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In jedem steckt ein Profi!PROFI SCHMITT98646 Adelhausen www.ProfiSchmitt.de

Am Sa., dem 02.05.2015 haben wir für Sie bis 17.00 Uhr geöffnet!

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.30 - 19.00 Uhr • Sa. 8.30 - 14.00 Uhr 

Am Frohnberg 4 • 98646 Adelhausen
Tel. 0 36 85 / 7 91 40 • Fax 79 14 14 • E-mail: info@ProfiSchmitt.de

Sack

Vorankündigung!!!

Stück

0.99
4
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14.99
4
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417.99
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Pelagonium, hängend oder stehend,
in verschiedenen Farben, 
starke Qualität, im 11 cm Topf

Geranie

bunt bepfl anzt,
reichhaltige,
langandauernde
Blüten, im Ø 27 cm Topf,
ohne Deko

XXXL Blumen-
Ampel

Fachberatung Gartenbaustoffe
am 02.05.2015

Unsere Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 18.00 Uhr  •  Samstag 9.00 - 12.00 Uhr

 (gegenüber Kaufl and)
Thomas-Müntzer-Straße 4  •  Hildburghausen  •  Telefon 0 36 85 / 40 44 10

• zentrale Schnitthöhenverstellung
• kugelgelagerte Räder
• Schnittbreite 40 cm

z.B. Rasenmäher 
LC 140  mit 1,8 kW

E 299, –ab

Springt Ihr Rasenmäher noch an?

Kurzfristige Inspektionstermine noch möglich!

GmbH
So wird

         Rasenmähen zum

              Spaziergang

Unser Angebot für Ihren 

Start in den
Gartenfrühling

Baustoffe & Sanitär GmbH
Im Häger 6 • 98673 Crock
Telefon: (0 36 86) 32 59 - 0
www.baustoffe-zapf.de

Blumenerde-Aktion

nur #

5 x 40 Ltr.

Rindenmulch

nur #

3 x 60 Ltr.

Pflanzerde
mit Guano

nur #

70 Ltr.

Granit-Terrassentplatten

m2 ab #

40 x 40,
40 x 60 cm

Granit-Leistensteine

Stück #

7 x 20 x 100 cmm

Granit-Palisaden

Stück #

12 x 12 x 30 cmm

Welcher Gartentyp ist der Richtige?
von Patrick Engel

(HLC). Auch in der heutigen 
Zeit beschäftigen sich viele Ho-
bbygärtner nicht nur mit der 
Verschönerung ihrer Anlagen, 
sondern auch mit dem Anbau 
von Gemüse, Kräutern und 
Obst. Selbstgeerntetes stellt 
auch einen besonderen Wert 
dar. Die ganze Mühe und all 
die Sorgen, ob die Saat wächst 
und gedeiht, lassen das eigene 
Obst und Gemüse gleich besser 
schmecken. Zudem hat man 
Gewissheit über die selbstge-
wählten Anbaubedingungen. 
Beliebte Nutzpflanzen sind 
unter u. a. Kürbisgewächse, 
-Tomaten, Möhren, Obststräu-
cher wie Johannisbeeren oder 
Himbeeren. Bei ausreichender 
Gartengröße macht sich z. B. 
ein Apfelbäumchen gut, das in 
der Blütezeit auch optisch et-
was hermacht.

Gibt es einen sinnvollen 
Kompromiss zwischen auf-
wendiger Gartenarbeit für eine 
beeindruckende Außenanlage 
mit vielen kreativen Details 
und der Einstellung, alles sich 
selbst zu überlassen und den-
noch einen schönen Anblick 
von der Hollywoodschaukel zu 
genießen? Jeder Garten erfor-
dert ein gewisses Maß an Auf-
wand. Jeder kann aber dabei 
das Ausmaß der anfallenden 
Arbeit selbst bestimmen.

Entscheidend sind die Be-
dürfnisse und Wünsche der 
Bewohner. Soll es ein Garten 
für die Familie sein, für Er-
nährungsbewusste oder Pflan-
zenliebhaber? Oder sollen 
Nachbarn und Passanten be-
wundernd innehalten. Etwas 
von der Entscheidungsfreiheit 

rauben die Lage (z. B. am Hang) 
und die Umgebung. Zweiter 
limitierender Faktor ist das in-
dividuelle Zeitbudget. Wer kei-
ne Zeit hat und kein Geld für 
einen Gärtner, der sollte besser 
nicht von einem Garten mit 
pflegeintensiven Pflanzen, wie 
z.B. Tomaten, träumen. Na-
turliebhaber haben es leichter, 
denn naturnahe Gärten erfor-
dern einen leicht geringeren 
Aufwand. Der Familiengarten 
braucht Spiel- und -Ruhezo-
nen sowie Treffpunkte für alle. 
Es lohnt sich, zu Beginn eine 
Wunschliste zu erstellen und 
diese auf die Gegebenheiten 
abzustimmen. 

In der Praxis findet man in 
vielen privaten Gärten eine 
Mischform vor. So hat der Vor-
garten in der Regel eine schmü-
ckende Funktion, in weniger 
prominent gelegenen Garten-
bereichen dagegen findet sich 
häufig auch ein Erdbeerbeet 
oder die eine oder andere To-
matenpflanze. Besitzer sol-
cher Gartenanlagen legen im 
Allgemeinen hohen Wert auf 
die Freizeittauglichkeit. Die 
Gärten sind selten zum reinen 
Selbstzweck angelegt, sondern 
sollen beim Gärtnern Entspan-
nung vom Alltagsstress bie-
ten. Für fröhliche Abende und 
Grillparties mit Freunden und 
Familie sollte auch immer ein 
Plätzchen da sein.

Viel Zeit kann man sich bei 
der passenden Auswahl an 
Pflanzen sparen. Da gibt es 
große Unterschiede bei den an-
fallenden Pflegemaßnahmen. 
Manche Gehölze müssen regel-
mäßig beschnitten werden, an-

Bleibende Werte schaffen – mit 
Wohn-Wintergarten der Superlative

(HLC). Gerade in Zeiten, 
in denen durch dauerhafte 
Niedrigzinsen eine schlei-
chende Enteignung statt-
findet, will es wohl überlegt 
sein, was man mit seinem 
Kapital macht. Wer das au-
ßergewöhnliche Wohnerleb-
nis sucht oder noch toppen 
und Werte schaffen möchte, 
statt das Geld auf der Bank 
„verbrennen“ zu lassen, für 
den ist ein exklusiver Winter-
garten exakt das „Tüpfelchen 
auf dem I“. Ein Wohn--Win-
tergarten der Superlative ist 
der nicht alltägliche Glas-
anbau von Sunshine: 80 m² 
Wohnfläche, zehn Dachfen-
ster und sechs Kippoberli-
chter, zwei Doppelflügel-Tür-
anlagen, drei Drehkipptüren 
- dies sind nur einige Ausstat-
tungsdetails dieses Wohn(t)
raumes. 

Einerseits dem viktori-
anischen Stil um 1900 in 
England nachempfunden, 
andererseits modernes In-
terieur-Design nach den ak-
tuellen Anfoderungen, so 
überzeugt dieses architek-
tonische Highlight auf der 
ganzen Linie. Konstruiert 
und gebaut mit „CNC-Tech-
nik“ als hochwärmedäm-
mender Wohnwinter-garten 
aus Aluminium mit Mehr-
fachverglasung. Auch die 
Anforderungen der Kunden 
bezüglich Einbruch-Schutz, 
Klimatisierung und automa-
tisierter Wintergarten-Steue-
rung wurden umgesetzt. 

Ob Raum für Festivitäten, 
Yoga-Studio oder lichtdurch-
flutete Bibliothek, Musik-
zimmer,  Frühstück unter 
Palmen, Candlelight-Dinner 
oder einfach das „Mehr“ an 
Platz und den Wandel der 
Jahreszeiten erleben – die 
Nutzungsmöglichkeiten die-
ses „kapitalen“ Wintergarten 
der Extraklasse sind nahezu 
grenzenlos. Um vom Schlaf-
zimmer aus die Sterne be-
trachten zu können, wurde 
eine Kuppelverglasung ange-

bracht und so das behagliche 
Schlafen unter dem freien Fir-
mament möglich gemacht. 
Ein Fest für alle Sinne. 

Modernste Technik wie der 
Einsatz von „Superwarm“- 
Gläsern mit Sonnenschutz-
funktion (U-Wert 0,5), die 
clevere Be- und Entlüftung 
sowie die Kombination von 
Fußboden- und Zentralhei-
zung sorgen 365 Tage im Jahr 
für ein mehr als angenehmes 
Raumklima: Auch die Ge-
staltung des Wintergartens 
mit seinen drei Meter hohen 
Wänden und dem sechs Me-
ter hohen, kuppelförmigen 
Dach mit den aufgesetzten 
Lüftungslaternen trägt we-
sentlich zum angenehmen 
Raumklima bei. Im Werk 
vorgefertigt und in wenigen 
großen Bauteilen auf Spezial-
fahrzeugen angeliefert, wird 
der Wintergarten per Auto-
kran von Werksmonteuren 
binnen kurzer Zeit aufge-
stellt.

dere kommen fast ohne Schnitt 
aus. Es gibt kurz- und lang-
lebige Stauden. Manche nei-
gen stark zum Wuchern und 
müssen ständig eingedämmt 
werden, andere wachsen lang-
samer und regelmäßiger. Auch 
wenn der Rasen das zentrale 
Element in jedem Garten ist, 
sollte man bedenken, dass je-
der Quadratmeter Kies, Steine 
oder Holzdeck die anfallende 
Arbeit reduziert. Freie Flächen 
müssen regelmäßig vom Un-
kraut befreit werden, Rasen 
verlangt nach Dünger, Wasser 

und Rasenmäher. Vom Ja-
panischen Garten bis zum 
Strauchgarten, von großzügig 
angelegten Kiesflächen bis 
zum Bambushain gibt es sehr 
attraktive und pflegeleichte 
Gartenideen.

Viel Zeit spart der, der nicht 

versucht zu retten, was nicht 
zu retten ist. Ob die im Garten-
center aus-gewählten Pflanzen 
sich im heimischen Garten so 
verhalten, wie im Prospekt be-
schrieben, hängt von vielen 
Faktoren ab. Bodenbeschaf-

fenheit, Sonneneinstrahlung 
oder das Zusammenspiel mit 
anderen Pflanzen können dazu 
führen, dass manche Pflanzen 
oder Gehölze einfach nicht ge-
deihen wollen. Außer, wenn 
einen der Ehrgeiz packt, sollte 
man solche Pflanzen nicht um 
jeden Preis retten, sondern 
vielmehr andere und hoffent-
lich Geeignetere probieren. So 
spart man viel Zeit und vermei-
det Frust.

Tipp:
Fast keine Arbeit machen 

Zwiebelpflanzen. Sie verkör-
pern in perfekter Weise den 
pflegeleichten Garten. Sie sor-
gen dabei fast ganzjährig für 
Farbe in Beeten, auf Wiesen 
und in Gefäßen. Das fängt 
im Frühjahr mit Tulpen, Nar-
zissen, Schneeglöckchen an, 
geht im Sommer über Lilien, 

Allium und Gladiolen in den 
Herbst über mit Herbstzeit-
losen, Herbst-Krokussen und 
Herbst-Anemonen. Zwiebeln 
werden entweder für die Blüte 
im Frühling oder Herbst ein-
fach in ein Loch gesteckt und 
mit Erde bedeckt, danach ein-
fach abwarten. Knollen- und 
Zwiebelpflanzen lassen sich 
für alle Bereiche finden, vom 
vollsonnigen Steingarten, für 
Pflanzkübel und Hängegefäße, 
für Dachbegrünungen und Un-
terpflanzungen für Bäume. Die 
Auswahl ist dabei immens.


