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Bäume kurz vor dem Einpflanzen.
Bild: BdB/Luckner

überwinternde Vögel. Direkt
nach der Pflanzung sollten
Stauden und Gehölze gut an-
gegossen werden. Insbesonde-
re bei größeren Pflanzen emp-
fiehlt es sich, einen Pflanzpfahl
zur Sicherung gegen Wind mit
einzugraben, die Pflanze daran
festzubinden und reichlich zu
wässern. Dabei geht es nicht
primär um die Wasserversor-
gung der Pflanzen, sondern vor
allem darum, dass die Pflanze
am neuen Standort bestmögli-
chen Halt in der Erde findet.
Damit wird sichergestellt, dass
die Feinwurzelbildung best-
möglich angeregt wird. BdB

nen tiefroten Früchten, ver-
schiedene Wildrosen mit ihren
Hagebutten oder die Zwerg-
mispel mit ihren orangeroten
Früchten sind nicht nur eine
Augenweide für Gartenbesit-
zer, sondern auch willkomme-
nes Futter für allerlei bei uns

zen werden am besten jetzt im
Herbst gepflanzt.

Denn diese Jahreszeit ist
nicht nur die beste, sondern
auch die schönste Pflanzzeit.
Denn bevor sich das Grün aus
dem Garten zurückzieht,
trumpfen einige Gehölze noch
einmal richtig auf und laden
zum genauen Hinsehen ein. In
Rot, Orange und Gelb leuchten
Ahorne, Amberbaum und Fel-
senbirne, auffälligen Frucht-
schmuck tragen zum Beispiel
Spindelsträucher, Stechpal-
men und Feuerdorn, Sand-
dorn, Efeu oder Hartriegel.
Zieräpfel wie beispielsweise
Malus ‘Red Sentinal’ mit sei-

Eben noch war es sommerlich
warm und man genoss die laue
Abendstimmung im Garten.
Dabei hat am 1. September
meteorologisch der Herbst
schon begonnen und man
merkt es deutlich: es wird küh-
ler und feuchter, die Tage wer-
den kürzer. Für Gartenbesitzer
beginnt die Herbstsaison –
Laub sammeln, Gehölze und
Stauden zurückschneiden,
Gräser aufbinden, ... und vor
allem: Pflanzen! Jetzt gilt es
Blumenzwiebeln zu setzen,
damit das nächste Gartenjahr
früh mit Farbe beginnt, aber
auch viele andere Gartenpflan-

Nichts wie raus in den Garten
Herbstzeit: Die kühle Jahreszeit eignet sich hervorragend zum Pflanzen neuer Gewächse

An sonnigen Tagen ins kühle
Nass springen und im eige-
nen Swimmingpool entspan-
nen: So sieht für viele Garten-
besitzer der perfekte Som-
mertag aus. Doch längst
nicht immer hält hierzulande
das Wetter, was es ver-
spricht. Um dennoch jeder-
zeit das Badevergnügen zu
ermöglichen, ist eine Über-
dachung für den Pool eine
gute Lösung. Hier einige
Gründe, die für eine Pool-
Überdachung sprechen:

Der Schutz hält das Wasser
nicht nur sauber, sondern
auch warm – und macht so
vielfach eine energieinten-
sive Poolheizung überflüs-
sig.

Die private Schwimmbad-
saison verlängert sich deut-
lich in die Übergangssaison
im Frühjahr sowie in den
Herbst hinein.

Es gibt zusätzlich Sicher-
heit, da Kinder nicht verse-
hentlich ins Wasser fallen
können.

Es reduziert den Reini-
gungsaufwand, da Blätter,
Schmutz und Co. nicht mehr
ungehindert in den Pool
gelangen.

Es verhindert ein allzu
schnelles Auskühlen des
Wassers.

Für die Überdachungen wer-
den transparente und bruch-
sichere Elemente aus Poly-
carbonat in einen Alumini-
umrahmen eingefasst. Die
Elemente sind so stabil, dass
sie sogar von einer erwach-
senen Person betreten wer-
den können. Soll der Pool
benutzt werden, schiebt der
Gartenbesitzer die Elemente
einfach zur Seite und kann
sie seitlich stapeln. Noch
bequemer sind Varianten mit
Motorantrieb, die sich
bequem auf Knopfdruck öff-
nen und schließen lassen.
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Überdachung für den Pool

Mit Wetterschutzfarben lässt sich Holz im Garten vor den Launen der Natur schützen. BILD: DJD/BIO PIN

Bevor die nasskalte Jahreszeit
Einzug hält, haben Hobbygärt-
ner noch alle Hände voll zu tun.
Hecken wollen zurückge-
schnitten werden, nicht frost-
sichere Pflanzen wandern ins
warme Winterquartier und
auch Holz im Freien benötigt
eine spezielle Pflege, um unbe-
schadet überwintern zu kön-
nen.

Mit geeigneten Wetter-
schutzfarben lassen sich Fas-
saden, Carports, Gartenhäus-
chen und auch Sitzmöbel im
Grünen vor den Launen der

Natur schützen. Wer sich dabei
für Produkte auf rein pflanzli-
cher Basis entscheidet, verbin-
det den Holzschutz mit ökolo-
gischen Vorteilen. Natürliche
Öle und Harze sowie Mineral-
pigmente können dabei syn-
thetische Zutaten in Farben
ohne weiteres ersetzen.

Regelmäßiger Neuanstrich
unverzichtbar
Bei einer Holzfassade ist ein re-
gelmäßiger Neuanstrich un-
verzichtbar. „Je nach Standort,
Wetterseite und Anstrich ist die

Pflege alle drei bis zehn Jahre
notwendig. Dazu empfiehlt
sich eine ausgewiesene Wet-
terschutzfarbe oder Wetter-
schutzlasur, die langanhaltend
flexibel bleibt und somit der
Bildung von Rissen entgegen-
wirkt“, erläutert Fachberater
Dirk Schütze. Bestimmte Wet-
terschutzlasuren bieten Vor-
teile für eine einfache und zeit-
sparende Renovierung: Das
lästige Abschleifen wird hier
überflüssig, zur Vorbereitung
genügt ein Abbürsten oder
Säubern der Oberflächen. djd

Holz winterfest machen
Wetterschutzanstrich: Schützt Fassaden, Gartenmöbel und Carports

Kommen Sie in unseren Mustergarten!
In unserem Mustergarten in Lampertheim zeigen wir Ihnen vielfältigste 
Gestaltungsmöglichkeiten, die Sie mit unseren Produkten haben. Ent-
scheiden Sie dabei selbst, welche für Sie die passende Gestaltungs-
variante ist: Mit Pflastersteinen, Platten, Stufen und weiteren Garten-
elementen aus dem Hause Pfenning können Sie Ihre individuellen Ideen 
für ihr privates Wohnumfeld verwirklichen.

Lassen Sie sich von der Vielfalt der Verlegemuster und Gestaltungs-
möglichkeiten inspirieren. Damit Sie sich auch unabhängig von unseren 
Geschäftszeiten informieren können, ist unser Mustergarten täglich geöff-
net. Auch am Wochenende und an Feiertagen.

Wo?
Betonwerk Pfenning GmbH  
Küblinger Weg 10  
68623 Lampertheim

Kontakt
Telefon: +49 (0) 62 06 / 9 40 40  
Telefax: +49 (0) 62 06 / 26 83
info@beton-pfenning.de  
www.beton-pfenning.de

  

Beton Pfenning ist Ihr starker Partner für Produk-

te aus Beton. Von Pflastersteinen über Platten, 

bis hin zu Stufen und Befestigungen für Ihr pri-

vates Wohnumfeld oder hochbelastbare System-

pflastersteine, Bordsteine oder Tiefbauelemente 

für gewerbliche oder öffentliche Anwendungen –

bei Beton Pfenning in Lampertheim finden Sie 

ein komplettes Sortiment an Qualitätsproduk-

ten für vielfältigste Anwendungen und für jeden 

Geschmack.

Im 40l-Sack, größere Mengen auch lose,  

ab 3 Tonnen auch Anlieferung im Stadtgebiet 

Telefon (06 21) 31 85 83, 

ABG-Recyclinghof, Max-Born-Straße 28, Friesenheimer Insel

info@abg-mannheim.de, www.abg-mannheim.de

Kompostplatz, Ölhafenstraße 1–3, Friesenheimer Insel, 

Mo bis Do 7.30–16 Uhr, Fr 7.30–15 Uhr und bei jedem städtischen Recyclinghof

Mannemer Biokompost


