rattan den 
romantischen Look, zum Bei-
spiel mit der Serie „Daniela“ der 
Qualitätseigenmarke „toom“: 

Dabei verbindet pflegeleichtes 
und wetterbeständiges Kunst-
stoffrattan die Materialvorteile 
auf elegante Weise mit einer ge-
mütlichen Optik. (djd/pt)

Grüne Lieblingsplätze – neue Ideen für die Gartensaison

Platz ist auch im kleinsten Garten. Mit praktischen Möbeln zum 
Wegklappen, beispielsweise aus der Holzmöbelserie „Christina“ 
der Qualitätseigenmarke „toom“, hält der urbane Stil selbst auf 
eng bemessenen Terrassen und Balkonen Einzug. 

Pflegeleichte Möbel im Rattan-Look dürfen im romantischen 
Garten nicht fehlen. Fotos: djd/toom 

Endlich ist der Boden aufgetaut 
und ausreichend abgetrocknet. 
Nun gilt es, Unkraut zu entfer-
nen. Sind die 
Beete frei, dann 
kann es los-
gehen mit der 
Bepflanzung 
im Frühjahr. 
Allerdings soll-
te man bei ei-
nigen Pflanzen 
– wie etwa vie-
le Blumenarten 
und Gemüse-
sorten – noch 
mit der Pflan-
zung im Frei-
land bis Mit-
te Mai warten. 
Anderen Ge-
wächsen wie 
beispielsweise 
Stiefmütterchen 
machen Spätfröste dagegen 
nichts aus. 
Wer dagegen den Außenbereich 
neu anlegen will, sollte auf die 
Größe des Gartens, den Pfle-
geaufwand und die Kosten ach-
ten. Ein beliebter Baustoff, mit 

dem sich Freiplätze und Wege 
auf vielfältige Weise realisieren 
lassen, ist beispielsweise Beton. 

Pflastersteine, Terrassenplatten 
oder Mauerelemente gibt es in 
unterschiedlichen Farben, For-
men und Oberflächenstruktu-
ren. Wählt man die einzelnen 
Gestaltungselemente aus einer 
Produktlinie, erhält der Außen-

bereich einen harmonischen 
Charakter. Vielseitige Anregun-
gen dazu gibt es etwa unter www.

lithonplus-
steinmanu-
faktur.de im 
Internet. Die 
Flächenbe-
läge können 
häufig ver-
sickerungs-
fähig verbaut 
werden, wo-
durch der 
Regenwas-
serabfluss re-
duziert und 
Kanalisation 
und Klärwer-
ke entlastet 
werden. Vo-

raussetzung 
ist allerdings, 
dass der Un-

tergrund ebenfalls wasserdurch-
lässig ist. Da immer mehr Kom-
munen die Abwassergebühren 
getrennt nach Schmutz- und 
Niederschlagswasser berech-
nen, lässt sich damit bares Geld 
sparen. (rgz)

Im Außenbereich 
gibt es jetzt viel zu tun

Wählt man die einzelnen Gestaltungselemente aus einer Pro-
duktlinie, erhält der Außenbereich einen harmonischen Cha-
rakter. Foto: djd/Lithonplus GmbH & Co. KG

Wenn die Frühjahrssonne lang-
sam wärmer wird, stehen Hob-
bygärtner buchstäblich in den 
Startlöchern: Ab März gilt es, 
endlich wieder an der frischen 
Luft in der Erde zu graben und 
die Beete für den Sommer zu be-
pflanzen. Vielfältig soll es grünen 
und blühen. Und immer mehr 
Gartenfans wünschen sich auch 
in der Stadt einen richtigen Bau-
erngarten, in dem sie Früchte 
ernten können. „Viele schrecken 
aber davor zurück, sich Erdbeer- 
oder Himbeerpflanzen zuzule-
gen, weil sie fürchten, dass die-
se intensiv gepflegt werden müs-
sen. Dabei sollten sie nur die 
richtigen Sorten wählen“, sagt 
Gärtnermeister Robert Falk. Er 
berät die Kunden der Spezial-
Gärtnerei Hummel in Stuttgart, 
in der seit mehr als 60 Jahren be-
sondere Züchtungen entstehen. 
Mehr Informationen gibt es un-
ter www.hummel-erdbeeren.de 
nachzulesen.

Große Früchte fürs Kompott

Die neuen Sorten sind für den 
Hausgarten konzipiert und be-
nötigen lediglich gute salzarme 
Erde, Sonne, etwas Beerendün-
ger und regelmäßig Wasser, um 
zu gedeihen. Von großem Auf-
wand kann also nicht die Rede 
sein. Drei Sorten wählt Gärtner-
meister Falk häufig für Hobby-
gärtner aus, die ihn um Rat fra-
gen: Die neue Hummi-Sengana, 
die durch geschickte Kreuzun-
gen mit der klassischen Senga-
na gezüchtet wurde. Die Beeren 
schmecken intensiv nach dem 
beliebten Sengana-Aroma und 
die Pflanze ist gerade zur Ern-
tezeit im Juni nicht anfällig für 
Krankheiten. Zudem trägt sie 
große, runde Früchte. So kann 
man sicher sein, genügend Erd-
beeren für Marmelade, Kom-
pott oder Rote Grütze zur Ver-
fügung zu haben. Für das Beet, 
besonders aber für den Balkon-
kasten, die Schale oder die Blu-
menampel auf der Terrasse wur-
de die Klettererdbeere Hum-
mi entwickelt: „Ihre Ranken las-
sen sich einfach hochbinden 
– daran hängen dann schon im 

Pflanzjahr die Beeren, weit über 
der Erde und in sicherer Ent-
fernung von gefräßigen Schne-
cken“, erklärt Gärtnermeister 
Falk lächelnd. Stets rosa blühend 
und damit ein besonderer Gar-
tenschmuck ist die Hummi Ro-
sina, eine Neuzüchtung für das 
Frühjahr 2013: Sie trägt wie die 
Klettererdbeere große, dunkel-
rote und saftige Früchte von Ju-
ni bis zum Frost. 

Alle Sorten  
sind gut kombinierbar

Wer alle drei Erdbeersorten im 
Beet oder im Balkonkasten ne-
beneinander setzt, hat eine aus-
gefallene Aromavielfalt aus ei-
genem Anbau. Die Pflanzen las-
sen sich aber auch in Gefäßen 
gut und dekorativ mit anderen 
kombinieren – der Gärtnermeis-
ter rät zum Beispiel zu Minze 
oder Basilikum. Wenn man nicht 
genug von Beeren bekommen 
kann, hat man auch die Möglich-
keit, die Himbeere Aroma Queen 
aus dem Hummel-Sortiment 
dazu  zu pflanzen. Ihre Früchte 
schmecken süß und haben ein 
deut liches Waldhimbeer-Aroma. 
Ab August bis zum ersten Frost 
können dann die Himbeeren 
genascht werden. Und die Über-
winterung der Pflanzen ist auch 
kein Problem. Wenn sie im Topf 
wachsen, sollte man ihre Wur-
zeln jedoch vor der Kälte schüt-
zen, zum Beispiel mithilfe von 
Laub. (djd/pt)

Leckere Früchte 
aus eigenem Anbau

Klettererdbeere Hummi.
 Foto: djd/hummi-erdbeeren

Je nach Grö-
ße passen zwei 
oder drei „Con-
fetti Garden“-
Mischungen, 
die entweder 
aus je einer Pe-
tunie, Verbene 
und Calibra-
choe oder ei-
ner Pflanzenart 
in unterschied-
lichen Farben 
bestehen, in ei-
nen Balkonkas-
ten oder Kübel. 
Zunächst wer-
den die Abfluss-
löcher mit Ton-
scherben abge-
deckt und rund vier Zentimeter 
Kies oder Granulat eingefüllt, um 

Staunässe zu vermeiden. Darauf 
eine Schicht Blumenerde geben 

und die Pflan-
zen einsetzen, 
sodass die 
Oberflächen 
der Ballen ein 
bis zwei Zen-
timeter un-
ter dem Rand 
enden. An-
schließend 
mit Blumen-
erde auffüllen 
und gründ-
lich wässern. 
Detaillierte 
Pflanz- und 
Pflegetipps 

sowie das ge-
samte Sor-
timent fin-

det man auch im Internet unter 
www.confetti-garden.de.

Bunte Blütenkelche locken 
Schmetterlinge auf die Terrasse

Schon mit ein paar Töpfen oder Balkonkästen lässt sich für 
Schmetterlinge ein kleines, einladendes Refugium schaffen.
 Foto: djd/Dümmen GmbH

Garten – Blumen – Frühling Hessenhallen Gießen
8. – 10. März 2013
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UNSERE AKTUELLEN
PRODUKTE:
· Gitterzäune
· Maschendrahtzäune
· Sichtschutzzäune
· Drehtoranlagen
· Rankanlagen
· Schiebetore &
Schrankanlagen
· Sportanlagen

UNSERE AKTUELLEN

· Maschendrahtzäune

· Sportanlagen FÜR UNSERE KUNDEN
IMMER AUF „DRAHT“!

Weitere Infos unter www.Drahtschmidt-Gruenberg.de
oder vereinbaren sie einen Termin mit unserem Außendienst

Wir führen das komplette Programm
für ihren Zaunbau!

Auf Wuns
ch alle Ar

tikel

auch inkl
. Montage

.
Besuchen Sie uns in unserer
500 m2 großen Ausstellungshalle

IMMER AUF „DRAHT“!IMMER AUF „DRAHT“!

DRAHTSCHMIDT – GRÜNBERG GmbH & Co. KG
Stahlbau – Zaunbau – Fachmarkt seit 1891

Carl-Benz-Straße 14 · 35305 Grünberg · Tel. 06401/21070 · Fax 06401/210724
Unsere Geschäftszeiten:

Montag bis Freitag 8.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr (ganzjährig)
Samstag 9.00 bis 11.30 Uhr (vom 1. 3. bis 31. 10.)

Weitere Termine nach Vereinbarung.

Ihr Kompostwerk
Rabenau-Geilshausen
Verkauf (auch Kleinmengen)
Info und Bestellung:
Tel. 0  64  07-90  12-0

Fruchtbare Böden
in Haus und Garten
Samenfreier Kompost
40-l-Sack ����������������������������������������������� 2,55 €
500 l lose ����������������������������������������������� 5,75 €
Mutterboden-Substrat
500 kg ���������������������������������������������������� 7,60 €
Prädikatsblumenerde
50-l-Sack ����������������������������������������������� 5,40 €
Rhododendronerde
45-l-Sack ����������������������������������������������� 4,50 €
Rindenmulch
500 l lose ���������������������������������������������16,40 €

Ihre Mediaberaterin
für Gießen - Stadt

Elisa Badouin
Telefon 0641.96 96 94 38
Mobil 0151.11 30 09 77
Telefax 0641.97 17 853
e.badouin@giessener-zeitung.de

Ihr Mediaberater
für Rabenau, Mücke, Grünberg, Laubach 
und Reiskirchen

Jürgen Arnold
Telefon 0641.96 96 94 37
Mobil 0151.11 30 09 78
Telefax 0641.97 17 853
j.arnold@giessener-zeitung.de

Baum & Gartenwelt Kernberg

Ganseburg 5

35418 Buseck

Tel.: 06408-1012 

* Gehölzschnitt * Steinarbeiten * Gartenpflege 

* Pflanzarbeiten * Rasenpflege

Infos unter: www.kernberg-gartenwelt.de


