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Faszination Seerosen

März
Sobald keine starken Fröste mehr zu
erwarten sind, kann der Winterschutz
entfernt werden. Vor allem abgedeckte
Flächen mit Blumenzwiebeln sind frühzeitig zu kontrollieren, damit die Zwiebeln nicht unbemerkt blühen.

KUNDENZEITSCHRIFT

April
Jede Rasenfläche benötigt von Zeit zu
Zeit spezielle Pflegemassnahmen, damit
sie über Jahre attraktiv bleibt. Nun wäre
der optimale Zeitpunkt um verfilzten
Rasen zu vertikutieren oder verdichtete
Flächen zu aerifizieren.
Mai
Jetzt ist Hauptpflanzzeit für Beet- und
Balkonpflanzen. Um die Wurzelbildung
zu fördern, sollten frisch eingepflanzte
Pflanzen eher trocken gehalten werden.
Nach dem Anwachsen ist auf eine gute
Nährstoffversorgung zu achten. Deshalb
ist regelmässig flüssig zu düngen und/
oder der Erde Langzeitdünger beizugeben.
Juni
Damit Hecken ihre Form behalten, lange leben und dicht wachsen, müssen
diese geschnitten werden. Jetzt ist der
optimale Zeitpunkt. Beim Rückschnitt
sind nur Werkzeuge mit scharfer Klinge
zu verwenden. Zu beachten ist zudem
die Unfallgefahr. Gerne führen wir den
Heckenschnitt für Sie aus.
Juli
Sommergewitter sind regelmässig auch
von Sturmwinden begleitet. Stützen Sie
deshalb stark gewachsene und bruchgefährdete Pflanzen, damit Triebe nicht
brechen. Achten Sie zudem bei Pflanzen
in Gefässen auf genügende Standfestigkeit.
August
Herbstzeitlose und Herbstkrokusse blühen wie der Name verrät im Herbst.
Werden die Zwiebeln jetzt gepflanzt,
kann man sich schon wenige Wochen
später über ihre Blüten erfreuen. Das
Pflanzen erfolgt in feuchten, humosen
Boden ohne Staunässe.

Liebe Gartenfreunde,
liebe Kunden
Eisen oder Stahl wird seit über
3000 Jahren gewonnen und für
die verschiedensten Zwecke verwendet.
Seerosen kamen erst vor rund 150 Jahren aus Asien nach Europa. Seit diesem Zeitpunkt faszinieren sie uns jährlich aufs Neue.
Die Blüten in den Farben weiss, rosa, rot, lila und gelb wirken
exotisch. Hauptblütezeit ist ab Juni bis September.
Damit Seerosen optimal gedeihen, benötigen sie einen warmen
und sonnigen Standort. Schattige Lagen führen zu Kümmerwuchs. Zudem bilden sie keine Blüten. Im Weiteren muss das
Wasser stehend sein.
Die Auswahl an Seerosen ist mittlerweile sehr umfangreich. Bei
der Sortenwahl gilt es zu berücksichtigen, dass Seerosen nur
rund einen Drittel der Wasserfläche bedecken sollten. Zudem gilt
es die Wassertiefe zu beachten. Diese betragen 40 bis 90 cm. Da
auch schwachwüchsige Sorten käuflich sind, können Seerosen
auch in Miniteiche oder sogar Gefässe gepflanzt werden.
Seerosen benötigen sehr wenig Pflege. Einzig das Entfernen von
abgestorbenen Blättern und gelegentliches Düngen sind notwendig.
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Eine gewisse Zeit galt die
Stahlproduktion sogar als Mass
für die Leistungsfähigkeit einer
Volkswirtschaft. Die Steigerung
des Wohlstandes unserer Zeit ist
mitunter auch auf die Ausnutzung der Eigenschaften von
Stahl zurückzuführen.
Auch im Garten wird Stahl als
Werkstoff häufig und gerne
eingesetzt. In dieser Ausgabe
der Kundenzeitung wollen wir
Ihnen die verschiedenen Anwendungsbereiche zeigen.
Seerosen gehören zu den beliebtesten Pflanzen überhaupt.
Es gibt wohl kaum jemand der
die bekannten Seerosenbilder
von Claude Monet nicht kennt.
Diese ziehen uns immer wieder
in den Bann. Gerne stellen wir
Ihnen Seerosen in dieser Ausgabe näher vor.
Auch dieses Mal wünschen wir
viel Vergnügen beim Lesen der
Zeitung.
Herzlichst Ihre
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Bevor wir uns mit der Verwendung von Stahl im Garten befassen, wollen wir uns dem
Ursprung des Stahls zuwenden. Das Ausgangsprodukt für
Stahl ist Eisenerz. Dieses wird
aus Steinen gewonnen und
mittels verschiedenen Verfahren zu Stahl aufbereitet. Diese
Verfahren führen denn auch
dazu, dass Stahl nicht gleich
Stahl ist, sondern stark unterschiedliche Eigenschaften aufweist. Stahl kann zum Beispiel
sehr weich sein und ist dadurch äusserst gut formbar.
Zu erwähnen ist diesbezüglich
Weissblech bei Konservendosen. Dem gegenüber kann

Stahl sehr hart und dafür spröde hergestellt werden. Hierzu
sei als Beispiel Stahl für Messer
genannt. Moderne Verfahren
zielen darauf ab Stahl herzustellen, der gleichzeitig fest
und verformbar ist, wie er zum
Beispiel im Maschinenbau gebraucht wird.
Stahl wird häufig auch als Baustoff verwendet. Deshalb ist
die Nachfrage in Wachstumsphasen der Weltwirtschaft sehr
gross. Obwohl die Erdkruste
zu rund fünf Prozent aus Eisen
besteht, kann Stahl in diesen
Zeiten knapp werden. Der
Preis steigt dann auch stark an.
Dies macht dafür aber das
Recycling von Gütern aus Stahl
wieder sehr interessant.
Architektur trifft auf Stahl
Lange Zeit wurde Stahl im
Garten nur selten verwendet.
Im Vordergrund standen Steine und Pflanzen. Vor allem in

Dadurch entstehen interessante, aber harmonische Gegensätze. Allzu viel wirkt aber
unruhig und ergibt das Bild
eines «Mustergartens». Besonders beliebt sind mit
Steinen gefüllte Drahtschotterkörbe als Sichtschutz. Umgibt
die Körbe eine Kiesfläche, so
sollten die gleichen Steine
wieder verwendet werden.
Aber auch Pflanzen und Stahl
sind eine tolle Kombination.
Stahl und Pflanzen nehmen
die Farbtöne gegenseitig auf.
Es entsteht ein harmonisches
Gesamtbild.

Verbindung mit moderner Architektur wurde Stahl in jüngerer Zeit im Garten häufiger
eingesetzt. Die klaren Linien
der Architektur wurden auch
im Garten fortgesetzt. Gerade
kleinen Gärten steht eine geordnete und klare Gestaltung
gut zu Gesicht. Ein übersichtlicher Aufbau wirkt einladend
und harmonisch. Die Unterteilung des Gartens in verschiedene Räume sorgt für Abwechslung. Gleichzeitig wird
die Illusion von Grösse geschaffen.
Als Raumteiler dienen häufig
Spaliere oder Klettergerüste
aus Metall. Neben der Robustheit der Konstruktion fallen die
sehr geringen Aufwendungen
für den Unterhalt positiv auf.
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Stahl ist äusserst vielseitig
verwendbar und gibt
jedem Garten – ob neu oder
alt – einen edlen Charakter.

Praktisches und nützliches
verbinden
Stahl gefällt jedoch auch durch
den praktischen Nutzen. So
werden immer mehr Feuerstellen im Garten errichtet.
Neben einfachen Cheminées
sind zum Beispiel auch Feuerschalen aus Stahl zurzeit sehr
gefragt.

Pflanzengefässe aus Stahl
kennt man für Zimmerpflanzen schon längere Zeit. Immer
häufiger trifft man Stahlgefässe auch im Aussenbereich an.
Diese können imposante Dimensionen aufweisen. Mittels
Stahlgefässen lassen sich
auch Höhen problemlos überwinden. Man hat hier zwei
Fliegen auf einen Schlag:
Neben der Gewinnung von
Höhe ergibt sich gleichzeitig
eine Möglichkeit, die Fläche
von Anfang an mit grösseren
und kleineren Pflanzen zu bepflanzen.
Raffinierter Materialmix
Stahl lässt sich sehr gut mit
anderen Materialien wie Kies
oder Holz kombinieren.

Akzente setzen
Die besondere Bedeutung der
Verwendung von Stahl im
Garten ist, dass damit unverwechselbare Akzente gesetzt
werden können. So ist eine
Wand aus Korten-Stahl mehr
als nur Blickfang. Die RostPatina überzieht diesen witterungsbeständigen Spezialstahl
und strahlt ein natürliches Flair
aus. Stahlwände können jedoch auch bemalt werden.
Wer ganz mutig ist, kann durch
eine entsprechende Farbwahl
im wahrsten Sinne des Wortes
einen Farbtupfer setzen.
Stahl und Wasser
Als natürliche Stoffe ergänzen
sich jedoch auch Stahl und
Wasser in hervorragender
Weise. Stahlbecken, auch nur
mit einer sehr geringen Wassertiefe, sorgen in jedem Garten für eine besondere Note
und einen edlen Charakter.
Stahlbecken kann man ganz
an die Situation angepasst
herstellen lassen. Den Möglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt.
Stahl kann im Garten auf mannigfaltige Weise verwendet
werden. Hier konnten wir nur
einen kurzen Einblick bieten.
Gerne zeigen wir Ihnen weitere Möglichkeiten und Varianten. Rufen Sie uns einfach an.

