Das Gartenjahr

Gräser
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September
Beet- und Balkonpflanzen haben nun
die volle Grösse erreicht. An warmen
Herbsttagen ist noch Bedarf an Wasser
und Nährstoffen vorhanden. Düngen
Sie ruhig weiter. Die Pflanzen bleiben
widerstandsfähiger und ertragen kühle
Nächte besser.
Oktober
Verwelktes Laub von einziehenden
Stauden ebenerdig abschneiden und
vor dem Kompostieren zerkleinern.
Jetzt ist Hauptpflanzzeit für Bäume und
Sträucher, damit die Pflanzen bis zum
Winter noch gut anwachsen.
November
Im Garten alle Flächen säubern. Insbesondere ist samentragendes Unkraut zu
entfernen.
Vor den ersten Frösten sind Pumpen
und Aussenleitungen zu entleeren.
Dezember
Vor den Schneefällen ist Herbstlaub
vom Rasen zu entfernen, da sich sonst
Fäulnisherde bilden.
Im Keller oder in der Garage überwinternde Kübelpflanzen nicht vergessen.
Ab und zu brauchen auch sie wenig
Wasser.
Januar
Bei starken Schneefällen Bruchgefahr
bei Koniferen und immergrünen Sträuchern (Schnee abschütteln).
Februar
Gefrorene Rasenflächen möglichst
nicht betreten, damit die Gräser nicht
brechen.
Bei Beeren und Obst Winterspritzungen durchführen, damit überwinternde
Schädlinge und Krankheiten eliminiert
werden.
März
Geräte mit Motoren nach der Winterpause inspizieren und, wenn nötig,
Service vornehmen lassen.

KUNDENZEITSCHRIFT

Liebe Gartenfreunde,
liebe Kunden

Gräser bringen Lebendigkeit und Eleganz in den Garten. Im
Zusammenspiel mit ähnlich hochwachsenden Stauden wirken
Ziergräser besonders attraktiv, obgleich sie nur durch ihre Halme
beeindrucken. Gräser wirken als ruhiger Gegenpol zum Blütenfeuerwerk des Sommers und sind daher für jeden Garten ein
Muss.
Man kann Gräser einzeln oder in Gruppen pflanzen. Ihre aufrecht
wachsenden, federartigen oder überhängenden Halme wirken
ganz besonders dekorativ. Noch fast schöner sind die Blütenstände vieler Gräser.
Ziergräser gibt es in sehr vielen Sorten und Arten. Für jede Lage,
ob vollsonnig bis schattig findet man das Passende. Gleiches gilt
für nasse und trockene Böden. Auch die Höhe ist unterschiedlich.
Die Palette reicht von 20 cm bis zu zwei Meter.
Auch punkto Pflege gehören Gräser zu den anspruchsloseren
Pflanzen. Schädlinge sind keine anzutreffen. Auch von Krankheiten werden sie sehr selten befallen. Dünger ist eher schädlich,
da sie sonst nur in die Höhe wachsen und schwache Halme
bilden. Über den Winter können die Gräser zusammengebunden
werden. Sie sind so besser gegen Kälte geschützt. Der Rückschnitt erfolgt dann im Frühjahr.

Er hat lange auf sich warten lassen:
Der Sommer 2013. Eigentlich war es
ganz klar: Er wird kommen, die Frage halt nur, wann und wie lange? Mit
den schönen und warmen, ja sogar
heissen Tagen kommt jeweils auch
der Wunsch nach einer Abkühlung
auf. Und wie schön es wäre diese
im eigenen Garten geniessen zu
können.
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Das Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe ist dem Thema
«Schwimmen im Garten» gewidmet.
Den Zeitpunkt haben wir ganz
bewusst gewählt. Der Bau einer
Schwimmgelegenheit im Garten
braucht etwas Zeit von der Planung
bis zur Ausführung. Und wir wissen
ja, der nächste Sommer kommt
bestimmt!
Gräser sind aus der Pflanzenwelt
nicht wegzudenken. Zum einen sind
sie ein bedeutendes Nahrungsmittel für Mensch und Tier, zum andern
erfreuen sie uns Pflanzenliebhaber.
Gräser sind universaleinsetzbar, ob
im Garten oder auf der Terrasse,
einzeln oder auf ganze Flächen.
Mehr dazu in dieser Ausgabe.
Die Voraussetzung für eine gelungene Bepflanzung ist, die Pflanzen mit
ihren verschiedenen Ansprüchen zu
kennen. Auf der Rückseite dieses
Kundenblattes bieten wir Ihnen eine
Führung durch die verschiedenen
Lebensbereiche und starten mit
dem Gehölz.
Beim Lesen der Zeitung wünschen
wir Ihnen wie immer viel Spass.
Herzlichst Ihre
F. Berner Gartenbau AG

Thomas Joss

Herbst 2013

Den Sommer schwimmend
im Garten geniessen
und gleichzeitig etwas für
die Gesundheit tun,
dank einem
eigenen Schwimmbad

letzten Jahren stetig gestiegen. Dies hat dazu geführt,
dass auch hier Neuentwicklungen und Verbesserungen auf
den Markt gekommen sind. Es
gibt nicht nur einfache, stark
veralgte Wasserflächen oder
sterile Pools, in welchen das
Wasser nur nach Chlor riecht.
Ganz im Gegenteil.

Was gibt es im Sommer
Schöneres als einen Sprung
ins kühlende Nass? Ein paar
Minuten schwimmen und dann
für eine Weile die Arme und
Beine im Wasser hängen lassen. Und dies unabhängig
von Öffnungszeiten der Freibäder und frei von Blicken von
Mitmenschen. Ein Schwimmbad im eigenen Garten macht
es möglich. Und dies muss
kein Traum bleiben.

Drei Hauptmöglichkeiten
Als erste seien Schwimmteiche genannt. Sie unterteilen
sich in einen Schwimmbereich, einen Flachwasserbereich und eine Regenerationsfläche. Das Wasser wird
biologisch gereinigt. Ein Kiesfilter, Pflanzen und Mikroorganismen übernehmen die
Reinigung des Wassers. Ohne
jegliche Zusatzstoffe kann man
in sauberem Wasser baden.
Nachweislich ist die Wasserqualität besser als in manchem See. Da ohne Zusätze
gearbeitet wird, ist das

Die Nachfrage nach Schwimmund Bademöglichkeiten im
eigenen Garten ist in den

Wasser frei von Geruchsbelästigungen. Auch die Haut
wird geschont.
Der Schwimmteich wird über
den Winter nicht entleert, so
dass er auch zu dieser Jahreszeit sehr attraktiv ist.

Die Platzierung im Garten
Schwimmteiche und insbesondere Pools (ob klassisch
oder natur) sollten an einem
geschützten Ort im Garten
platziert werden. Ausserdem
ist es empfehlenswert, den
Platz so zu wählen, dass sich
keine allzu hohen Bäume,
welche Nadeln und Blätter
abwerfen, in der Nähe befinden. Vorhandene Mauern
sorgen für Windschutz. Auch
dem Sichtschutz ist Beachtung zu schenken (Hecken,
Mauern). Die Zugänglichkeit
des Ortes wirkt sich auf die
Erstellungskosten aus.

Die zweite Art von Schwimmflächen im Garten sind
Naturpools. Je nach Anbieter
können diese auch andere
Namen tragen. Weit verbreitet sind die Bezeichnungen
Biopool oder Living-Pool.
Diese kommen zwar nicht
ohne Technik, dafür aber auch
ohne Chemie aus. Die Wasserreinigung erfolgt mittels
eines Biofilters. Das Wasser
wird biologisch aufbereitet
und durchströmt den Filter.
Damit dieser über eine längere Zeit seine volle Leistung erbringt, wird er regelmässig
gereinigt (gespült). Im Aussehen sind diese Pools
herkömmlichen sehr ähnlich.
Naturpools können problemlos mit technischen Raffinessen wie Gegenstromanlagen,
Unterwasserbeleuchtung und
Massagedüsen ausgerüstet
werden. Da auch Abdeckungen montiert werden können,
verlängert sich die Badesaison und das Wasser ist vor
Verschmutzung geschützt.
Bei dieser Art von Schwimmmöglichkeiten im Garten hat
die Nachfrage stark zugenommen. Nicht zu letzt auch
deshalb, weil die benötigte
Fläche kleiner als bei einem
Schwimmteich ist.
Aber auch klassische Pools
haben nach wie vor ihre Anhänger. Es gibt eine Menge
an bewährten Materialien und
Formen. Gerade Beton mit
verschieden farbigen Anstrichen ist sehr gefragt und
passt sehr gut zur heutigen
modernen Architektur mit den
geraden und strengen Linien.
Zudem will sich nicht jedermann(frau) nur auf die biologische Reinigung verlassen.

Fachwissen notwendig
Die Planung und der Bau einer Schwimmmöglichkeit im
Garten verlangt Fachwissen
und ist dem Spezialisten zu
überlassen. In der Regel erfolgt ja gleichzeitig auch noch
eine Anpassung der bestehenden Gartenanlage. Auch
wenn man heute in Zeitschriften Anleitungen zum Selbstbau findet, zeigt die Praxis,
dass später trotzdem noch ein
Fachmann beigezogen werden muss. Doppelte Kosten
strapazieren nicht nur die Nerven sondern auch das Portemonnaie.
Betreuung nach der
Erstellung
Für langfristige Badefreuden
sind zwei Faktoren zentral:
Das Wasser muss klar und der
Pflegeaufwand tief sein. Für
ersteres braucht es gerade in
der Anfangszeit eine gewisse
Betreuung. Auch der Pflegeaufwand kann durch eine Begleitung unsererseits und
durch Tipps wesentlich gesenkt werden. Gerne unterstützen wir Sie dabei. Denn
Sie sollen das Wasser in vollen
Zügen geniessen können.

