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GV 7084 Express
Compact Dampfgenerator

• 2.200 Watt
• Anti-Kalk-
 Kollektor
• Konstante
 Dampfmenge
 bis 100g/min

Gut gewappnet in die kalte Jahreszeit
Kleiner Ratgeber rund um Haus und Garten

Wer seine Obstbäume im Herbst kräftigt stutzt, regt ein gesundes Holzwachstum für die kom-
mende Gartensaison an.                                                                                                               Foto: djd/Stihl
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Dacia Dokker SCe 100: Gesamt
verbrauch (l/100 km): innerorts:
7,7; außerorts: 5,3; kombiniert:
6,2; CO2-Emissionen kombiniert:
140 g/km. Dacia Dokker:
Gesamtverbrauch (l/100 km):
kombiniert: 9,0 – 4,2; CO2-
Emissionen kombiniert: 168 –
108 g/km (Werte nach Messver
fahren VO [EG] 715/2007).

www.dacia.de

*Barpreis für einen Dacia Dokker
Essentiel SCe 100. **Messung
nach ISO 3832 mit Quadern von
200×100×50 mm Kantenlänge.
Abbildung zeigt Dacia Dokker
Lauréate mit Sonderausstattung.

Der Dacia Dokker
schon ab

9.490,– €*

• Zentralverriegelung
• praktische Schiebetür
• Isofix-Kindersitzbefestigung auf
allen 3 hinteren Sitzplätzen
• 800 l Kofferraumvolumen**

Platz da!
Für Deutschlands
günstigsten
Hochdachkombi!

(djd). Im Herbst müssen 
Haus und Garten gründlich auf 
die kühle Jahreszeit vorbereitet 
werden - schließlich soll alles 
gut durch den Winter kom-
men und im Frühling in neuem 
Glanz erstrahlen. Unser Special 
hat Tipps, wie sich Hausbesit-
zer auf kalte und stürmische 
Wochen einstellen können.

Das Dach auf Sturmfestig-
keit überprüfen

Raue Witterungsbedin-
gungen, schwere Stürme und 
Schneelasten stellen Dächer 
im Herbst und Winter vor be-
sondere Herausforderungen. 
Lose Dachpfannen können 
dann schnell zur Gefahren-
quelle werden, eine sichere 
Eindeckung ist für Hausbesitzer 
schon wegen ihrer Verkehrssi-
cherungspflicht wichtig. Der 
Dachcheck sollte stets von 
einem Fachmann übernom-
men werden. Hausbesitzer 
können damit belegen, dass 
sie ihre Sicherheitspflichten 
ernst nehmen. Hochwertige 
Dachsystemteile sorgen lang-
fristig für Sicherheit und halten 
auch in der kalten Jahreszeit 
jedem Unwetter stand. Spe-
ziell für die Sturmsicherung 
etwa ist der „Braas Clip“ als 
werkzeugfrei zu verlegende 
Klammer für Dachsteine und 
Dachziegel geeignet. Effektive 
Schneefangsysteme wiederum 
verhindern das Abrutschen 
großer Schneemassen auf Ver-
kehrswege oder tiefer liegende 
Gebäude und tragen damit zu 
mehr Sicherheit bei.

Holzfenster: Gut geschützt 
und winterfest

Wenn Fenster undicht sind 
und nicht mehr gut schließen, 
geht im Winter viel kostbare 
Heizenergie verloren. Eben-
so wichtig ist die Frage, ob der 
Anstrich der Fenster noch in 
Ordnung ist und Nässe und 
Kälte standhalten wird. „Fens-
ter aus Holz sollten regelmä-
ßig kontrolliert und mit einem 

neuen Anstrich versehen wer-
den“, empfehlen deshalb die 
Bauen-Wohnen-Experten vom 
Verbraucherportal Ratgeber-
zentrale.de. Von Pigrol gibt es 
beispielsweise den Fensterlack 
„Venti 45“. Dabei handelt es 
sich um einen sogenannten 
ventilierenden Speziallack für 
Holzfenster und -türen im In-
nen- und Außenbereich. Der 
Lack ist einfach zu verarbeiten 
und besitzt eine hohe Deck-
kraft. Er verleiht Holzfenstern 
und -türen eine strapazierfä-
hige Oberfläche, er ist kratz-
fest und unempfindlich gegen 
Schläge und Stöße.

Herbstliche Kur für den 
Gartenteich

Auch für den Gartenteich ist 
es höchste Zeit für eine herbst-
liche Kur. So sollte das Laub 
von der Wasseroberfläche re-
gelmäßig mit einem Kescher 
entfernt werden, denn wenn 
es auf den Teichgrund sinkt, 
wird es schnell zur Schlamm-
schicht, die giftige Faulgase 
erzeugen kann. Für einen gu-
ten Sauerstoffgehalt im Wasser 

wiederum sorgen etwa Oxyda-
toren von Söchting, die sogar 
im Winter unter der geschlos-
senen Eisdecke aktiv sind. Die 
Geräte sind in der Mini-Vari-
ante für das Terrassenbecken 
bis zum Maxi-Modell für den 
Schwimmteich erhältlich und 
arbeiten ohne Stromzufuhr 
und Kabel. Ein Katalysator 
treibt eine Wasserstoffper-
oxidlösung nach außen, an der 
Spezialkeramik spaltet sie sich 
in Wasser und aktivierten Sau-
erstoff auf.

Den Garten für die nächste 
Saison vorbereiten

Nach den ersten kalten Näch-
ten fällt das Laub in Massen von 
Bäumen und Sträuchern. Be-
sonders sorgfältig sollten dann 
die Blätter vom Rasen entfernt 
werden, denn sie verhindern, 
dass Licht und Sauerstoff an 
die Gräser gelangen. Unter dem 
Laub entsteht ein feuchtes Mi-
lieu, das idealer Nährboden für 
Pilze und Krankheitserreger 
sein kann. Bei größeren Rasen-
flächen lohnt sich der Einsatz 
eines Blasgeräts. Für lärmsensi-

ble Bereiche wie Wohngebiete 
sind Modelle mit leisem Elek-
tro- oder Akku-Antrieb ideal. 
Auch Freischneider gibt es mit 
verschiedenen Antriebsarten. 
Mit ihnen können Hobby-
gärtner unansehnlichen Wild-
wuchs zähmen, der sich oft erst 
zeigt, wenn Sträucher und He-
cken ihr Blätterkleid verlieren. 
Besonders kräfteschonend geht 
der Rückschnitt beispielsweise 
mit den ergonomischen Gerä-
ten von Stihl von der Hand.

Bei der Baumpflege keine 
Fehler machen

Fehler beim Baumschnitt 
offenbaren sich oftmals erst in 
der nächsten Vegetationsperi-
ode. Unter Umständen kann 
es deshalb ratsam sein, profes-
sionelle Baumpfleger zu enga-
gieren. Durch den richtigen 
Schnitt zur rechten Zeit kön-
nen sie Bäume und Sträucher 
in ihrer Wuchsform optimie-
ren. Zertifizierte Baumpflege-
betriebe sind beispielsweise 
unter www.ral-baumpflege.de 
gelistet. Ein typischer Fehler 
von Laien ist, dass sie zu we-

nig abschneiden. Ein Drittel 
des Triebes sollte es aber sein, 
damit der Baum neue kräftige 
Zweige entwickelt beziehungs-
weise mehr Früchte trägt. Dis-
kussionen entfachen sich auch 
immer wieder hinsichtlich des 
richtigen Schnitt-Zeitpunkts. 
Eine pauschale Aussage gibt es 
hier nicht, denn der Zeitpunkt 
hängt vom Holz ab.

Mobile Orangerie: Der Win-
ter kann kommen

Wenn die kältere Jahreszeit 
näher rückt, reagieren die meis-
ten Kübelpflanzen empfind-
lich. Bei Minusgraden müssen 
sie an einen frostfreien Ort. 
Eine mobile Orangerie etwa ist 
eine gute Lösung für alle, die 
keinen Platz im Haus oder kei-
ne Lust auf das mühsame Ver-
räumen haben. Die Pavillons 
bestehen aus einem Metallge-
stänge, über das eine doppella-
gige Folie gezogen wird, sowie 
einem isolierenden Boden aus 
Thermoschaumelementen. 
Gehalten werden sie durch 
ihr Eigengewicht und das der 
Pflanzen. Skizzen und eine 
Aufbauanleitung gibt es zum 
Beispiel unter www.florino-on-
line.de. Die Schutzzelte lassen 
sich mit wenigen Handgriffen 
im Garten oder auf der Terrasse 
platzieren. Bei anhaltenden Mi-
nusgraden empfiehlt sich zu-
sätzlich der Einsatz eines elekt-
rischen Frostwächters, der über 
einen Thermostat die Tempera-
tur im Innenbereich über null 
Grad hält.

Winterfestmachung von Wasserversorgungsanlagen
Kundeninformation

Hildburghausen. Zur Ver-
meidung von Frostschäden an 
Wasserleitungen, einschließ-
lich der Wasserzähler, bitten 
wir unsere Abnehmer im Hin-
blick auf die kalte Jahreszeit 
um vorbeugende Mitwirkung 
und Beachtung folgender Hin-
weise:
1.  Sorgen Sie bitte dafür, dass 

Wasserleitungen in Kellern, 
Schächten bzw. unbeheiz-
ten Räumen ausreichend 
wärmeschutzisoliert sind. 
Halten Sie Türen und Fens-
ter in Räumen mit Wasser-
leitungen geschlossen. Kon-
trollieren Sie die Fenster auf 

schadhafte Scheiben. Für 
Schäden an Wasserzählern, 
die auf ungenügenden Frost-
schutz zurückzuführen sind, 
haftet der Abnehmer. Ein 
Wechsel des aufgefrorenen 
Wasserzählers kostet im 
Durchschnitt um die 80 Eu-
ro. Auch bei vollständig ent-
leerten Sommerleitungen 
kann Wasser im Wasserzäh-
ler (Nassläufer) verbleiben, 
so dass bei fehlender Frost-
schutzisolierung der Zähler 
auffrieren kann. Bei Ver-
wendung von Standrohren 
mit Wasserzähler ist beson-
dere Aufmerksamkeit gebo-

ten.
2.  Bei freigelegten Trinkwasser-

leitungen im Freien ist die  
Mindestbodenüberdeckung 
von > 1,25 m wieder herzu-
stellen. Kann dies nicht ge-
währleistet werden, sind die 
Leitungen mit geeignetem 
Isoliermaterial abzudecken.

3.  Kontrollieren Sie wiederholt 
die Anlagen, um missliche 
Zustände und eventuelle 
Veränderungen zu bemer-
ken. Achten Sie bei Wasser-
zählerschächten darauf, 
dass dieAbdeckungen keine 
Schäden aufweisen.

4.  Sollten trotz Vorsichtsmaß-

nahmen Ihre Wasserleitun-
gen im Grundstück (Kun-
denanlage) eingefroren sein, 
verwenden Sie zum Auftau-
en niemals eine offene Flam-
me!  Informieren Sie uns bit-
te auch, wenn Sie Gefähr-
dungen von Anlagen der 
Trinkwasserversorgung be-
merken, die nicht in Ihre 
Zuständigkeit fallen.
Wir nehmen Ihre Hinweise 

ständig unter Tel. 03685/7947-
10 entgegen.

Kommen Sie gut über den 
Winter!

Ihr Wasser- und Abwas-
ser-Verband Hildburghausen
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