Das Gartenjahr

Wechselflor
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März
Überwinterte Kübelpflanzen benötigen
nun wieder mehr Wasser. Gleichzeitig ist
zu kontrollieren, ob sie von Schädlingen
befallen sind.
April
Ist Ihr Rasen grün?
Wenn nicht, sollten nun die entsprechenden Massnahmen ergriffen werden. Ist der Rasen verfilzt, muss verticutiert werden. Ist der Boden sogar
verdichtet, muss aerifiziert werden.
Als erste Rasendüngergabe werden
50g/m2 ausgebracht. Nachgedüngt werden auch Rabatten mit 40g/m2 eines
Mehrnährstoffdüngers.
Mai
Auch wer keinen Gemüsegarten hat,
braucht nicht auf eigene Tomaten, Paprika oder Kräuter zu verzichten. Nun steht
in Gärtnereien und Gartencentern ein
breites Angebot für Terrasse und Balkon
zum Pflanzen in Töpfen bereit.
Juni
Der Juni ist der Monat der Rosen. Regelmässiges Entfernen der verblühten Blüten sorgt für einen langanhaltenden Flor.
Im Weiteren sind Rosen regelmässig auf
Schädlinge sowie Krankheiten zu kontrollieren. Bei Befall sind entsprechende
Massnahmen zu ergreifen.
Juli
Der Boden ist, besonders nach ergiebigen Niederschlägen, oberflächlich zu
lockern. Dadurch bleibt der Boden
im Wurzelbereich der Pflanzen länger
feucht und Unkräuter können schlechter
keimen.
August
Damit Balkon- und Kübelpflanzen bis in
den Herbst hinein vital bleiben und die
Blütenpracht erhalten bleibt, ist der
Nährstoffversorgung
Beachtung zu
schenken. Gut ernährte Pflanzen sind
zudem weniger anfällig auf Schädlingsund Krankheitsbefall und weisen eine
geringere Frostempfindlichkeit auf.

KUNDENZEITSCHRIFT

Liebe Gartenfreunde,
liebe Kunden

Die Bezeichnung «Wechselflor» ergibt sich aus dem Umstand,
dass die Bepflanzung in der Regel zwei Mal im Jahr (Frühsommer
und Herbst) gewechselt wird. Dies ist insbesondere bei Rabatten
oder bei Grabbepflanzungen der Fall. Gefässe oder Tröge
werden allenfalls sogar dreimal neu bepflanzt (März, Mai und
Oktober).
Im Frühsommer werden Pflanzen wie zum Beispiel Geranien, Impatiens, Petunien, Begonien, Fuchsien oder Sanvitalien gewählt.
Sie sind nicht frosthart und müssen somit im Herbst ausgewechselt werden. Ein Bepflanzen der Rabatten im Frühsommer sollte
erst erfolgen, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind (ab Mitte Mai). Abgelöst werden sie im Herbst dann hauptsächlich durch
Violen, Bellis und Vergissmeinnicht. Diese Pflanzen sind frosthart
und blühen dann vor allem im nächsten Frühjahr. Mit zunehmender Hitze nimmt dann die Blühwilligkeit stark ab.
Durch das zweimalige Bepflanzen im Jahr sind Wechselflorrabatten etwas arbeitsintensiver als zum Beispiel eine reine
Staudenrabatten. Dafür aber ist ihre Blütenpracht unübertroffen.
Ab März bis im November hat man eine stets intensiv blühende
Rabatte, die viel Beachtung findet. Durch einen Wechsel der
Pflanzen erhält man jedes Mal eine neue Rabatte. Die betrifft
sowohl das Erscheinungsbild als auch die Farbe der Rabatte.
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Durch die Ausstattung mit Möbeln,
verschiedenen Objekten als Blickfang und eine geschickte Wahl
der Pflanzen entsteht ein neuer
Wohnraum mit einem speziellen
Wohnfühlcharakter.
Gerne lösen wir mit dieser Frühlingsausgabe unserer Hauszeitung
bei Ihnen Emotionen aus. Freuen
wir uns bereits jetzt auf die bevorstehende, warme Jahreszeit.
Für eine individuelle Note im Garten
sorgen einjährige, saisonale Pflanzen. Gerne geben wir Ihnen in
dieser Ausgabe wichtige Tipps zur
Auswahl und gutem Gedeihen.

Naturrasen

Die Pflanzen in den Rabatten benötigen keine spezielle Pflege.
Bis zum Anwachsen muss allenfalls ein paar Mal bewässert werden. Für ein gutes Gedeihen ist eine gute Nährstoffversorgung
wichtig. Dies erzielt man am besten mit einer entsprechenden
Grunddüngung (Dünger vor dem Pflanzen streuen und leicht in
den Boden einarbeiten).
Bezüglich der Pflanzenwahl gilt es insbesondere bei der Sommerbepflanzung den Standort der Rabatte zu beachten. Für
jeden Standort, von schattig, halbschattig bis voll sonnig gibt es
eine entsprechende Auswahl punkto Wuchshöhe und Farbe der
Pflanzen. Welches ist Ihre Lieblingsfarbe? Erfüllen Sie sich doch
Ihren Wunsch in Form einer Wechselflorrabatte!

Gärten und Terrassen werden immer
häufiger zu erweitertem Wohnraum.
Und dies nicht nur zur Sommerszeit.
Kaum ist der Winter vorbei, zieht es
uns ins Freie. Wir geniessen die ersten Sonnenstrahlen an einem Tisch
oder auf einer Couch an einem
lauschigen Ort.
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Was macht einen Garten
oder eine Terrasse so richtig
lauschig? Zentrales Element
sind Sitzmöglichkeiten, von
denen aus wir den Garten mit
anderen Augen sehen. Ecken,
in die wir uns zurückziehen
können, sorgen für Geborgenheit. Möglichkeiten gibt
es eine Menge, auch bei
bestehenden Anlagen.
Welch ein Traum: Wann immer man in den Garten geht,
stets findet sich ein gemütlicher Platz. Man kann in aller
Ruhe die Wärme oder im
Sommer den Schatten ge-

niessen. Angenehme Plätze
sind meist nicht zu dicht am
Haus. Lagen am Haus sind
häufig nicht den ganzen Tag
an der Sonne. Im Sommer ist
es oft zu heiss und in der Regel ist man dort nicht ungestört.
Gönnen Sie sich zusätzliche
Ecken, etwas vom Haus und
damit vom Trubel des Alltags
entfernt. Am einfachsten ist
es, den Liegestuhl zu ergreifen und sich irgendwohin
zurückzuziehen, eben gerade
dorthin, wo man Lust hat. Für
Sie allein reicht das aus.
Optimale Aufstellflächen
Flächen auf denen Tisch und
Stühle zu stehen kommen,
sollten aber befestigt sein.
Auf befestigten Flächen mit
Platten, Steinen oder Kies
haben die Gartenmöbel einen
sicheren Stand. Von Vorteil
ist, wenn mehrere Flächen

niente. Pergolen können ans
Haus angelehnt oder freistehend im Garten platziert sein.
Neben der räumlichen Trennung von Flächen vermittelt
das bewachsene Dach Geborgenheit. Erst Kletterpflanzen vollenden eine Pergola.
Bei der Wahl gilt es abzuwägen zwischen reinem Zierwert oder allenfalls sogar
einer Nutzung (Wein, Kiwi).
Denken Sie daran, dass das
Laub der Pflanzen zu einem
stattlichen Gewicht führt. Der
Tragfähigkeit und damit der
fachmännischen Verankerung
der Konstruktion muss also
spezielle Beachtung geschenkt werden.

zur Verfügung stehen. So
können wir den Sonnenstand
ideal ausnützen: Beim Frühstück in der Morgensonne,
das Mittagessen an einem
schattigen Platz und das
Abendessen geniessen wir
an der wärmenden Abendsonne.
Besonders gemütlich wird
der Sitzplatz, wenn dieser
durch hohe Pflanzen oder
bepflanzte Ranksäulen abgeschirmt ist. Sitzbänke sollten
stets eine Rückendeckung
haben. Dies kann eine Mauer,
eine Hecke oder auch ein
Solitärbaum sein. Rückendeckung führt zu einem Signal an unser Unterbewusstsein: «Gefahr gebannt – jetzt
können wir uns entspannen!»

Raumgestaltung beachten
Von zentraler Bedeutung für
ein gemütliches Wohlbefinden im Garten sind Räume.
Auch ohne den Garten völlig
umzugestalten, können grosse und eintönige Flächen neu
gegliedert werden. Mit Hilfe
von einfachen Massnahmen
wie Rankgittern, Spalieren,
Hecken oder Sichtschutzwänden lassen sich räumliche
Akzente setzen. Auch lange,
schmale Flächen werden so
attraktiver. Die Räume können für Ihre Bedürfnisse
unterschiedlich
«genutzt»
werden (Spiel, Nutzgarten,
Erholung, Naschgarten).

Beliebt: Wasserflächen
Weiterhin sehr gefragt im
Rahmen der Gartengestaltung sind Wasserflächen.
Dies kann ein einfaches
Stahlbecken sein, welches an
den Baustil des Hauses angelehnt ist. Beliebt sind natürlich auch Wasserspiele jeder
Art. Das Plätschern von Wasser bringt sofort Geborgenheit in einen Garten oder auf
die Terrasse.
Für eine romantische Note im
Garten sorgen Tore und Bögen. Sie senden sogar Botschaften aus: «Wer hindurchschreitet, betritt stets eine
bessere Welt». Im Weiteren
wecken sie den Wunsch, das
Dahinterliegende zu entdecken. Tore und Bögen wirken
besonders
geheimnisvoll,
wenn sie dicht umrankt sind.
Als Pflanzen stehen hierzu
Kletterrosen, Geissblatt, Clematis, Glyzinien oder auch
Efeu im Vordergrund.
Pergolen strahlen eine besondere Mystik aus. Wir verbinden damit sofort Sonne,
Süden, Wärme, Wein, Ferien.
Oder kurz gesagt: Dolce far
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Sitzgelegenheiten im Garten
oder auf der Terrasse
dienen nicht nur der Erholung,
sondern sorgen auch
für eine besondere Note.

Zuletzt gilt es den Lichteinsatz im Garten zu erwähnen.
Durch den Einsatz von neuen
Materialien ergaben sich in
jüngerer Zeit viel mehr
Gestaltungsmöglichkeiten.
Besondere Pflanzen, Accessoires, Wasserflächen oder
Bauteile lassen sich durch
Licht gekonnt in Szene setzen. Ja noch mehr, durch den
Einsatz von Licht entsteht aus
einem Taggarten ein Nachtgarten. Dieser kann bei
Nacht ganz anders wirken als
am Tag. Aus einem Garten
werden nun sogar zwei!

