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das Gärtnern ist wieder en vogue: 
Überall in Deutschland zieht es Men-
schen hinaus in die Natur, weg von 
Bildschirmen oder virtuellen Konzep-
ten – hin zu einer wahrlich geerdeten 
Beschäftigung, deren Arbeit sogar 
meist Früchte trägt. Sie pflanzen Ge-
müse oder halten sich eigene Bienen 
zum Imkern. 

In Großstädten hört man immer wie-
der den Begriff „Urban Farming“, ur-
bane Landwirtschaft, wenn Menschen 
jedes freie Plätzchen, und wenn es auf 
einem Autodach oder in einem Rohr-
system ist, zum Gärtnern nutzen. Und 
auch auf dem Land oder in Kleinstäd-
ten, wo der Asphalt-Dschungel noch in 
weiter Ferne liegt und grüne, freie Flä-
chen fast jedes Haus säumen, zieht es 
die Menschen nach Feierabend hinaus 
in die Freiluftoasen. Das grüne Zuhau-

se wird gestaltet und gezogen, Möbel 
gekauft oder gebaut, Terrassenböden 
verlegt und das Gras geschnitten. Das 
Gärtnern is eben wieder in. Egal, ob 
auf dem Land oder in der Stadt, die 
Arbeit ist überall ähnlich. 

In der Gartenzeitung finden Sie daher 
Anregungen und Tipps, wie Sie diese 
am besten bewältigen können, wir 
stellen Ihnen neue Trends in Sachen 
Lichtdesign oder Markisengestaltung 
vor und erläutern, wie der heimi-
sche Rasen für die anstehende Fuß-
ball-Weltmeisterschaft am besten in 
Szene gesetzt werden kann.  

Liebe Leserinnen und Leser,

Einen wunderbaren Sommer,

ihre GartenzeitunG  
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Dann klappt‘s auch mit dem Garten

Der Autor
Christopher Trepesch hat 
Landschaftsarchitektur an 
der Technischen Universität 
München sowie Bildhaue-
rei an der Akademie der 
Künste in München studiert, 
seit 2013 arbeitet der 
37-Jährige als selbst-
ständiger Landschafts-
architekt. Im Juni weiht
er offiziell sein neues 
Büro in Amberg ein. 

auch gärten sind Moden 
unterworfen, über die man 
streiten kann. Um so wichti-

ger ist es, dass die gestaltung 
gut überlegt, geplant und vor 
allem abgestimmt ist

Organische Formen sollten 
im Vordergrund stehen, 

denn durch Haus, garage 
oder grundstückszuschnitt sind 
bereits zahlreiche technische 
Kanten vorgegeben

Versiegelte Flächen auf 
ein Mindestmaß redu-
zieren, den abflussbeiwert 
dafür gering halten zum beispiel 
durch durchlässige beläge oder 
begrünte Pflasterfugen 
 

Mit einer Zisterne wird 
Wasser gespeichert. 
eine automatische 

bewässerung pumpt 
daraus das not-
wendige Wasser für 

die Pflanzen

blühende Pflanzen am 
richtigen standort gibt 
es auch als bodende-
cker, Kletterpflan-
zen dienen als 
sichtschutz 

lieber blühende 
bäume und 
sträucher, statt 

sterilem einheits-
brei: so reifen Früchte 
zum Naschen und 
ernten  

muss sich nur darauf einlas-
sen, dann tut sich ein riesiges 
experimentierfeld auf. es ist 
ein gestalten mit lebendiger 

Materie, die sich je nach 
standort unterschiedlich 
entwickeln kann 

Jedes Haus braucht seinen 
Hausbaum. es gibt auch schöne 
bäume, die eher klein bleiben 
und trotzdem dekorativ sind 

Wasserflächen sind gewinnbrin-
gende gestaltungselemente, 

sei es als Wasserspiel  oder als 
ruhig daliegender Himmels-
spiegel, der den garten optisch 
vergrößert

Teilbereiche des rasens 
können als blumenwiese 
länger stehen gelassen wer-
den. Das schafft artenvielfalt. 
Moos im rasen ist kein Problem, 
sondern ein weicher Teppich  

immer locker bleiben. ein 
garten ist nie fertig. Man 

Tipps vom Profi

© Nik_Merkulov; Romolo Tavani  – stock.adobe.com
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Wie mit allen Dingen, die man liebt, 
muss man auch seinen Garten „gut rie-
chen“ können. Mit einem sogenannten 
Duftgarten sollte das klappen. Er muss 
nicht groß sein, oft reicht schon ein klei-
nes Fleckchen wie etwa ein Topf oder 
Kübel auf dem Balkon aus. Die Sorten 
einfach beim Gärtner beschnuppern, 
je nach Gusto auswählen, einpflanzen, 
tief einatmen und abschalten. Einige 
dieser Pflanzen blühen nämlich schon 
im ersten Jahr und eignen sich für ein 
anhaltendes Dufterlebnis auf Balkon, 
Terrasse oder der sonnigen Fenster-
bank:

Duft-Nemesien: Diese kleinen Stau-
den blühen von Mai bis Herbst in ver-
schiedenen Blütenfarben und geben 
einen lieblichen, eher weiblich anmu-
tenden Duft ab. Als besonders geruch-
sintensiv gilt die Fragrant Gem.

Gaudich: Die kriechende Polster-
staude sondert mit ihren blauen 
Sternblüten ein prickelnd, fruchtiges 
Hallo-Wach-Aroma ab. Sie blüht den 

Die meisten Duft-
pflanzen mögen 

es sonnig und warm, 
so verströmen sie ihren 
Duft am besten. Ideal 
ist ein windgeschützter 
Platz wie etwa entlang 
einer Mauer oder auf 
der Terrasse in Hausnä-
he, damit der Duft nicht 
so schnell verfliegt. Vor-
sicht mit dem Dünger: 
zuviel davon, lässt eher 
Blätter als Blüten sprie-
ßen.   (djd/cim) 

Duft 
verfliegt

© djd/Rühlemann‘s Kräuter und Duftpflanzen (3)

© artant – stock.adobe.com

Vanilleblume

Gaudich

Himmels-
blume

Ein Duftgarten für alle Fälle
ganzen Sommer und benötigt als Un-
terpflanzung im Kübel kaum Platz.

Mondwinde: Erst wenn die Sonne un-
tergeht, öffnet sie ihre großen weißen 
Blüten und verbreitet ihren Duft. Nicht 
nur mit ihrem Namen will die Mond-
winde nach den Sternen greifen: Unter 
guten Bedingungen können die Ran-
ken am Ende des Sommers bis zu drei 
Metern hoch werden.

Himmelsblüte: Der kleine Strauch eig-
net sich ideal als Kübelpflanze und darf 
jederzeit in Form geschnitten werden. 
Im Sommer verströmen seine blauen 
und weißen Blüten einen feinen Scho-
ko-Vanille-Duft.

Heliotrop: Wer Pudding mag, könnte 
diese Vanilleblume lieben: Denn die-
se eher unbekannte und besonders 
duftintensive, weiß blühende Art, ver-
wöhnt bis in den Herbst hinein mit ih-
rem Vanillepudding-Aroma. (cim/djd)

Am Kalvarienberg 18
92536 Pfreimd

Tel. 09606/9225-0

DIENST Kleingeräte

www.igl-landtechnik.de

GmbH & Co.KG

RASENPFLEGE
GANZ ENTSPANNT.

Die neuen VIKING Robotermäher MI 422

und MI 422 P.

• große Zeitersparnis – der Rasen wird vollauto-

matisch gemäht

• kurze Mähzeit – Rasen ist schnell wieder nutzbar

• einfache Bedienung

Wir beraten Sie gern:

MI 422

1.349,-€
UVP des Herstellers:
1.499,-€

1.250,- €
UVP des Herstellers:
1.399,-€
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i n f o�ga � a b a u � b i e r s c h e n k � � e

Exclusiv bei Bierschenk: 
Naturpool Musteranlage
zum Seele baumeln  
lassen und plantschen!
Wir verstärken laufend 
unser Team und freuen uns 
auf Ihre Bewerbung!

Gartentraum Vom zum

traumGarten

Ihre Experten für
Garten & Landschaft

Naturnahe Gartengestaltung

��aster� un� �lattenar�e�ten
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�auer� un� �tu�en�au

Naturste�nar�e�ten

�erg�len�au

��an�ar�e�ten
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Seit über 18 Jahren…�eratun�� �lanun�� �us�ührun� und ��e�ealles aus einer Hand!
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Hochbeete sind bei vielen  
Hobbygärtnern zum Anbau von 
Gemüse und Kräutern beliebt. 
Sie erlauben unter anderem ein 
rückenschonendes Arbeiten, da 
man sich beim Bepflanzen nicht 
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so tief bücken muss. Für den 
Ernteerfolg spielt die Art und 
Weise, wie das Hochbeet befüllt 
wird, eine entscheidende Rolle. 
Traditionell schichtet man als 
unterste Schicht unter anderem 
Laub, abgeschnittenes Baum- 
und Strauchgut oder Kompost 
aufeinander. Das ist jedoch vor 
allem in der Stadt oft mühsam 
oder aufwändig zu beschaffen. 
Eine Lösung für dieses Problem 
ist, fertig abgepackte Erdschich-
ten aus dem Gartencenter oder 
der Gärtnerei ins Beet zu füllen. 

Diese sind zu jeder Jahreszeit er-
hältlich und versorgen die Pflan-
zen im Hochbeet mit wichtigen 
Nährstoffen. 

So wird das Hochbeet befüllt:
Bei einem klassischen Hochbeet 
mit einer Seitenhöhe von 80 bis 
100 Zentimetern füllt man zu-
erst Spezialerde für Trog- und 
Dauerbepflanzung bis etwa zwei 
Drittel als Unterbau ein. Sie ist 
strukturstabil und gewährleistet, 
dass das überschüssiges Regen- 
oder Gießwasser gut ablaufen 

Ein Duftgarten für alle Fälle
kann. Das letzte Drittel füllt der 
Hobbygärtner mit so genannter 
Hochbeeterde als Vegetations-
schicht auf. Diese ist mit Kom-
post und organischem Dünger 
angereichert. Als letztes sollte 
eine Deckschicht aus rein biolo-
gischem Mulchmaterial verteilt 
werden, im Gartencenter auch 
unter der Bezeichnung Garten-
faser zu finden. Sie hält die Erde 
frisch, schützt vor zu starkem 
Austrocknen und sorgt dafür, 
dass sich weniger Unkraut breit-
macht. Bei kleinen Beeten, die 
nicht höher als 40 Zentimeter 
sind – beispielsweise bei reinen 
Kräutergärten – ist die unterste 
Schicht nicht notwendig. 

Ist das neue Hochbeet mit Ge-
müse oder Kräutern bepflanzt, 
bleibt meist noch gekaufte Erde 
übrig. Diese kann weiter ge-
nutzt werden. Die Spezialerde 
für Trog- und Dauerbepflanzung 
eignet sich beispielsweise auch 
für Dachgärten und Innenraum-
begrünung. Die Hochbeeterde 
versorgt Kräuter und Gemüse-
pflanzen auch in Kübeln oder im 
Beet mit allen wichtigen Nähr-
stoffen. Die torffreie Gartenfaser 
schließlich kann zum Schutz des 
Gartenbodens als Mulchmaterial 
verwendet werden. (cim/ djd).

Schichtprojekt Hochbeet 

Wenn es heiß ist, 
gibt es wenig, 

das schöner ist, als in 
den Pool zu springen 
– am besten in den 
eigenen. Seit einigen 
Jahren wird der „Living-
Pool“ immer populärer. 
Optisch ähnelt dieser 
einem konventionellen 
Schwimmbecken, doch 
die Behandlung mit 
Chlor ist tabu,  eine Fil-
tertechnik sorgt für kla-
res Wasser. (djd/cim)

Klar ohne 
Chlor  
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bLuMe   
 des
Jahres

In einem leuchtenden blau-lila Band
säumt der Langblättrige Ehren-
preis, botanisch Veronica mariti-
ma, die sommerlichen Ufer großer 
Flüsse. Dort lebt er zusammen mit 
vielen anderen Tier- und Pflanzen- 
arten wie etwa dem Braunkehl-
chen, der Rotbauchunke oder dem 
Wiesen-Alant. Doch der Mensch 
lässt den Flussauen immer weniger 
Raum. In Deutschland sind bereits 
zwei Drittel der ehemaligen Über-
schwemmungsgebiete verloren ge-
gangen. 

Dabei sind sie auch für den Hoch-
wasserschutz und als Co2-Spei-
cher von großer Bedeutung. 
„Flussauen verdienen einen be-
sonderen Schutz“, erklärt die Lo-
ki-Schmidt-Stiftung und kürt den 
Langblättrigen Ehrenpreis zur 
Blume des Jahres 2018. So macht 
die Stiftung eben nicht nur auf die 

Den Langblättrigen Ehrenpreis kürt die 
Loki-Schmidt-Stiftung zur Blume des Jahres 
2018. Mit dieser Wahl will die Stiftung auf die 
gefährdete Pflanze sowie ihren Lebensraum, 
die Flussauen, aufmerksam machen.

heimische Wildpflanze auf-
merksam, sondern auch auf ihren Le-
bensraum. Denn auch die naturnahen 
Flussauen sind ein europaweit stark 
bedrohtes Ökosystem. Der Langblätt-
rige Ehrenpreis ist im Norden des Lan-
des entlang der größeren Flusstäler zu 
finden wie etwa am Niederrhein, an 
der Ems, der Aller, der Elbe,
der Havel und der Oder. Im Süden 
ist der Langblättrige Ehrenpreis 
selten, mit Schwerpunkten im 
Rhein-Main-Gebiet und an 
der Donau, zu finden. Als 
sogenannte Stromtalpflan-
ze findet die Ausbreitung 
über das Wasser statt – das ist 
aber natürlich nur dort möglich, 
wo der Fluss nicht verbaut wurde 
und Raum hat, über die Ufer zu 
treten. Mittlerweile ist die Pflan-
ze aus der Familie der Wegerichge-
wächse in ganz Deutschland gefähr-
det und in Thüringen sogar bereits 

ausgestorben. Fatal auch für 
die Tierwelt, denn zahlreiche 
Insekten wie Bienen, Hum-

meln oder auch Schwebeflie-
gen nutzen die Blüten als eine 
ihrer wichtigsten Nahrungs-
quellen. Das Besondere an 
der mehrjährigen Staude mit 

ihren langen Blütenrispen, 
die etwa zwischen 60 
und bis zu 120 Zentime-
ter hoch werden kann 
und auffällig lila-blau 

von Juni bis August 
blüht: Sie wächst auch 
wunderbar auf dem 

Balkon oder im Garten.
Im vergangenen Jahr 

hatte die Loki- 
Schmidt - St i f -

tung den roten 
Klatschmohn 
zur Blume des 

Jahres gekürt. 



Langblättriger 
       Ehrenpreis

(Veronica maritima)

ausgestorben. Fatal auch für 
die Tierwelt, denn zahlreiche 
Insekten wie Bienen, Hum-

meln oder auch Schwebeflie-
gen nutzen die Blüten als eine 
ihrer wichtigsten Nahrungs-
quellen. Das Besondere an 
der mehrjährigen Staude mit 

ihren langen Blütenrispen, 
die etwa zwischen 60 
und bis zu 120 Zentime-
ter hoch werden kann 
und auffällig lila-blau 

von Juni bis August 
blüht: Sie wächst auch 
wunderbar auf dem 

Balkon oder im Garten.
Im vergangenen Jahr 

hatte die Loki- 
Schmidt - St i f -

tung den roten 
Klatschmohn 
zur Blume des 

Jahres gekürt. 

Zwischen Juni und August 
blüht der Langblättrige 
Ehrenpreis auffällig lila- 
bläulich – übrigens auch  
im heimischen Garten, denn  
die Blume des Jahres gedeiht 
auch dort oder auf dem 
Balkon recht gut.

© Zeichnung: Jutta Ende

© A_Jerzewski - Loki Schmidt Stiftung

© Timmann - Loki Schmidt Stiftung

Weitere Infos unter:  
www.loki-schmidt-stiftung.de 



Eine moderne Gartenbeleuchtung 
beschränkt sich nicht auf Erdspie-
ße und Wegeleuchten, sondern 
punktet auch mit Kronleuchtern 
und Tripod-Stehleuchten. Tragba-
re Leuchten ohne Kabel sorgen 
für Flexibilität und können sowohl 
in den Wohnräumen als auch im 
Garten genutzt werden – voraus-
gesetzt, sie weisen den notwendi-
gen Feuchtigkeitsschutz auf. Das 
Thema Smart Home eröffnet viel-
fältige Möglichkeiten. Be-
liebt sind UV-beständige 
Modelle aus Polyethylen, 

die in verschiedenen Farben leuch-
ten. Steuerbar per App kann man 
so die Lichtfarbe des leuchtenden 
Blumenkübels oder der im Pool 
schwimmenden Leuchte ändern. 
Der Vintage-Stil kommt auch im 
Garten gut an: etwa in Gestalt 
wirkungsvoller Außenwand-
leuchten im Retro-Design und 
Solarleuchten im Shabby-Chic. 
Der Used-Look als Hommage 
an vergangene Tage verleiht 

den Lieblingsplätzen ein 
ganz besonderes Flair.  
 (djd/cim)

Sichtbare Leuchtmittel sind in: Bei dieser Pendelleuch-
te empfehlen sich LED-Filamentlampen, die aussehen 
wie klassische Glühbirnen. 
 Foto: djd/Lampenwelt.de

Lichttrends
unter freiem 
Himmel
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© maryvoo – stock.adobe.com

Schwandner Höhe 5
(direkt an der B 85)
92439 Bodenwöhr-Neuenschwand
Telefon 09434 / 9 55 - 0
GEÖFFNET
Mo.-Fr. 8.00 - 17:30 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhrwww.fliesen-fritsch.de

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL -DESIGNBÖDEN

FLIESEN MARMOR SANITÄR

TERRASSE & GARTEN

39.90m2

z.B. TAVOLA BEIGE
Großformat:45 x 90 x 2 cm

Keramische

Terrassenplatte
n im

Großformat für
die

Splitt-Verlegun
g!

KERAMISCHE
TERRASSENPLATTEN
4 Fleckunempfindlich,

frostbeständig, lichtecht
4 Pflegeleicht,

wunderschöne Optik
4 Harmonischer Übergang

vom Innenbelag zum
Terassenbelag (identische
Optik auch im Außenbereich)

GROSSE AUSWAHL!

Georg-Hagen-Str. 8 • 95466 Weidenberg
Tel.: 09278 / 8303 • Fax: 09278 / 8033

info@gebhart-weidenberg.de • www.gebhart-weidenberg.de

Pergola-Markise
www.markisen-gebhart.de

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause

GÄRTNEREI GARTNER Gmbh
Vohenstrauß/Bärnau
Große Auswahl an

Heil- und Küchenkräuter,
Bio-Gemüse-Jungpflanzen

Telefon 09651/4147 | Neuwirtshauser Weg 2 | 92648 Vohenstrauß
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Hausbesitzer, die das Out-
door-Feeling ungestört genie-
ßen wollen, können zum Bei-
spiel eine Pergola-Markise, eine 
Kombination aus Markise und 
Vorbau, wählen. Der Vorteil 
solcher Modelle ist, dass ih-
nen Stützpfeiler auch bei 
Wind und Wetter einen 
stabilen Stand geben. 
Gleichzeitig kann eine 
Pergola-Markise ar-
chitektonische Akzente 
setzen. Wer das Essen oder 
Feiern im Freien nicht wegen 
einen Regenschauers unterbre-
chen will, hat die Möglichkeit, 
die Markise mit einem speziell 
imprägnierten Tuch wetterfest 
zu machen. Und wem seine Pri-

Holz- und Natursteinoptik liegen 
bei Terrassenböden im Trend. 
Doch echte Holzböden und un-
behandelte Natursteine benöti-
gen einen vergleichsweise hohen 
Pflegeaufwand, damit sie trotz 
der Witterung lange schön blei-
ben. Eine gute Alternative sind 
pflegeleichte Outdoorfliesen aus 
Keramik. Sie sind wetter- und 

Alternative
Keramikfliese

Geschützt genießen

frostfest, benötigen nur ein Mi-
nimum an Pflege und bleichen 
auch unter starker UV-Einstrah-
lung nicht aus. Moos und ande-
re Beläge lassen sich nach dem 
Winter mit Wasser und einem 
einfachen Haushaltsreiniger be-
seitigen. Mit Fliesen lassen sich 
sowohl das Wohnzimmer als 
auch die angrenzende Terrasse 
einheitlich gestalten, denn viele 
Bodenfliesen-Serien sind auch in 
frostsicherer Ausführung für den 
Außenbereich erhältlich. So ver-
schmelzen die Innen- und Außen-
flächen und sorgen für einen op-
tisch großzügigen Wohnbereich. 
Mit einer Vielfalt an Holz- und 
Steindekoren, aber auch klassi-
schen Steinzeug- oder urbanen 
Beton-Optiken bieten die deut-
schen Fliesenhersteller den pas-
senden Terrassenbelag für jeden 
Wohnstil. Mehr Infos unter www.
deutsche-fliese.de.  (djd/cim)

vatsphäre besonders wichtig 
ist, kann sich mit Seitenbespan-
nungen vor Nachbarsblicken 
– und auch vor störender Blen-
dung durch die Morgen- oder 
Abendsonne – schützen. Marki-

sen sind lichtdurchlässig und 
beeinflussen damit die 

Stimmung. Rottöne 
wirken aktivierend und 
belebend. Farben aus 
dem Orange-Spektrum 

sind Stimmungsaufheller. 
Als anregend und kommuni-

kationsfördernd gilt die Farbe 
Gelb, während Grün Ruhe sowie 
Sicherheit ausstrahlen soll. Und 
Blau steht für Ruhe, diese Wir-
kung soll sich in Kombination mit 
Weiß noch verstärken.  (djd/cim)
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© djd/Deutsche Fliese.de/Stroeher

© djd/Klaiber Sonnen- und Wetterschutztechnik

Schwandner Höhe 5
(direkt an der B 85)
92439 Bodenwöhr-Neuenschwand
Telefon 09434 / 9 55 - 0
GEÖFFNET
Mo.-Fr. 8.00 - 17:30 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhrwww.fliesen-fritsch.de

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL -DESIGNBÖDEN

FLIESEN MARMOR SANITÄR

TERRASSE & GARTEN

39.90m2

z.B. TAVOLA BEIGE
Großformat:45 x 90 x 2 cm

Keramische

Terrassenplatte
n im

Großformat für
die

Splitt-Verlegun
g!

KERAMISCHE
TERRASSENPLATTEN
4 Fleckunempfindlich,

frostbeständig, lichtecht
4 Pflegeleicht,

wunderschöne Optik
4 Harmonischer Übergang

vom Innenbelag zum
Terassenbelag (identische
Optik auch im Außenbereich)

GROSSE AUSWAHL!

Georg-Hagen-Str. 8 • 95466 Weidenberg
Tel.: 09278 / 8303 • Fax: 09278 / 8033

info@gebhart-weidenberg.de • www.gebhart-weidenberg.de

Pergola-Markise
www.markisen-gebhart.de

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause

GÄRTNEREI GARTNER Gmbh
Vohenstrauß/Bärnau
Große Auswahl an

Heil- und Küchenkräuter,
Bio-Gemüse-Jungpflanzen

Telefon 09651/4147 | Neuwirtshauser Weg 2 | 92648 Vohenstrauß



IN DIESER SAISON DREHT SICH ALLES

um den Rasen
Bald schon könnten die Sport-
freunde Stiller ihren großen 
WM-Hit neu schreiben – und 
zwar so: „Vierundfünfzig, Vier-
undsiebzig, Neunzig, Zweitau-
sendvierzehn und Zweitausend-

achtzehn. Ja, so stimmen wir 
alle ein, mit dem Herz in der 
Hand und der Leidenschaft im 
Bein werden wir Weltmeister 
sein.“ Denn es ist wieder Fuß-
ballweltmeisterschaft – und 
Deutschland gehört zu den Fa-
voriten, die auf russischem Ra-
sen um den Pokal kicken. Aber 
auch das heimische Gras spielt 
2018 eine große Rolle: vor 
allem für diejenigen, die 
den Fernseher nach 
draußen stellen 
und den Garten 
zur Fanmeile ma-
chen. Wie schick 
das Gras dort ist, 
hängt vor allem 
vom richtigen 
Schnitt ab. Diese 
Saison sind vor al-
lem Elektro-Mäher 
und Mähroboter ge-
fragt. 

Dank neuester Akkutechnik 
mit Lithium-Ionen-Batterien, 
wie sie auch in Elektroautos 
verbaut sind, sind Akkumäher 
leise, abgasfrei und ohne Kabel 

unterwegs. Gut, für die 7000 
Quadratmeter eines WM-Fuß-
ballfeldes reicht die Akkuleis-
tung nicht ganz, aber größere 
Modelle schaffen immerhin bis 
zu 300 Quadratmeter. Kleine-
re Modelle sind dafür wendi-
ger. Wer lieber WM-Deko auf-

hängt, als 

den Rasen zu 
pflegen, überlässt diese Arbeit 
am besten einem Mährobo-
ter. Diese sind im Grunde für 

jeden Garten geeignet – un-
abhängig davon, wie groß 
die Rasenfläche ist. „Sogar 
für Hanglagen eignen sich 
Robotermäher, einige schaf-
fen Steigungen von bis zu 45 
Prozent“, erklärt der Christoph 
Völz vom Gartengerätespezia-
listen Viking. Er empfiehlt, sich 
bei der Auswahl, passend zum 
Bedarf des eigenen Gartens, 

im Fachhandel beraten zu 
lassen. Zudem betont der 

Experte, dass das auto-
matische Mähen kei-
neswegs nur einfach 
bequemer sei. „Ro-
botermäher können 
die Qualität des Ra-
sens verbessern“, so 
Völz weiter. Denn die 

Roboter pflegen den 
Rasen nach dem Mulch-

prinzip: Sie mähen regel-
mäßig, meist sogar täglich, 

und schneiden dabei immer 
nur kleinste Stücke der Halme 
ab und zerkleinern sie. Dieser 
besonders feine Grasschnitt 
kann liegenbleiben und dient 
so als Dünger.   (cim/djd)

Inh. Maria Honig-Hiltl
Heinrich-Böll-Str. 11
92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon 09661-4509
WhatsApp: 0177-4369706
info@blumen-honig.de
www.blumen-honig.de

Montag bis Freitag
von 8.30 bis 18.00 Uhr
Samstag von 8.30 bis 13.00 Uhr

Laue Sommerabende
geniesen auf einer üppig
blühenden Terrasse oder
Balkon mit Geranien,
Surfinien, Husaren-
knöpfchen oder
Wandelröschen.
Knackige Gurken
oder sonnengereifte
Tomaten aus dem
eigenen Garten ernten,
verfeinert mit Basilikum,
Dill oder Rosmarin - die
nächste Grillparty
kommt bestimmt ...

Goldkronach, Sickenreuther Str. 69 · Telefon 09273/8635

. . . winterharte Blütenstauden und Bodendecker,
Bäume, Rosen, Rhododendron,

Blüten- und Wildsträucher, Koniferen, Hecken,
Obstgehölze, Kletterpflanzen . . .

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8 bis 12 Uhr u. 14.30 bis 18 Uhr, Sa. 8 bis 12 Uhr

Jetzt großes Rosensortiment
in bester Züchterqualität

RASENPFLEGE
GANZ ENTSPANNT.

Die VIKING Robotermäher MI 422

und MI 422 P.

• große Zeitersparnis – der Rasen wird vollauto-

matisch gemäht

• kurze Mähzeit – Rasen ist schnell wieder nutzbar

• einfache Bedienung

Wir beraten Sie gerne:

MI 422

1249,-€
UVP des Herstellers:
1399,-€

Am Weingarten 5, 92274 Gebenbach
Tel. 09622/700620

Am Steinkreuz 3, 95473 Creußen
Tel. 09270/991790
www.milde-gmbh.de

G
M
B
H

Verzaubern Sie
Ihren Garten mit
einem herrlichen
Doppelstab-
mattenzaun
aus unserem

Gartenzaun Laden!

Telefon: 09435 /2845
Tobias Pieringer ▪ Kindergartenstraße 10 ▪ 92546 Schmidgaden

info@gartenzaun-laden.de ▪ Mobil: 0171-7743632

RWA-Service-Pieringer

IN GERMANY

SABO 47-VARIO E INSTART

• Aktionsmodell mit Li-Ion

Starterbatterie

• Kein Ziehen am Starterseil

• Einfach aufladen, anstecken

und losmähen

www.sabo-online.com

SEIT 1954

M
AD

E IN ANY

IRNERBLAND-FORST- KOMMUNAL- GARTENTECHNIK
Gasfabrikstraße 13
92224 Amberg
Tel. (0 96 21) 1 31 34
Fax (0 96 21) 1 36 07

Wir beraten Sie gern:

IN GERMANY

SABO 47-VARIO E INSTART

• Aktionsmodell mit Li-Ion

Starterbatterie

• Kein Ziehen am Starterseil

• Einfach aufladen, anstecken

und losmähen

www.sabo-online.com

SEIT 1954

M
AD

E IN ANY

IRNERBLAND-FORST- KOMMUNAL- GARTENTECHNIK
Gasfabrikstraße 13
92224 Amberg
Tel. (0 96 21) 1 31 34
Fax (0 96 21) 1 36 07

Wir beraten Sie gern:

Gasfabrikstr. 13 • 92224 Amberg
Telefon 0 96 21/1 31 34
Fax  0 96 21/1 36 07



um den Rasen

Smartes
   Gießen
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Die regelmäßige Wartung des Rasenmähers erhöht 
nicht nur die Lebensdauer, sondern schont auch die 
Umwelt. Nach Angaben des Umweltverbandes WWF 
lassen sich mit der richtigen Pflege des Rasenmä-
her-Motors die Emissionen um rund 50 Prozent und 
der Benzinverbrauch um etwa 30 Prozent reduzieren. 
Noch einfacher wird die jährliche Inspektion, wenn 
der Mäher aufrecht stehend und kippsicher geparkt 
werden kann. Vor der Wartung muss man den Zünd-
kerzenstecker ziehen, um einen unbeabsichtigten 
Start des Motors zu verhindern. Ist der Rasenmäher 
gründlich gesäubert, kommt der Luftfilter an die Reihe. 
Fremdkörper und lose Verschmutzungen lassen sich 
einfach ausklopfen, ist er dunkel verfärbt, wird er aus-
getauscht.  Auch die Zündkerze ist ein Verschleißteil. 

Motoren brauchen Pflege

Springt der Funke nur noch wi-
derwillig über, ist ein Austausch 
ratsam, den Fachleute je nach 
Größe der Rasenfläche alle drei 
bis vier Jahre empfehlen. Ölige 
Zündkerzen sind Anzeichen für 
einen zu hohen Ölstand. Einmal 
im Jahr sollte das Motoröl er-
neuert werden, am besten wird 

das Altöl mit einer speziellen Ab-
saugpumpe entfernt. Manche 
Fachhändler bieten   Wartungs-
termine für Rasenmäher an und 
schärfen bei dieser Gelegenheit 
die Klingen.   (cim/djd)

Wer seine freie Zeit nicht mit Gar-
tengießen verbringen will, setzt 
auf technische Innovationen – wie 
etwa automatische Bewässerungs-
systeme. Sie erleichtern nicht nur 
die Pflege, sondern senken durch 
genaue Dosierung sogar den Was-
serverbrauch. Wichtig ist dabei, 
die automatische Wässerung an 
Größe, Grundriss und Besonderhei-
ten des Gartens anzupassen. Vom 
Fachmann geplante und eingestell-
te Anlagen wählen automatisch die 
Tageszeit mit der geringsten Ver-
dunstung, um Wasser zu sparen. 
Hochwertige Systeme berücksich-
tigen zudem örtliche Wetterdaten, 
um die Wassermenge exakt zu 
bestimmen. Noch bequemer ist die 
Bedienung per Smartphone-App: 
Neben dem Vorteil der witterungs-
abhängigen Steuerung bietet sie 
zusätzlich die Möglichkeit, die An-
lage zu jeder Zeit und von jedem 
Ort mit Internetzugang fernzube-
dienen. Eine Kombination mit einer 
Sprachsteuerungen wie Alexa ist 
möglich.   (cim/djd)

Inh. Maria Honig-Hiltl
Heinrich-Böll-Str. 11
92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon 09661-4509
WhatsApp: 0177-4369706
info@blumen-honig.de
www.blumen-honig.de

Montag bis Freitag
von 8.30 bis 18.00 Uhr
Samstag von 8.30 bis 13.00 Uhr

Laue Sommerabende
geniesen auf einer üppig
blühenden Terrasse oder
Balkon mit Geranien,
Surfinien, Husaren-
knöpfchen oder
Wandelröschen.
Knackige Gurken
oder sonnengereifte
Tomaten aus dem
eigenen Garten ernten,
verfeinert mit Basilikum,
Dill oder Rosmarin - die
nächste Grillparty
kommt bestimmt ...

Goldkronach, Sickenreuther Str. 69 · Telefon 09273/8635

. . . winterharte Blütenstauden und Bodendecker,
Bäume, Rosen, Rhododendron,

Blüten- und Wildsträucher, Koniferen, Hecken,
Obstgehölze, Kletterpflanzen . . .

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8 bis 12 Uhr u. 14.30 bis 18 Uhr, Sa. 8 bis 12 Uhr

Jetzt großes Rosensortiment
in bester Züchterqualität

RASENPFLEGE
GANZ ENTSPANNT.

Die VIKING Robotermäher MI 422

und MI 422 P.

• große Zeitersparnis – der Rasen wird vollauto-

matisch gemäht

• kurze Mähzeit – Rasen ist schnell wieder nutzbar

• einfache Bedienung

Wir beraten Sie gerne:

MI 422

1249,-€
UVP des Herstellers:
1399,-€

Am Weingarten 5, 92274 Gebenbach
Tel. 09622/700620

Am Steinkreuz 3, 95473 Creußen
Tel. 09270/991790
www.milde-gmbh.de
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Verzaubern Sie
Ihren Garten mit
einem herrlichen
Doppelstab-
mattenzaun
aus unserem

Gartenzaun Laden!

Telefon: 09435 /2845
Tobias Pieringer ▪ Kindergartenstraße 10 ▪ 92546 Schmidgaden

info@gartenzaun-laden.de ▪ Mobil: 0171-7743632

RWA-Service-Pieringer

IN GERMANY
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• Kein Ziehen am Starterseil

• Einfach aufladen, anstecken

und losmähen
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IRNERBLAND-FORST- KOMMUNAL- GARTENTECHNIK
Gasfabrikstraße 13
92224 Amberg
Tel. (0 96 21) 1 31 34
Fax (0 96 21) 1 36 07
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Wir beraten Sie gern:

Gasfabrikstr. 13 • 92224 Amberg
Telefon 0 96 21/1 31 34
Fax  0 96 21/1 36 07



Pflanzen 
       des ewigen Lebens

Wer gerne mexikanisch oder asiatisch kocht, kommt schlecht 
ohne Koriander aus. Beim Würzen mit dem Wanzenkraut 
ist allerdings Vorsicht geboten, denn bei zuviel, kann 
das Essen schnell seifig schmecken. Im Mittelalter wurde 
das Heilkraut zur Bekämpfung von Flöhen und Läusen 
genutzt – und galt als Aphrodisiakum. Chinesische Heiler 
brachten Koriander mit der Unsterblichkeit in Verbindung.  

Viele Hundertjährige leben in der chinesischen Provinz Guiz-
hou und diese wiederum sollen besonders viel Tee aus Jiaogu-
lan-Blättern trinken. Das „Anti-Aging-Kraut“ hat eine ähnlich vi-
talisierende Wirkung wie Ginseng. Es lässt sich leicht im Garten 
kultivieren und kann sogar im Blumentopf gezogen werden. 
Die Triebspitzen mit ihrem lakritzartigen Geschmack passen 
gut zu Salaten, aus den Blättern lässt sich Tee aufbrühen.  

Dem Gelbwurz werden zahlreiche Heilwirkungen nach-
gesagt. Mittlerweile ist die in der ayurvedischen Me-
dizin schon seit Jahrtausenden bekannte gelbe Knolle 
auch in Deutschland angekommen – sie wird als Pulver 
oder frisch verkauft, Hipster trinken sie als Latte oder 
im Smoothie. Doch die „Zauberknolle“ soll nicht nur 
gesund sein, sondern auch ihre Blüten beeindrucken – 
durch ihre auffällige Schönheit.  

In der asiatischen Heilkunst wird die 
Wurzel der Ginsengpflanze schon 
seit Jahrhunderten als Stärkungs-, 
aber auch als Potenzmittel sowie 
als Blutverdünner eingesetzt. 
Das Efeugewächs, das eigent-
lich in den Gebirgen und 
Wäldern Koreas sowie 
der Mandschurei behei-
matet ist, zu kultivieren, 
ist nicht leicht. Die Pflanze benötigt 
neben dem perfekten Standort, 
viel Zeit und Geduld, denn geerntet 
wird frühestens nach fünf Jahren.  

Koriander 
   – unsterbLiCh verLiebt 

Jiaogulan
        – kraut der unsterbLiChkeit 

Kurkuma
 – Gewürz des Lebens 

Gingseng
 – „köniG(in) der heiLpfLanzen“

© womue, Popova Olga, ExQuisine, zcy – stock.adobe.com


