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Rosen
Rosen gehören nach wie vor zu den Königinnen unter
den Blumen und Pflanzen.
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Frühling 2016

Sei es ein einfaches Rosenbeet, ein prächtiges Rosenbäumchen, eine mächtige Strauchrose oder eine
Kletterrose an einer Hausfassade: Alle ziehen mit ihren
Blüten sofort unsere Blicke auf sich.
Lange Zeit galten Rosen als sehr pflegebedürftig und
krankheitsanfällig. Dies hat sich mittlerweilen stark verändert.
Durch entsprechende Zuchtarbeit sind heute bei allen
Wuchsformen Sorten erhältlich, die insbesondere viel
weniger krankheitsanfällig sind. Bei diesen neuen Sorten kann weitgehend auf regelmässige vorbeugende
Behandlungsmassnahmen verzichtet werden.
Rosen gedeihen in jedem mit Nährstoffen gut versorgten Gartenboden und einem guten Wasserabzug.

Wir beraten:

Wir ändern:

Natursteinarbeiten

Gartengestaltung

Gestaltungsideen

Gartenplanung

Sitzplätze

Böschungsverbauungen
Hangsicherungen

Flachdachbegrünungen

Sichtschutz

Pflanzvorschläge

Treppen und Mauern

WIR BERATEN Gartengestaltung. Gartenplanung. Flachdach
begrünungen. Pflanzvorschläge. Koordination von Handwerkern

in Zusammenhang mit der Gartenanlage. Bewässerungen.
Wir pflegen:
WIR PFLEGEN Schnittarbeiten. Rabatten- und Rasenpflege.
Schnittarbeiten

Das Gartenjahr
MÄRZ

Gartenprimeln lassen sich sehr gut durch Teilung vermehren. Nach der Blüte ganze Pflanzen, die Büschel
gebildet haben, ausgraben und voneinander reissen.
Neupflanzen und gut angiessen.
APRIL

Drohen keine stärkeren Fröste mehr, so können Kübelpflanzen wie Oleander, Lorbeer oder Palmen wieder
ins Freie gestellt werden. Es ist jedoch zu beachten,
dass allzu starke direkte Sonneneinstrahlung zu Verbrennungen führen kann. Optimal ist es, wenn der Himmel in den ersten Tagen leicht bewölkt ist.
MAI

Nun beginnt die Wachstumszeit. Stämme von Sträuchern und Bäumen legen jetzt an Umfang zu. Lockern
Sie deshalb rechtzeitig Seile, Gurte oder Stricke, damit
keine Einschnürungen entstehen.

JUNI

Die ersten Stauden sind nun verblüht und beginnen
Samenstände zu bilden. Werden diese entfernt, sparen
die Pflanzen Kraft. Bei den meisten Stauden fördert ein
leichter Rückschnitt zudem eine zweite Blüte. Die gleiche
Aussage trifft im Übrigen auch für Rosen zu.
JULI

Koordination von
Biotope
Saisonbepflanzungen. Bodenverbesserungen. Rasensanierungen.
Rabatten- und
Handwerkern in
Badeteiche
Rasenpflege
Naturrasen. Pflanzenschutz. WIR ÄNDERN Gestaltungsideen.
Zusammenhang
mit derSitzplätze.
Gartenanlage
Saisonbepflanzungen
Sichtschutz. Treppen und Mauern. Biotope. Badeteiche.
Wir legen neu an:
Licht- und
- NEU AN Begrünungen. Bepflanzungen.Bodenverbesserung
WIRWasser
LEGEN
Beläge.
Begrünungen
konzepte
Natursteinarbeiten. Böschungsverbauungen/Hangsicherungen.
Rasensanierung
klassisch
und naturnah
Naturrasen
Beläge

Pflanzenschutz

Das regelmässige Lockern der Bodenoberfläche nach
Niederschlägen wirkt sich mehrfach positiv aus. Es verhindert eine Verkrustung des Bodens, die Wurzeln und
Bodenorganismen haben mehr Sauerstoff, das Keimen
von Unkräutern wird reduziert und man spart Giess
wasser.

Eine Ursache von unbefriedigenden Rasenflächen liegt
beim Mähen. In trockenen und heissen Zeiten darf dieser
nicht zu tief geschnitten werden (Schnitthöhe 5 – 6 cm).
Die Gräser überstehen dadurch die Trockenheit besser,
da sie mehr Reserven aufweisen.

Liebe Gartenfreunde, liebe Kunden
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Der Garten ist längst zum erweiterten Wohnraum geworden. Gleiches gilt auch für Terrassen. Immer häufiger
wird bei Inseraten für den Verkauf oder die Vermietung von Wohnraum mit Eigenschaften wie grosser Terrasse
oder einem Dachgarten geworben. Was es beim Anlegen von Dachgärten besonders zu beachten gilt, wollen wir
Ihnen in dieser Ausgabe näher aufzeigen.
Im letzten Herbst haben wir das Erscheinungsbild der Kundenzeitung geändert. Die vielen positiven Rückmeldungen haben uns sehr gefreut und sind uns Ansporn, Sie auch künftig um das Thema Garten und Terrasse mit
aktuellen Informationen zu bedienen und Ihnen gute Tipps zu vermitteln.
Wie immer wünschen wir Ihnen viel Spass beim Lesen der Zeitung.

Herzlichst Ihre F. Berner Gartenbau AG
Thomas Joss

Dachgärten erfordern eine
besonders durchdachte Planung
und gehören in die Hände
von Fachleuten.
Es gehört wohl zu den schönsten Sommeraugenblicken,
oben auf einem Dach die kühle Abendluft und die Aussicht zu geniessen.
Ausgebaute Dachgeschosse und Dachterrassen werden immer beliebter. Hausbewohner, die einen Balkon
oder einen Dachgarten besitzen, können sich glücklich
schätzen. Gerade in städtischer Umgebung bietet er die
Möglichkeit, Kräuter und Gemüse gleich vor dem Fenster zu ernten. Aber auch auf dem Lande schätzt man
einen Dachgarten ergänzend zum ebenerdigen Garten.
Zu den Dachgärten werden auch grüne Dächer gezählt.
Diese sind meist extensiv begrünt, ökologisch wertvoll
und leisten einen wichtigen Beitrag zu einem besseren Mikroklima (Luftfeuchte, Kühleffekt, Staubbindung,
Schallminderung).

Planung unumgänglich
Allen Dachgärten ist gemeinsam, dass diese sehr umsichtig geplant werden müssen. So darf natürlich die
Tragfläche keinen Schaden nehmen. In der Regel besteht der Aufbau eines Dachgartens aus mehreren
Schichten (Schutzschicht Unterbau, Drainageschicht
für überschüssige Wassermengen und dann die eigentliche Nutzschicht (Erde / Bodenbeläge).
Besonders gilt es aber die Tragfähigkeit des Unterbaus
zu beachten. Damit die Pflanzen gedeihen braucht es
Erde. Je grösser sie werden sollen umso mehr Erd
volumen benötigen sie. Und je höher die Erdschicht
ist, desto mehr Gewicht drückt auf die unterliegenden
Flächen. Schnell ist ein Statiker gefragt, damit keine
unliebsamen Überraschungen auftreten.
Grundsätzlich kann ein Dachgarten gleich genutzt werden wie ein herkömmlicher Garten. Neben bepflanzten
Grünflächen gibt es auch Sitz- und Ruhemöglichkeiten.

Wind und Wasser
Bei der Bepflanzung gilt es zu beachten, dass die Pflanzen starken Winden ausgesetzt sind. Der Verankerung
von Gehölzen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Ebenso der Bewässerung. Es ist von Vorteil ein Bewässerungssystem einzubauen. Die Pflanzen und Grün
flächen benötigen mehr Wasser, da sie stark der Sonne
ausgesetzt sind.
A propos Wasser. Dachgärten weisen ein beachtliches
Wasserspeichervermögen auf. So leisten sie einen willkommenen Beitrag zur Wasserretention.

Bei Dachgärten sind die Pflanzen extremer Witterung ausgesetzt. Sie stehen an der prallen
Sonne, können sich nicht gegen starke Winde wehren und müssen Kälte und Dauerfrost
ertragen. Dies gilt es bei der Auswahl der Pflanzen zu berücksichtigen. Im Vordergrund
stehen somit pflegeleichte, robuste Pflanzen, die tendenziell mit einem geringen Wasserbedarf auskommen.

Ungetrübte Freude
Spezielle Beachtung gilt es auch den ausgewählten
Belägen zu schenken. Je dünkler ein Belag ist, umso
stärker erwärmt er sich. Allenfalls wird er so heiss,
dass Barfusslaufen unmöglich ist.
Denken Sie daran, dass es je nach Situation und Ausbau des Dachgartens eine Baubewilligung braucht.
Auf jeden Fall muss um Unfälle zu vermeiden, eine
Absturzsicherung vorhanden sein.
Zu Letzt sei erwähnt, dass bei der Verwendung
von Trögen oder Gefässen auf der Terrasse viele
der vorgängig erwähnten Punkte genauso gelten.
So muss das verwendete Substrat entsprechende
Eigenschaften aufweisen. Am besten kommt eine
Dachgartenerde zum Einsatz. Da diese sehr strukturstabil ist und ein gutes Wasserspeichervermögen
aufweist gedeihen die Pflanzen optimal. Und dies
wollen wir ja.

