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SCHELLER & PAR TNERSCHELLER & PAR TNER

ACHTUNG, DIE 
SIND GELADEN. 

Die neuen VIKING Robotermäher MI 422  

und MI 422 P.

-

MI 422

RASENPFLEGE
GANZ ENTSPANNT.

STIHL Akku-System: 
Ein Akku – passt in alle Geräte.

•  Volle Bewegungsfreiheit – ganz ohne Kabel

•  Handlich, einfach zu starten und pflege-

leicht

•  Abgasfrei und geräuscharm

A C H T U N G !  Motorsägenlehrgang
nach KWF-Prüfung 28.10.2017 ab 8.00 Uhr.
> > >  Kurzfristige Teilnahme möglich. < < <

Schwarz & Schäfer
Inh. Joachim Schäfer

Landschaftsbau / Agrarservice
98630 Römhild / OT Roth
Sackgasse 9
Tel.: 0 36 85 / 40 58 139
Fax: 0 36 85 / 40 58 143
Mobil: 01 71 / 4 07 27 80
schwarz.schaefer@freenet.de

• Gestaltung und Pfl ege von Außenanlagen
• Obstbaumschnitt • Zaunbau

• Baumpfl ege & Baumbegutachtung

Baustoffe & Sanitär GmbH
Im Häger 6 • 98673 Crock
Telefon: (0 36 86) 32 59 - 17
www.baustoffe-zapf.de

Ein Besuch, der sich lohnt!

Unser Angebot für Ihren Garten

Holzschutzlasur GORI 40
5 Ltr., Eiche hell, Kiefer, Nußbaum, Palisander je 34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.95959595959595959595959595959595959595959534.9534.34.34.9534.9534.9534.34.34.9534.34.9534.34.34.9534.9534.9534.34.34.9534.34.9534.34.34.9534.9534.9534.34.34.9534.34.9534.34.34.9534.9534.9534.34.34.9534.34.9534.34.34.9534.9534.9534.34.34.9534.959595959595959595

Granitpalisaden
auch in 50, 75, 100 cm erhältlich

, 12 x 12 x 30 cm,
Stck.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.

Granit-Terrassenplatten
40 x 40 x 3 cm, hellgrau (40 x 60 cm erhältlich) m2 32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.

Blumen-/ Pflanzerde
5 x 40 Ltr., 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.

Best Green Blumenerde
70 Ltr., 8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.

Rindenmulch
3 x 60 Ltr., 8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.

Anzeige: Themar. Besonders 
auf kleinen Grundstücken oder 
in dicht bebauten Wohngebieten 
wirken Garagen in Massivbauwei-
se oft sehr dominierend.

Hier fügen sich Carports mit 
ihrer offenen, leichten Konstruk-
tion meist wesentlich besser in 
das Gesamtbild ein.

Unter einer Carport-Über-
dachung ist das Fahrzeug eben-
so gut vor Witterungseinflüssen 
geschützt, wie bei einer Garage. 
Ein Carport hat sogar den Vorteil, 
dass die Luft ständig zirkulieren 
kann und so das feuchte Auto 
schneller abtrocknet.

Ein Carport bietet Schutz vor 
UV-Strahlung und Witterungsein-
flüssen, vor herabfallendem Laub 
und Ästen. Im Winter garantiert 
ein Carport eisfreie Scheiben.

Die Gestaltungsmöglichkeiten  
bei Carports sind äußerst viel-

fältig: Flachdach mit oder 
ohne Landhausblenden sowie 
Walmdach, Satteldach, Pult-
dach mit unterschiedlichsten 
Dacheindeckungen (Dachstein, 
Dachziegel, Alu-Trapezbleche, 
Folieneindeckung mit oder ohne 
Begrünung, Polycarbonatplatten 
usw.). Carports lassen sich ideal 
naturnah in die Umgebung ein-
passen.

Bei einem ansprechenden De-
sign des Carports gewinnt auch 
das Wohngebäude an Attrakti-
vität. Man kann den Carport ar-
chitektonisch in Kontrast zum 
Haus setzen oder die Farben- und 
Formensprache des Gebäudes auf-
nehmen, indem z.B. die Dachein-
deckung des Gebäudes beim Car-
port fortgeführt wird.

Carports können als Einzelcar-
port, Doppelcarport oder als Rei-
henanlage errichtet werden. Car-

ports können offen bleiben oder 
es können formschöne Wandver-
kleidungen eingesetzt werden.

Oft wird ein Carport mit Ab-
stell- bzw. Geräteräumen verbun-
den, manchmal sogar mit begeh-
barem Dachboden.

Holz Keller steht Ihnen bei der 

Planung und Gestaltung gerne 
zur Seite damit die Freude am neu 
erworbenen Carport lange erhal-
ten bleibt.

Rufen Sie uns an unter  
036873-60357 oder besuchen 
Sie uns im Internet unter  
www.Holzkeller.de

Carports sind eine zeitgemäße
Alternative zur Garage.

Der Vier-Jahreszeiten Carport von Holz Keller.
Ist denn das die Möglichkeit!

K E L L E R

Wir haben die Angebote
für Ihre Carport Ideen.

Ganz bequem. Ganz neu. Ganz nah.

Rasenmühle 1 · 98660 � emar · Tel. 03 68 73 / 6 03 57 · Fax 03 68 73 / 2 13 32
Ihr Fachmarkt für Holz, Wand und Decke, Boden und Carports.

Aus Leidenscha�  Holz . . . . . . . . .

- Anzeige -

Natur pur und seit Jahrzehnten bewährt

Gartenterrasse aus kesseldruckimprägnierter Kiefer. 
Foto: DHV/Erich Scheerer GmbH/akz-o

(spp-o) Der Herbst ist die idea-
le Zeit, seinen Garten neu- oder 
umzugestalten: Wer jetzt han-
delt, kann die letzten Strahlen 
der Herbstsonne in neuem Am-
biente genießen und die Gar-
tensaison im kommenden Jahr 
ohne Verzögerung eröffnen. 
Zäune geben den richtigen „Rah-
men“: Sie bieten ein Gefühl von 
Sicherheit und Behaglichkeit, 
ohne dass gleich ein Gefühl des 
„Abgeschottetseins“ aufkommt. 
Zäune können aber auch dem 
Sichtschutz dienen – bedeut-
sam insbesondere bei kleine-
ren Grundstücken. Schließlich 
möchte man auch im Freien 
seine Freizeit möglichst in aller 
Ruhe genießen und sich dabei 
nicht ständig fremden Blicken 
aussetzen. Sichtschutzzäune 
werden besonders gerne im Zu-
sammenhang mit Terrassen ein-
gesetzt. Sofern Letztere fachge-
recht gebaut sind, lässt sich auf 

ihnen der Garten selbst bei nicht 
ganz optimalen Witterungsbe-
dingungen nutzen (www.holz-
schutz.com).Ein Material bietet 
sich für Zäune und Terrassen-
konstruktionen besonders an: 
Holz, das als nachwachsender 
Rohstoff gerade unter Klima-
schutzaspekten die Nase vorn 
hat. Am besten natürlich kes-
seldruck(KD)-imprägnierte hei-
mische Holzarten – damit man 
lange Freude daran hat. Dieser 
bewährte Werkstoff bietet einen 
belegbaren Langzeitschutz. Das 
ist gerade in einer Zeit wichtig, 
in der vieles als „Gartenholz“ 
verkauft wird, das kaum noch 
etwas mit dem Naturprodukt 
Holz gemein hat. Oftmals ver-
stecken sich dahinter sog. „mo-
derne“ Verbundmaterialien mit 
hohem Kunststoffanteil. Oder es 
handelt sich um Werkstoffe, die 
endliche Ressourcen und viel 
Energie verbrauchen.

Herbstpflege für den Rasen
Mähen, düngen, kalken: Das gehört  
zur Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit dazu

Mit etwas Pflege kommen Rasenmäher gut durch den Winter und 
sind zum nächsten Frühjahr direkt wieder startklar.

Foto: djd/Viking 

(djd). Bevor das Grün im hei-
mischen Garten den Winter-
schlaf antritt, muss der Freizeit-
gärtner noch einmal hellwach 
sein: In den Herbstwochen 
wartet eine Menge an Arbeit 
auf ihn, um Hecken, Beete und 
Stauden auf die nahende kalte 
Jahreszeit vorzubereiten. Vor 
allem der Rasen benötigt jetzt 
ein paar Pflegeeinheiten, um 
im kommenden Frühjahr wie-
der sattgrün sprießen zu kön-
nen. Hier gibt es die passenden 

Tipps dazu.
Mit einem Fassonschnitt in 

den Winter
In keinem Fall sollte man 

den Rasen mit allzu langen Hal-
men in den Winter schicken. 
„Kurz und knackig“, so lau-
tet stattdessen das Motto. Ein 
gründlicher Rückschnitt recht-
zeitig vor der ersten Frostnacht 
der Saison ist ein Muss. Sind 
die Halme zu lang, könnten 
sie sonst von Laub oder Schnee 
buchstäblich plattgedrückt 

werden. Das Schnittgut sollte 
man gerade im Herbst mit dem 
Fangkorb des Rasenmähers 
sorgfältig einsammeln - ver-
bleibt es auf dem Grün, kann 
sich bei der nasskalten Witte-
rung schnell Schimmel bilden. 
Hilfreich sind dabei leistungs-
starke Rasenmäher wie etwa 
aus der Viking Serie 6. Sie sind 
mit einem ergonomischen 
Mono-Komfortlenker mit nur 
einem Holm ausgestattet. So-
mit lässt sich der Grasfangkorb 
besonders einfach entnehmen. 
Ebenso leicht geht es von der 
Hand, den Rasenmäher um 
ausladende Büsche herumzu-
lenken. Unter www.viking-gar-
ten.de gibt es mehr Details zu 
der Serie, die mit ihrem Ben-
zinantrieb auch für größere 
Rasenflächen zwischen 1.000 
und 2.500 Quadratmetern sehr 
gut geeignet ist.

Laubsammeln leicht ge-
macht

Ein Rasenmäher ist nicht 
allein zum Mähen da - dies be-
wahrheitet sich ebenfalls im 
Herbst. Denn erfahrene Frei-
zeitgärtner wissen, dass der 
motorgetriebene Helfer auch 
das sonst mühevolle Laub-
sammeln vom Rasen deutlich 
vereinfachen kann. Dazu den 
Mäher auf die höchste Schnitt-
höhe einstellen und über die 
Rasenfläche fahren. So wird 
das Herbstlaub, das andernfalls 
den Rasen beschweren und be-
schädigen kann, im Fangkorb 
besonders komfortabel und 
zeitsparend aufgenommen. 
Damit er gut durch den Win-
ter kommt, erhält der Rasen 
zum Abschluss noch die pas-
sende Nährstoffversorgung 
in Form eines speziellen, kali-
umreichen Herbstdüngers. Bei 
starker Moosbildung, die meist 
auf zu saure Bodenverhältnisse 
hindeutet, kann der Hobby-
gärtner nach einem ph-Boden-
test schließlich noch Kalk aus-
bringen.

Ein Akku - viele Geräte
(djd). Im privaten Garten sam-

melt sich mit der Zeit ein beacht-
licher Gerätepark an. Ob Laub-
bläser oder Heckenschere, viele 
Verbraucher setzen dabei heute 
auf akkubetriebene Modelle. Das 
Problem: Schnell verliert der Ho-
bbygärtner den Überblick darü-
ber, welcher Akku und welches 
Ladegerät zum jeweiligen Gar-
tengerät gehören. Einfacher 
geht es beispielsweise mit dem 
Stihl AkkuSystem Compact: Ver-
schiedene Geräte sind hier mit 
denselben Energiespendern kom-
patibel. Innerhalb des Baukasten-
systems lässt sich somit der Akku 
- und natürlich auch das Ladege-
rät - gleich mehrfach nutzen. Das 
ist einfacher und auch günstiger. 
Mehr Informationen gibt es im 
Fachhandel, Ansprechpartner 
findet man unter www.stihl.de.

Darum ist der pH-Wert 
für den Rasen so wichtig

(djd). Genügend Wasser, Son-
nenlicht, Nährstoffe und eine 
gute Bodenqualität brauchen 
Pflanzen, um kräftig gedeihen zu 
können. Doch gerade im Boden 
liegen die Ursachen für viele Ra-
senprobleme verborgen. So wirkt 
sich beispielsweise ein zu nied-
riger pH-Wert gleich mehrfach 
negativ aus. Die Aufnahme von 
Nährstoffen wird verringert, die 
Rasenpflanzen wachsen schlech-
ter und langsamer - das Resultat 
ist eine geringe Dichte und oft 
auch eine gelbliche Rasenfarbe. 
Zudem gibt der „saure“ Boden 
dem unerwünschten Moos gute 
Wachstumsbedingungen, auch 
Pilze können sich bilden. Eine 
Gabe von Kalk kann diesen Pro-
blemen entgegenwirken. Mehr 
Tipps und Informationen dazu 
gibt der Rasen-Ratgeber, erhält-
lich unter www.cuxin-dcm.de als 
kostenfreier Download.


