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 HILDBURGHAUSEN
ESCHENBACH BAU- UND GARTEN-CENTER GMBH & CO. KG
 Häselriether Straße 9 • 98646 Hildburghausen • Tel.: (0 36 85) 79 48 - 40

 Öffnungszeiten:

Mo.: - Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr
Sa.: 8.30 - 16.00 Uhr
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Baumschulware - Gehölze - Stauden Baumschulware - Gehölze - Stauden bisbis reduziert !reduziert !

(Ausgenommen Werbe- und Saisonpfl anzen sowie reduzierte Artikel!)(Ausgenommen Werbe- und Saisonpfl anzen sowie reduzierte Artikel!)

Ideal für jede 
Anwendung!

Abb. zeigt
Handy-Stromerzeuger
EU 10i

• Honda Handy-Stromerzeuger 
sind kompakt, leise, kraft-
stoffsparend und ideal für 

 sensible Anwendungen.

EU 10i ab

*   Händler Hauspreis

849,-€ *

Landschaftsbau
Stephan Schüler

Feldstraße 3 • 98630 Römhild

Tel.: 03 69 48 / 8 29 37
Fax: 03 69 48 / 8 27 95
info@schueler-landschaftsbau.de
www.schueler-landschaftsbau.de

• Pfl asterbau

• Außenanlagen

• Natursteinmauer

• Zaunbau

• Trockenlegung

• Entwässerung

 Fotos: sofie ort/pixelio.de

Sechster Sieg in Folge!
Honda Stromerzeuger erneut auf Platz 1 bei promobil-Leserwahl

 Faustregeln für den Herbst-Schnitt  Häcksler schaffen 
Platz und Ordnung
 (djd). Wenn der Hobbygärtner 
im Herbst noch einmal so richtig 
loslegt und Bäume beschneidet, 
Sträucher stutzt und Laub vom 
Rasen sammelt, entsteht einiges 
an Grünabfall. Doch diesen zu 
entsorgen, wäre Verschwen-
dung: Denn als Kompostmate-
rial sorgt er für nährstoffreiche 
Erde in der nächsten Gartensai-
son. Häcklser helfen dabei, denn 
sie schneiden Äste, Zweige und 
Pflanzenreste in kleine Stücke, 
die schneller verrotten. Das spart 
auch Platz: Häcksler reduzieren 
das Volumen des Rückschnitts 
um etwa 75 Prozent.

 Der Herbst
 Theodor Storm

 Schon ins Land der Pyramiden
floh`n die Störche übers Meer;
Schwalbenflug ist längst 
geschieden,
auch die Lerche 
singt nicht mehr.

Seufzend in geheimer Klage
Streift der Wind das letzte Grün;
und die süßen Sommertage,
ach, sie sind dahin, dahin! 

Nur noch einmal 
bricht die Sonne
unaufhaltsam durch den Duft,
und ein Strahl der alten Wonne 
rieselt über Tal und Kluft.

Und es leuchten Wald
und Heide,
dass man sicher glauben mag,
hinter allem Winterleide
liegt ein ferner Frühlingstag.

Anzeige: Frankfurt. Handy
und Laptop, Fernseher und Kühl-
schrank – ohne Strom funktio-
niert das moderne Leben ein-
fach nicht. Bei den wechselnden 
Einsätzen fern der Steckdose 
auf Camping-Reisen werden die 
mobilen Inverter-Stromerzeuger 
von Honda oft eingesetzt. Die 
Mini-Kraftwerke der EX- und 
EU-Produktreihe arbeiten sehr 
geräuscharm sowie kraftstoffspa-
rend, liefern den 230-V-Strom in 
Steckdosenqualität und schonen 
somit die sensiblen Verbraucher.

Deshalb verwundert es nicht, 
dass die Honda Stromerzeuger 
2014 von den Lesern der Cam-
ping- und Reisezeitschrift „pro-
mobil“ erneut zur besten Marke 
in der Kategorie Stromerzeugung 
gewählt wurden – und das sogar 
sechs Jahre hintereinander in 
Folge!

Besonders die Inverter-Strom-
erzeuger der EU-Modellreihe 
überzeugen im Camping und 
Caravan Markt. Durch ihr nied-
riges Gewicht, die kompakte 
Bauweise und die geringen Ge-

räuschemissionen sind sowohl 
EU 10i, EU 20i als auch EU 30i 
an Bord gern gesehen. Dank in-
novativer Honda-Inverter-Tech-
nologie liefern die Geräte zudem 
so sauberen Strom, dass auch 
der Betrieb sensibler Verbrau-
cher wie Laptop, Klimaanlage 
oder Flachbildfernseher kein 
Problem darstellen. Der nied-
rige Verbrauch der Honda Stro-
merzeuger schont Umwelt und 
Geldbeutel gleichermaßen und 
garantiert lange Laufzeiten oh-
ne lästiges Nachtanken. Zudem 
sind die mobilen Honda Stro-
merzeuger EX 7, EU 10i, EU 20i, 
EU 30iS und EU 65iS mit dem 
blauen Engel für ihre niedrige 
Geräuschentwicklung gekenn-
zeichnet.

Mobile Stromerzeuger feiern 
in diesem Jahr das fünfzigjährige 
Jubiläum. Schon 1964 präsen-
tierte der japanische Hersteller 
seinen ersten Stromerzeuger. 
Mit der revolutionären Inver-
ter-Technologie setzte Honda 
Maßstäbe für die heute führende 
Gerätegeneration.

 Generell gilt: Schneiden Sie 
nicht zu viel ab, sondern kon-
zentrieren Sie sich auf abgestor-
bene Äste und Zweige, die keine 
Blätter mehr haben und auch 
keine Früchte mehr tragen. Ein 
Mehr an Halmen, Blättern und 
Blüten dient immer auch als 
Schutz vor frostigen Tempera-
turen und bietet Tieren einen 
Unterschlupf. Im Gegensatz da-
zu stellen ungeschnittene Bäu-
me im Winter eine Gefahr dar, 
da schneebedeckte Äste unter 
der Last abbrechen und Unfäl-
le verursachen können. Deren 

rechtzeitige Beschneidung ist al-
so unumgänglich. 

Zu guter Letzt das Werkzeug: 
Schere oder Säge dürfen nicht 
stumpf sein, da der Ast sonst ge-
quetscht und verwundet wird. 
Der Schnitt soll glatt sein und im 
Winkel von 45° schräg nach un-
ten ausfallen, damit das Regen-
wasser abfliessen kann. Scharfe 
Scheren und Sägen für die Äste 
und Paste für die Behandlung 
der Schnittstellen an Bäumen, 
dürfen für einen fachgemäßen 
Schnitt nicht fehlen.            

Quelle: wohnnet.at


