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Schicht für Schicht
Selbst gemachte Substrate:

Natürlich ohne Torf!
Tolle Gestaltungsideen:

Ein Plätzchen
vor der Haustür
Kraut und Blumen

Leberblümchen

Die einen für den Kochtopf,
die anderen für die Schönheit – ein Beet, in dem sich
Gemüse und Blumen die
Hand geben, sieht nicht
nur toll aus – es
schmeckt auch!

Glücksbringer und Überlebenskünstler – Leberblümchen sind längst nicht so
unscheinbar, wie Sie vielleicht glauben, denn die
Waldblume hat hübsche
Schwestern für den Garten.

Endlich wieder
Radieschen!
Radieschen gehören
im Garten zu den
absoluten Frühstartern.
Sie haben dieses gesunde Gemüse
noch nicht gesät?
Na, dann aber ran an die Beete!

Haus & Technik

Praktisches für
Haus und Garten
Auch heuer wird die
Gartenarbeit nicht
weniger werden.
Zum Glück gibt es aber
wie jedes Jahr auch
jetzt wieder tolle Neuheiten, die unseren Alltag erleichtern.

Maximaler
Stauraum
Jeder kennt das Problem mit zugestellten Gartenhäusern, wenn einem beim Herausholen des Rasenmähers Harke und Heckenschere entgegenfallen oder Fahrräder den Zugriff auf die Blumentöpfe versperren. Mehr
Ordnung für Ihre Gartengeräte gibt es jetzt im
Garten[Q]. Denn das alternative Gerätehäuschen öffnen Sie von drei Seiten und nehmen
ohne langes Herumräumen das heraus, was
Sie brauchen. Vom Rasenmäher bis zum Blumendraht ist alles übersichtlich in einzelnen
Fächern und Schubladen geordnet. Die Fach-

böden können Sie ganz nach Ihren Wünschen
versetzen. Beim Garten[Q] wird im Vergleich
zu herkömmlichen Gerätehäusern die Begehbarkeit weggelassen. Dadurch kann der gesamte Luftraum bzw. jeder Kubikzentimeter
im Inneren genutzt werden. Durch den gewonnenen Platz bekommen Sie etwa viermal
so viel verstaut wie in einem vergleichbar großen Gartenhaus.
(Gesehen bei Garten[Q])

Knallbunter
Kugelgrill
Wer hat eigentlich beschlossen, dass Griller
immer nur schwarz sein müssen? Der Citygrill
Piccolino tanzt in den Trendfarben Türkis und
Lavendel auf jeden Fall aus der Reihe. Dabei
ist der bunte Kugelgrill nicht nur hübsch anzusehen, mit einem Durchmesser von gerade
einmal 39 cm ist er besonders platzsparend.
Selbst auf einem noch so kleinen Balkon können Sie leicht Würstchen, Fisch und Gemüse
für bis zu 4 Personen grillen. Der ergonomisch
geformte Griff erlaubt ein einfaches Transportieren des gerade mal 4 kg schweren Kugelgrills aus Emaille. Und für all jene, die sich mit
den knalligen Farben nicht so recht anfreunden können, ist der Citygrill Piccolino auch in
Anthrazit und Weiß erhältlich.
(Gesehen bei LANDMANN)
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