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Planung/Gestaltung
von begrünten
& befestigten Freifl ächen

Ausführung von
Pfl aster- & Tiefbauarbeiten

Hildburghausen
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Granitpfl aster &
Natursteinmauern

Asphalt- & Baggerarbeiten

Anfahrt zur Kompostanlage + Informationen siehe: www.thermarflor.de
Tel. Kompostanlage: 03 68 73 / 2 04 30 • Tel. Verwaltung: 03 68 73 / 2 95 29

Schleifmühlenweg 13 • 98660 Themar

• Verkauf von Komposterde, Mutterboden,
 Rindenmulch und Hackschnitzel

• Verwertung und Verarbeitung organischer Abfälle,
wie Grünschnitt, Astwerk, Rindenabfälle

Kompostwerk
Themarfl or GmbH

auch für Jäger & Schützen.

Das Gesamtprogramm:

Werkzeug-
laden
am Bahnhof

Friedrich-Rückert-Str. 22
Hildburghausen

Tel./Fax: 0 36 85 / 40 53 86

Sägeketten zum SUPERPREIS
für jede Kettensäge!

Fadenköpfe und Messer
für jede Motorsense!

Werkzeuge, Ersatzteile für 
viele Geräte (Starter, Vergaser u.s.w.

Motorsensen,
Motorsprüher

Metalldächer immer modern und langlebig
Anzeige Streufdorf. Ihr Zuhause 

ist kostbar – und es ist wichtig, dass 
Ihr Dach genauso hochwertig ist. 
Stahldächer von Ruukki schützen 
Ihr Zuhause bei allen Witterungs-
bedingungen. Sie fügen sich in jede 
Umgebung ein und sind zeitlos ele-
gant. Ein Ruukki Stahldach macht 
Ihr Zuhause noch wertvoller.

Ruukki Stahldächer überzeugen 
durch fi nnische Qualität. Unsere 
umfangreiche Auswahl an hoch-
wertigen Dachsystemen gewähr-
leistet, dass Sie eine ästhetische, 
langlebige und pfl egeleichte Lö-
sung entsprechend Ihrem Baustil 
fi nden, ganz gleich ob Sie Ihr Haus 
renovieren oder ein neues Haus 
bauen. Unsere Regenwassersysteme 
und Einrichtungen für die Sicher-
heit auf dem Dach runden unser 
Produktprogramm ab und bieten 
Ihnen ein komplettes Paket, das 
bis ins letzte Detail durch Eleganz 
und Funktionalität überzeugt. Me-
talldächer von Ruukki wurden für 
anspruchsvolle Witterungsbedin-
gungen entwickelt und halten über 
Jahre hinweg schwankenden Be-
dingungen stand, von Sommerhit-
ze über Herbstregen bis hin zu eis-
kalten Wintern. Wenn Sie sich für 

Die Komponenten sind so konzi-
piert, dass sie perfekt zusammenpas-
sen. Sie sind auch leicht zu lagern, zu 
transportieren und zu handhaben. All 
dies ermöglicht einen reibungslosen 
Erwerbsprozess, einfache Montage 
und ein hochqualitatives Endergebnis.

1.  Schätzen Sie die Oberfl äche 
ein, welche Sie benötigen.

2.  Einbaufertige Komponenten 
abholen.

3.  Klare Anleitungen befolgen 
und Dach montieren.

4.  Entspannen Sie. Ein Stahldach 
zu bekommen, war noch nie 
so einfach.

Die revolutionäre Faltung der 
Frontseite im Produkt maximiert 
die Wetterfestigkeit und ermög-
licht einen vortreffl ichen Dachab-
schluss, sogar mit dem modularen 
Bogenformat.

DACH WAND. 
Carl

Dach - Fassaden - Dachrinnen 

SYSTEME

15 % Rabatt bis zum 31.11.2017

Aktion ab 150 qm
Standardlängen, in Standardfarben  
(bei Bestellung von mindestens 150 m² ab 6,49 /m²)

Höchste und bewährte Qualität. Zeitlose Eleganz. Entwickelt für anspruchsvolle Umweltbedingungen.

Vorteile eines Alumini-
um oder Stahl Pfannen-
Profi l-Daches
• Das geringe Eigengewicht
• Die schnelle Montage
• Die sehr einfache Montage
• Die Witterungsfestigkeit
• Absolut wartungsfrei
• Ausgereifte Technik
• Ansprechende Ästhetik
• Die schnelle Lieferzeit
• Herstellung nach Maß
• Das vielseitige Design
• Sehr hohe Lebenserwartung
• Sehr gutes Preis-
 Leistungsverhältniss

Neu Einhand-Modulplatten

Neues, innovatives Design.

1   Dacheindeckungen 

2   Dachentwässerung

3   Dachleiter

4   Schneefangsysteme

5   Dach-/Laufstege

6   Firstelemente

7   Ortgangelemente

9   Lüftungsrohrsysteme

10 Kamineinfassungen

11 Kehlbleche

12 Wandanschlüsse

und vieles mehr bei Carl

Ruukki entscheiden, haben Sie ein 
elegantes Dach, das jahrzehntelang 
hält. Zu den wichtigsten Vorteilen 
gehören unsere einzigartigen Be-
schichtungen Purex und Pural. Sie 
geben der Oberfl äche die einzigarti-
ge Widerstandsfähigkeit und schüt-
zen sie wirksam vor Kratzern und 
Korrosion durch Regen, Schnee 
und Eis. Ferner gewährleisten sie, 
dass die Farben nicht durch die UV-
Strahlung der Sonne ausbleichen. 
Purex und Pural sind in modernen 
farbbeschichteten Güten erhältlich.

1   Dacheindeckungen 

2   Dachentwässerung

3   Dachleiter

4   Schneefangsysteme

5   Dach-/Laufstege

6   Firstelemente

7   Ortgangelemente

9   Lüftungsrohrsysteme

10 Kamineinfassungen

11 Kehlbleche

12 Wandanschlüsse

und vieles mehr bei Carl

Stilvolle Gartenbeleuchtung 
für die dunkle Jahreszeit
Wegeleuchten sorgen für Sicherheit und eine 
traumhafte Atmosphäre

Wenn es ab Herbst wieder deutlich früher dunkel wird, sorgen 
Wegeleuchten für erheblich mehr Sicherheit im Außenbereich.

Foto: djd/Lampenwelt.de

(djd). Wenn es im Herbst und 
Winter wieder früher dunkel 
wird, ist es wichtig, sich über das 
Beleuchtungskonzept des Außen-
bereichs Gedanken zu machen. 
Um Garten und Eingangsbe-

reich in der dunklen Jahreszeit 
sicherer zu gestalten und gleich-
zeitig stilvoll in Szene zu setzen, 
eignen sich Wegeleuchten - auch 
Pollerleuchten genannt - ganz 
besonders. Mit ihnen lässt sich 

das Grundstück optimal struk-
turieren, so dass Besucher und 
Bewohner immer auf dem rich-
tigen Weg bleiben und sicher 
zum Eingang finden. Denn auch 
wenn sich der Weg vom übrigen 
Grundstück bei Tag gut sichtbar 
abhebt, wirkt nachts alles ein-
heitlich schwarz und birgt damit 
ein hohes Unfallrisiko. 

Wege sicher und stilvoll 
strukturieren 

Am besten stellt man Wege-
leuchten in relativ kurzen Ab-
ständen zueinander auf, um 
starke Hell-Dunkel-Kontraste zu 
vermeiden. Durch die überlap-
penden Lichtbereiche ergibt sich 
eine gleichmäßige Ausleuchtung 
des Weges. So können Stolperfal-
len rechtzeig erkannt werden und 
der versehentliche Schritt ins Blu-
menbeet bleibt aus. Wegeleuch-
ten haben eine Höhe von 60 bis 
150 Zentimetern. Indem sie den 
Boden aus einer niedrigen Licht-
punkthöhe beleuchten, ist das 
Licht klar auf den Weg fokussiert 
und Blendungen bleiben aus. 

Vielfältige Stilrichtungen 
passend zum Haus

Doch nicht nur sicherer wird 
der Außenbereich durch ein 
sinnvolles Beleuchtungskonzept. 
Auch kann der Hausbesitzer mit 
Wegeleuchten stilvolle Akzente 
setzen. Ein umfangreiches Sor-
timent an Pollerleuchten gibt es 
beispielsweise unter www.lam-
penwelt.de. Passend zum Stil des 
Hauses sind hier Wegeleuchten 
in vielen Stilrichtungen erhält-
lich - vom klassischen und mo-
dernen Stil über ein mediterranes 
Design bis hin zur Vintage-Optik. 

Energie sparen mit Bewe-
gungsmelder, LED und Solar 

Um Energie zu sparen und Ein-
fahrten und Wege noch sicherer 
zu machen, empfiehlt es sich, 
Wegeleuchten mit integriertem 
Bewegungsmelder aufzustellen. 
Betritt ein Besucher das Grund-
stück beziehungsweise wird vom 
Bewegungsmelder erfasst, erhellt 

sich der Zugangsbereich automa-
tisch und weist den Weg. 

Wer noch mehr Energie und 
damit Kosten sparen möchte, 
greift am besten zu LED-Leucht-
mitteln. Diese sind mit einer 
Lebensdauer von bis zu 50.000 
Stunden quasi wartungsfrei und 
verbrauchen 80 bis 90 Prozent 
weniger Strom im Vergleich zur 
Glühlampe. Außerdem erreichen 
LEDs sofort beim Einschalten 
100 Prozent Helligkeit, so dass sie 
sich bestens für den Einsatz mit 
Bewegungsmeldern eignen. Bei 
solarbetriebenen Wegeleuchten 
erübrigt sich die Frage nach den 
Stromkosten gänzlich.

Herbstkur fürs Holz
Hart- und Exotenhölzer sollten zweimal jährlich speziell gepflegt werden

(djd). Um Garten- und Ter-
rassenmöbel aus Holz vor Witte-
rungseinflüssen zu bewahren und 
ihre Anmutung möglichst lange 
wie im originalen Zustand zu er-
halten, sollten sie regelmäßig ge-
pflegt werden. Für den Einsatz im 
Freien werden beispielsweise Hart- 
und Exotenhölzer wie etwa Teak, 
Douglasie, Lärche und Bangkirai 
besonders oft bei Möbeln verar-
beitet. Auch diese robusten Hölzer 
sollten regelmäßig vor dem Aus-
trocknen und Vergrauen geschützt 
werden. Zur optimalen Pflege sollte 
deshalb zweimal jährlich - im Früh-
jahr und im Herbst - ein Anstrich 
mit einem speziellen Holzpflegeöl 
erfolgen.

Das Holz vor Austrocknen, 
Rissbildung und Verschmut-
zungen schützen

Bei einer Herbstkur für das Holz 
erhält man den gewünschten 
Schutz beispielsweise durch das 
stark wasserabweisende Holz-Pfle-
geöl von Pigrol. Hergestellt auf Ba-
sis hochwertiger pflanzlicher Öle, 
fungiert es wie ein Schutzschild für 
die Holzoberfläche und bewahrt 
das Holz vor Witterungseinflüssen, 

es verhindert das Austrocknen, 
die Rissbildung und Verschmut-
zungen. Es ist als universelles Pfle-
gemittel rund um Haus, Balkon 
und Garten einsetzbar, egal ob für 
Gartenmöbel, Zäune, Sichtblen-
den, Paneele oder Pfosten. Durch 
das farblose Pflegeöl wird die na-
türliche Schönheit und lebendige 
Maserung jeder Holzsorte unter-
strichen. Mit den drei Standard-
farbtönen Teak, Lärche und Bang-
kirai kann zusätzlich der natürliche 
Farbton unterstützt werden, er 
kommt somit besonders bei älteren 
Hölzern wieder kraftvoll zur Gel-
tung. Das Holzpflegeöl ist nun auch 
in einer wasserbasierten Rezeptur 
erhältlich. Die Holz schützenden 
Produkteigenschaften sowie die 
Farbtonbrillanz werden durch den 
Wegfall von Lösemitteln nicht ge-
mindert. Im Gegenteil: Zu den gu-
ten Holzschutzeigenschaften gesel-
len sich Pluspunkte für Anwender 
und Umwelt. Mehr Informationen 
gibt es unter www.pigrol.de.

Den Untergrund gut vorberei-
ten

Das zu behandelnde Holz 
muss trocken und frei von Farbe, 

Schmutz, Fett und Wachsen sein, 
losen Staub und Schleifmehl sollte 
man von der Oberfläche entfernen. 
Das Pflegeöl wird in der Regel mit 
dem Pinsel verarbeitet, beim An-
strich sollte man es gründlich ein-
arbeiten und darauf achten, dass es 
in Risse und Stirnseiten eindringt. 
Je nach Rauigkeit und Saugfähig-
keit der Holzoberfläche reicht ein 
Liter Öl für 10 bis 15 Quadratmeter 
Fläche aus. Überschüssiges Pflegeöl 
muss nach etwa 30 Minuten mit 
einem Lappen abgenommen wer-
den.


