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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 - 18.00 Uhr

Mail: info@hagebau-hildburghausen.de • Web: www.hagebau-hildburghausen.de
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Rasenkante Rasengitterplatte

RegentonneSpielsand WPC-Terrassendiele

GehwegplattePfl anzring

GRAU,100 x 25 x 5 cm GRAU, 60 x 40 x 8 cm

210 Liter,

Regentonnenfuß
separat erhältlich!

25 kg braun, Hohlkammer
25 x 140 x 3000 mm

GRATIS DABEI:
Deckel und Hahn

GRAU, 40 x 40 cmGRAU, ca. 30 x 20 cm

1.59

1.69

19.99599.00 4.99

1.79

GRGRGRGGRGRGRGRG AAAAAUAUUUAAUAAUUAUA ,,, ,, 44404040404044040404040400004040440 xxxxxxxx 44444400000 cmccmm

1111777999111777779999999999999911111111111111

 x 20 cmx 20 cm

en
ge

n!
 Ir

rtü
m

er
 u

nd
 D

ru
ck

fe
hl

errr
vvvvo

roror
bebeb

lte
orr

ebebebb
hahh

vvvoo
eeebe
hhahahaha

lllaaaalll

BRAUN, ca. 30 x 20 cm

asenkantte

R

asenkantte

RAU,100 x 25 x 5 cm5
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TOP-HIT !

PflPfl

Benzinrasenmäher M56-190APX 4x4
Stufenloser Allradantrieb,

2,4 kW, 56 cm Schnittbreite,
Schnitthöhenverstellung,

Wasseranschluß zum
komfortablen

Reinigen,
Mulchfunktion,
kugelgelagerte

Räder,

2.49 Sack

# / lfd. m

"Schauen wo´s wächst."
Unter diesem Motto laden wir Sie 
zu einem Rundgang in unsere 
Baumschule ein.
Zahlreiche Gehölze, zum Teil gera-
de blühend, gibt es dort zu sehen.

Schulstraße 52
98660 Kloster Veßra
Tel.: (03 68 73) 2 19 23

• Baumschule • Pflanzenhandel
• Gartengestaltung

GbRwww.baumschule-kammbach.de

Öffnungsz.: Mo.- Fr.: 8 - 18 Uhr•Sa. 8 - 14 Uhr

Foto: HLC

Blütezeit
Baumschule – Pflanzenhandel – Gartengestaltung

Anzeige: Kloster Veßra. 
Es wird Frühling! An den stei-
genden Tagestemperaturen ha-
ben wir es längst erkannt  - und 
am Kalender natürlich auch. 
Doch erst seit ein paar Tagen sind 
im Garten zahlreiche Verände-
rungen an Bäumen und Sträu-
chern zu erkennen. Erstaunlich, 
was hier innerhalb eines einzigen 
Sonnentages für Leistungen er-
bracht werden. Knospen platzen 
auf, wunderschöne Blüten er-
scheinen und so manches Blatt 
entfaltet sich, der Sonnen entge-
gen. 

Die Forsythie war bei weitem 
nicht die Erste, obwohl sie mit 
ihrer leuchtend goldgelben Far-
be mächtig Eindruck macht. 
Gemeinsam mit der Blutjohan-
nisbeere, der bald die weiß blü-
henden Spiersträucher folgen, 
gilt sie doch nur als „Einleitung“ 
der Blütenpracht. Im Mai starten 
die Rhododendron, dazu bunte 
Azaleen, die rote Weigelie und 
der Maiblumenstrauch. Von den 
Zierkirschen und Blutpflaumen 
spricht dann niemand mehr. Ih-

re attraktive Blüte ist dann bereits 
Geschichte. Aber auch im Früh-
sommer gibt es einiges zu sehen. 
Den Duftjasmin zum Beispiel, 
mit seinem weißen Blütenkleid 
oder den Hartriegel, mit bunt 
gefärbtem Laub. So geht es quer 
durch’s ganze Gartenjahr, bis in 
den Herbst. Was nicht gerade 
blüht, hat interessantes Laub, 
bunten Beerenschmuck oder ei-
ne leuchtende Herbstfärbung. 

Warum kommen nicht auch 
Sie einmal in die Baumschule 
und holen sich ein Stück dieser 
Vielfalt für Ihren Garten? Un-
sere Gehölze sind, mit Topfbal-
len oder im Container, jederzeit 
pflanzbereit. Zur richtigen Arten- 
und Sortenauswahl beraten wir 
Sie gern!

Kammbach GbR - Baumschule 
– Pflanzenhandel – Gartengestal-
tung, Inhaber: Ralf Kammbach 
& Jürgen Kammbach, Schulst-
raße 52, 98660 Kloster Veßra, 
Telefon: 036873/21923, E-Mail: 
info@baumschule-kammbach.de 
und Internet: www.baumschu-
le-kammbach.de

Sanierung von Balkonen und -Terrassen 
– mit nahtlosen -Flüssigkunststoffen

(HLC). Kaum zeigt sich der 
erste Sonnenstrahl, zieht es 
einen förmlich hinaus. Das 
„Wohnzimmer im Grünen zu 
beziehen“, kann vielen nicht 
schnell genug gehen. Durch kli-
matische Beanspruchung gehö-
ren Balkone und Terrassen, Lau-
bengänge und Außentreppen zu 
den am stärksten geforderten 
Gebäudeteilen. Durch den stän-
digen Wechsel von Wärme und 
Kälte, von Trockenheit und
Nässe zählen Feuchtigkeits-
schäden und Rissbildungen zu 
den unschönen und teils auch 
gefährlichen Folgen: Unabhän-
gig vom ästhetischen Empfin-
den, können aus den Schäden 
Unebenheiten entstehen, die 
sich zu regelrechten Stolperfal-
len entwickeln. Das muss nicht 
sein! Eine nahtlose Sanierung 
der geschädigten Bausubstanz 
sowie weitere Abdichtung und 
Neugestaltung der Flächen kann 
der Fachmann mit Flüssigkunst-
stoffen der „Hadalan Pur“-Serie 
von hahne erreichen. Nicht nur 
durch die geringe Aufbauhöhe 
von 1 mm bis maximal 8 mm 
werden hervorragende Einsatz- 
und Lösungsmöglichkeiten ge-
boten. Der besondere Clou da-
bei: Der Flüssigkunststoff wird 
lediglich auf die alte Beschich-
tung – wie beispielsweise Fliese 
oder Platte draufgegeben – ohne 
dass der alte, ursprüngliche Be-
lag entfernt werden muss. Ein 
„Abriss“ entfällt somit gänzlich. 
Problemstellen oder schwierige 
Ecken, die mit Formteilen nicht 

zu meistern sind? Fehlanzeige! 
Ein absolut nahtloser Anschluss 
der Abdichtung ist in allen Be-
reichen z.B. an Wänden, Ab-
flüssen etc. machbar. Als Ober-
flächenschutzsystem sind „Ha-
dalan Pur“ Flüssigkunststoffe 
wasserdicht und begehbar. Sie 
verfügen nicht nur über die Fä-
higkeit, Risse zu überbrücken, 
sondern sind zudem UV-resi-
stent, witterungs- und tempe-
raturwechselbeständig  und 
halten Frost bis -40° C stand. 
Zudem verfügen sie über ein 
sehr gutes Diffusionsverhalten, 
Abriebfestigkeit und Rutsch-
hemmung. Neben sehr guten 
technischen Voraussetzungen 
hat das „Hadalan“-Programm 
vor allem optisch einiges zu 
bieten und lässt keine (Farb-)
Wünsche offen: Neben 14 zur 
Verfügung stehenden Spach-
telbelägen, gibt es unifarbene 
Beschichtungen sowie terraz-
zo- oder marmorähnliche Ge-
staltungsmöglichkeiten durch 
eingestreute Farbchips. Um 
seine ganz persönliche Lieb-
lingsfarbe umzusetzen, kann 
der Fachmann Beschichtungen, 
Farben oder Chips, ganz nach 
Belieben miteinander mischen.
Für offene Fragen steht ein bun-
desweites Netz von Fachbera-
tern zur Verfügung. Um dem 
hohen Qualitätsanspruch von 
hahne gerecht zu werden, sollte 
die Ausführung der Sanierungs-
arbeiten unbedingt durch ge-
schulte Fachunternehmen er-
folgen.

Mischung säen – Genuss ernten
(xn-p). Wer frische Kräuter, 

Salate und Blumen direkt aus 
eigenem Anbau ernten möch-
te, kann jetzt auf spezielle 
Samen-Mischungen zurück-
greifen, die der Gartenexper-
te Neudorff entwickelt hat. 
Wildgärtner Genuss heißen 
die abgestimmten Zusammen-
stellungen und tatsächlich ver-
spricht der Name nicht zu viel, 
denn in verschiedenen Vari-
anten wird eine wunderbare 
Vielfalt an heimischen Pflan-
zen geboten. Ob Wildkräuter 
wie Wilder Majoran oder Anis-
Ysop, Wilde Rauke oder Feldsa-
lat, essbare Blüten oder bunte 
Blumen, aus denen ein pracht-
voller Blumenstrauß wird: Die 

ein- bis mehrjährigen Pflanzen 
sind pflegeleicht und lassen 
sich dauerhaft ernten.

Und so geht‘s: Zunächst 
hochwertige Blumenerde in 
einen Balkonkasten, Topf oder 
Kübel füllen. Dann das Saatgut 
mit der bereits beigemischten 
Aussaathilfe nochmal gut ver-
mischen und gleichmäßig über 
die gesamte Substratoberfläche 
verteilen. Leicht andrücken 
und anschließend mit einer 
dünnen Schicht Erde bede-
cken, gut wässern und feucht 
halten. Vier bis sechs Wochen 
nach der Aussaat sollte regel-
mäßig gedüngt werden, bei-
spielsweise mit den Azet Dün-
geSticks für Kräuter.


