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Außenanlagen von A - Z   Treppen, Zäune & Höfe

Metall Dächer & Fassaden aus biologischen Materialien
Anzeige Streufdorf. Pro-

dukte für eine innovative und 
intelligente Dacheindeckung 
und einer Fassadenverklei-
dung aus dem Stahl Green-
Coat von skandinavischer 
Qualität haben einen eindeu-
tigen positiven Einfl uss auf 
die Umwelt und zeichnen sich 
durch Spitzenparameter aus, 
wodurch diese Produkte zu ei-
ner geringeren ökologischen 
Belastung und einer höheren 
Nachhaltigkeit der Gebäude 
beitragen. 

Während Stähle in farbiger 
Ausführung nur als chromat-
freie Produkte zur Verfügung 
stehen, geht GreenCoat wei-
ter. Deshalb ist der Großteil 
der GreenCoat-Produkte mit 
einer Beschichtung der BIO-
ba-sed Technology (T) verse-
hen, bei der ein bedeutender 
Teil der traditionellen fossilen 
Komponente durch Biokom-
ponenten ersetzt wurde.

ORKAN & HAGEL können 
ein Dach aus Stahl nicht zer-
stören. RUUKKI GreenCoat-
Produkte haben des weiteren 
auch eine sehr lange Lebens-

dauer durch erstklassige Ober-
fl ächen.

Ruukki Qualitätsklassen - 
ein Versprechen dem Sie ver-
trauen können !

30 Jahre Ruukki / 40 Jahre 
Ruukki / 50 Jahre Ruukki (wei-
tere Beschreibungen und In-
formationen bei

Fa. Carl Dach & Fassa-
densysteme

Keine Last mit der Dach-
last, Stahl-Dachpfannen.

NEUE einfache Formen, 
modernes Design RUUKKI 
HYYGGE ab 2019 auf dem 
Deutschen Markt erhältlich. 
Gute Gründe und populär die 
Ziegelbleche in 8 verschiede-
nen Ausführungen, seit vielen 
Jahren auf dem Markt. 

Hand aufs Herz: Finden Sie 
Dächer aus Metall laut und 
hässlich ?

Und allenfalls geeignet als 
Notlösung für ein „normales“ 
Dach ?

Warum ?

Alles spricht dagegen. Dach-
pfannen mit ausreichender 
Stahlstärke und guter bis sehr 
guter Beschichtung wie auch 
von RUUKKI sind keines falls 
laut und im direkten Vergleich 
mit herkömmlichen Dachein-
deckungen wesentlich robus-
ter, leichter, sturmfester und 
preiswerter.

Und auch optisch sind sie 
nicht zu schlagen !

Metallprofi lplatten für Dach 
& Fassade können Sie in Ihrer 
Wunschlänge bestellen. Wo-
bei das sehr handliche Einzel-
modul, Schindel - Modelle in 
Standardmass erhältlich ist.

Sie möchten Menge und 
Preis für Ihr Dach ermit-
teln ? 

Fragen Sie die Carl 
GmbH & Co. KG hier be-
kommen Sie eine preis-
werte Vielfalt gezeigt + 
Angebotsberechnung.   D
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GREENCOAT Grüner, besser - hochwertigste Stähle und Oberfl ächen.

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.

Neu Einhand-Modulplatten

Neues, innovatives Design.

Unter die Haube bringen:

So schützt man den Rosengarten 
effektiv vor Winterfrost

(djd). In manchen Jahren kön-
nen Rosen bis weit in den Herbst 
hinein blühen. Doch trotz milder 
Winter sollten Hobbygärtner auf 
Nummer sicher gehen und ihre Ro-
sen vor starken Frösten schützen.

Frostschutz beginnt schon vor 
dem Herbst

Gesunde starke Pflanzen sind in 
aller Regel gut gegen die Kälte ge-
rüstet, doch weil nicht alle Rosen 
wirklich frosthart sind, sollte ins-
besondere die empfindliche Ver-
edelungsstelle vor niedrigen Tem-
peraturen geschützt werden. 
„Winterschutz fängt bereits beim 
Pflanzen an“, sagt Susanne Rattay, 
Rosenfachberaterin bei Rosen Tan-
tau im schleswig-holsteinischen 
Uetersen. So sei es wichtig, die Ro-
sen tief genug einzupflanzen, damit 
die Veredelungsstelle gut geschützt 
unter der Erdoberfläche liege. Au-
ßerdem sollten Rosen ab Juli nicht 
mehr mit Stickstoff gedüngt wer-
den, damit alle frischen Triebe bis 
zum Herbst gut aushärten können.

Haubenmode für die Königin 
der Blumen

Der wichtigste Winterschutz 
für Strauch-, Edel- und Beetrosen 
ist das Anhäufeln, bei dem die 

oberirdische Zweigbasis der Rose 
etwa 15 bis 20 Zentimeter mit Er-
de oder einem Gemisch aus Mut-
terboden und Kompost bedeckt 
wird. Eine zusätzliche Abdeckung 
mit Tannenreisig schützt heraus-
ragende Triebe zudem vor Frost-
rissen durch die Wintersonne. So-
genannte Bodendeckerrosen sind 
robuster und brauchen daher weni-
ger Winterschutz. Der Frostschutz 
für Stammrosen ist dagegen etwas 
aufwendiger, weil sich die emp-
findliche Veredelungsstelle direkt 
am Kronenansatz befindet. Daher 
sollte die gesamte Krone mit Vlies- 
oder Jutehauben eingehüllt oder 
traditionell mit Tannenreisig um-
wickelt werden. Dazu dürfen auch 
längere Triebe so weit wie nötig 
gestutzt werden. Als Schutz vor 
austrocknenden Winden empfiehlt 
die Rosenexpertin, vor dem Einpa-
cken der Krone auch zwischen die 
Zweige Nadelholzreisig zu stecken. 
Entfernen Sie den Winterschutz 
erst, wenn die Forsythien in Ihrer 
Umgebung voll aufgeblüht sind, 
dann sind keine stärkeren Fröste 
mehr zu erwarten. Mehr Winter-
tipps gibt es auf den Ratgeberseiten 
unter www.rosen-tantau.com.

txn. Viele betrachten Laub als 
lästigen Abfall. An den richtigen 
Stellen im Garten eingesetzt, 
können die abgefallenen Blät-
ter jedoch sehr nützlich sein. So 
eignen sie sich zum Beispiel her-
vorragend für die Herstellung 
von nährstoffreichem Mulch-
kompost. Es ist ganz leicht: Zuerst 
das Laub mit dem Rasenmäher 
oder Gartenhäcksler zerkleinern. 
Der Verrottungsprozess ist dann 
dreimal so schnell wie normal. 
Anschließend die klein geschred-
derten Blätter in einen gut isolie-
renden Thermokomposter (z.B. 
von Neudorff) streuen, mit Radi-
vit Kompost-Beschleuniger mi-
schen, etwas Wasser hinzugeben 

und schon entsteht in wenigen 
Wochen guter Kompost. Oder 
das Laub in einer 15 bis 20 Zen-
timeter dicken Schicht auf den 
Beeten verteilen und mit Radivit 
überstreuen. Bis zum Frühjahr 
hat es sich zersetzt und verbessert 
den Boden. Laub lässt sich auch 
als Schutz für kälteempfindliche 
Stauden und zur Überwinterung 
wertvoller Nützlinge einsetzen. 
Marienkäfer oder Igel verkrie-
chen sich darin und stehen im 
nächsten Frühjahr rechtzeitig 
bereit, um Schädlinge zu vertil-
gen. Deswegen am besten in den 
Gartenecken ein oder zwei grö-
ßere Laubhaufen einfach liegen 
lassen.

Laub im Garten ist kein Abfall
Dünger und Dämmung

txn. In den meisten Gärten fällt im Herbst viel Laub an, das nicht 
nur zusammengeharkt, sondern auch entsorgt werden muss. Was 
viele nicht wissen: In der Flächenkompostierung oder kleingehäck-
selt im Thermokomposter verwandelt sich Laub überraschend 
schnell in wertvollen Humus.                                       Foto: Neudorff/txn

So lagert der
Rasenmäher richtig

(djd). Nach einer gründ-
lichen Reinigung, ein paar 
Tropfen Öl und dem Mes-
sercheck ist der Rasenmäher 
reif für sein Winterquartier. 
Damit das Gerät zum nächs-
ten Frühjahr wieder ohne 
Probleme einsatzbereit ist, 
kommt es auf die richtigen La-
gerbedingungen an. Trocken, 
ohne übermäßige Feuchtig-
keit und möglichst staubfrei 
sollte der Raum sein. Am bes-
ten ist es, den Mäher in seiner 
Normallage aufzubewahren. 
Ein wichtiger Tipp noch: Ra-
senmäher mit Starterbatterie 
sollten unbedingt frostfrei un-
tergebracht werden, beispiels-
weise im Keller. Unter www.
stihl.de gibt es viele weitere 
Tipps zur Gerätepflege sowie 
Adressen von örtlichen Fach-
händlern.

Winterquartiere 
für Nützlinge schaffen

Herbstzeit ist 
auch Pfl anzzeit

(djd). Die Herbstwochen 
sind nicht nur der geeignete 
Zeitpunkt, um Obstbäume 
gründlich zurückzuschnei-
den. Jetzt können auch neue 
Bäume gesetzt werden, erklärt 
Stihl-Experte Jens Gärtner. 
„Winterharte Arten wie Ap-
fel-, Birnen-, Pflaumen- sowie 
Kirschbäume pflanzt man am 
besten im Herbst. Dann kön-
nen sie vor dem Winter erste 
Wurzeln bilden und im neuen 
Jahr umso kräftiger wachsen.“ 
Abgeknickte oder beschädigte 
Wurzeln sollten entfernt wer-
den, damit der junge Baum 
ohne Probleme angehen 
kann. Weitere Informationen 
gibt es unter www.stihl.de.

txn. Wildtiere wie Igel und 
Fledermäuse, aber auch Insekten 
haben immer mehr Probleme, 
ein Winterquartier zu finden. Mit 
einem geeigneten Unterschlupf 
können Gartenbesitzer ihnen hel-
fen. Das gemütliche Igelhaus von 
Neudorff beispielsweise wird vom 
Naturschutzbund (NABU) emp-
fohlen und findet in jeder schat-
tigen und ruhigen Ecke Platz. Es 
besteht aus FSC-zertifiziertem, 
unbehandeltem Holz und lässt 
sich sehr leicht mit dem dazuge-
hörigen Werkzeug zusammen-
bauen. Clever: Sein verwinkelter 
Eingangsbereich hält Katzen und 
andere Unruhestifter fern, so dass 
der Igel nicht gestört wird.

Auch für Fledermäuse gibt es 
im Bau- oder Gartenmarkt spe-
zielle Unterkünfte. Wer die klei-
nen Holzquartiere am Haus oder 
im Grünen anbringt, leistet ei-
nen wertvollen Beitrag für die 
Natur, denn alle in Deutschland 
lebenden Fledermausarten sind 
gefährdet. Und für Nützlinge 
wie Hummeln, Marienkäfer oder 
Florfliegen gibt es von Neudorff 
sogenannte Insektenhotels. Sie 
sind nicht nur praktische Nist-
hilfen im Frühjahr und Sommer, 
sondern auch als Winterquartiere 
gut geeignet und sollten deshalb 
unbedingt auch über die kalte Jah-
reszeit im Garten bleiben. Wichtig 
ist, das Insektenhotel nach Süden 
hin auszurichten und möglichst 
regengeschützt aufzuhängen.
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