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Sehr geehrter Herr Knüsel, was ist zu be-
achten beim Bau eines Koiteichs?
Grundsätzlich soll man sich für die Planung
desTeichs genügend Zeit lassen.Wennmög-
lich, sollteman verschiedeneTeiche anschau-
en und sich bei einem professionellenTeich-
bauer beraten lassen bzw. denTeich von ei-
nem Profi bauen lassen. Der Aufwand und
die Investitionen sind beträchtlich und es
lohnt sich, denTeichmöglichst nur einmal zu
bauen.Als Faustregel gilt: Pro1000 LiterWas-
ser im Koiteich belaufen sich die Kosten auf
ca. 2000 Franken. Die laufenden Unterhalts-
kosten, welche oft auch stark vom Gesamt-
wasservolumen abhängig sind, sollten vor-
gängig abgeklärtwerden. Je nachTeichstand-
ort kommen unterschiedliche Formen und
Filtersysteme in Frage, allemit ihrenVor- und
Nachteilen. Genügende Tiefe (mindestens
1,5m in unseren Breitengraden), eine gute
Durchströmung und genügendBodenabläufe
und Skimmer müssen unbedingt eingebaut
werden, damit man langfristig Freude am
Hobby hat. Der Filter ist das Herzstück einer
Anlage, er kann nie gross genug sein, meist
sind nach ein paar Jahrenmehr und grössere
Koi imTeich als ursprünglich geplant.

Wiewichtig ist eine gute Filtration für den
Gesundheitszustandder Fische?Wiewich-
tig ist dieWasserqualität?
Die klassische Filtration imKoiteich setzt sich
zusammen aus einer mechanischen Stufe
(Entfernung von Feststoffen wie Kot), einer
biologischen Stufe (Abbau der Stoffwechsel-
produkte der Koi) und einer physikalischen
Stufe (UV-C Lampe gegen einzellige Algen).
Eine gute Filtration und damit eine guteWas-
serqualität sind diewichtigsteVoraussetzung

für gesunde Koi. Grundsätzlich gilt: ein Filter-
system kann nie zu gross dimensioniert sein,
insbesondere gilt dies für die biologische Stu-
fe. Somit im Zweifel lieber ein grösseres Fil-
termodell wählen.

Wie merke ich, ob meine Koi krank sind?
Mit der Zeit kennt der interessierte Koihalter
seine Koi. In erster Linie fällt meist eine Ver-
haltensänderung auf. Je nach Krankheit gibt
es verschiedene Krankheitsbilder: kranke Koi
sondern sich ab, haben weniger Appetit, bei
Juckreiz (beispielsweise bei Befall mit Haut-
parasiten) springen sie vermehrt aus dem
Wasser oder streifen sich an Gegenständen
imTeich ab. Es können nur einzelneTiere be-
troffen sein oder aber der ganze Schwarm.

Welches sind die häufigsten Koi-Krank-
heiten?
Zu den häufigsten Krankheiten zählt wohl der
Befall mit Haut- und Kiemenparasiten. Dane-
ben gibt esVerletzungen (zum Beispiel wäh-
rend der Laichzeit, wenn sich scharfkantige
Gegenstände imTeich befinden), Bakterien,
Viren und Pilze, die Krankheiten hervorrufen
können. Ungünstige Umweltbedingungen
bedeuten Stress für den Koi, Stress reduziert
die Leistungsfähigkeit des Immunsystems
und Krankheiten können sich entwickeln.

Viele Krankheiten entstehen durch Para-
siten? Wie erkenne ich sie und schütze
meine Fische dagegen?
Da die meisten Parasiten bei den Koi kleiner
als ein Millimeter sind, kann eine sichere Dia-
gnose eines Parasitenbefalls nur von einer
Fachpersonmittels einermikroskopischenUn-
tersuchung eines Haut- und Kiemenabstrichs
diagnostiziert werden. Gute Beobachtung
durch den Halter und rechtzeitiges Reagieren
im Falle der typischen Parasitensymptome
sind entscheidend.Apathie, reduzierterAppe-
tit,Verschleimungen derHaut oderHautrötun-
gen, vermehrtAbstreifen undSpringendeuten
auf einen Parasitenbefall hin. Regelmässige
Gesundheits-Checks durch den fishdoc und
Zukauf neuer Koi nur aus demFachhandel hel-
fen, die Koi gesund zu halten.

Welches sind die häufigsten Parasiten?
Einzellige Parasitenwie Ichthyobodo, Ichthyo-
phthirius oder Trichodina sowie Haut- und
Kiemenwürmer sind die am häufigsten an-
zutreffenden Plagegeister in unseren Koi-
teichen.

Was kann man dagegen tun?
Vorbeugen ist besser als heilen: In erster
Liniewerden Parasiten durch neue Koi in den

Teich eingeschleppt. Zukauf solltemöglichst
nur aus demspezialisierten Fachhandel erfol-
gen. Gute Beobachtung und bei Unsicher-
heiten / Problemen möglichst schnell den
fishdoc kontaktieren. Die meisten Parasiten
lassen sich problemlos bekämpfen, solange
sie sich noch nicht zu stark vermehrt haben.

Wie oft sollten Sie vorbeugend vorbei
kommen?
Bei vielen Kunden führen wir jeweils eine
Kontrolle im Frühling und eine im Herbst
durch. Dabeiwerden diewichtigstenWasser-
werte gemessen, 2–3 Koi gefangen, betäubt
und Haut- und Kiemenabstriche mit dem
Mikroskop untersucht sowie auf Fragen der
Besitzer eingegangen.

Sind Sie im Notfall immer erreichbar?
Da wir ein Team von drei spezialisierten
Koi-Tierärzten sind, sind wir fast immer er-
reichbar. Da wir in der Regel zu unseren
Kunden fahren, sind wir viel unterwegs und
haben keine fixen Öffnungszeiten. In der
Hauptsaison (Frühling bis Herbst) sind wir in
der Regel montags bis freitags von 8 bis 20
Uhr telefonisch erreichbar. Auch anWochen-
enden ist immer jemand innert nützlicher Frist
erreichbar, es gelten dann jedoch unsere
Notfalltarife, welche auf unserer Website
www.fishdoc.ch ersichtlich sind.

Wir bedanken uns für das Interview.
Daniel Frei

Interview zumThema «gesunde Koi»
mit Herrn Dr. med. vet. Ralph Knüsel

Dr. med. vet. Ralph Knüsel

Gegründet wurde die
fishdoc GmbH 2009 von
Ralph Knüsel und
Fabienne Ott Knüsel

Anzahl Mitarbeiter:
5, davon 3Tierärzte

spezieller Firmenslogan:
Ihr professioneller Partner in der
Diagnostik, Prävention und
Therapie von Fischkrankheiten

fishdoc GmbH
Schaubhus1
6026 Rain LU
Tel. 079 820 42 43
info@fishdoc.ch
www.fishdoc.ch

GartenRevue_03_18.indd 4 10.09.18 07:29



5GartenRevue 3/18

Beim Koi redenwir über einen ja-
panischen Karpfen. Diese sind
sehr sensibel und benötigen opti-
male Bedingungen, um sich zu
entwickeln. Da es sich bei den Koi
oft um kostbare Exemplare
handelt, sollteman einige grund-
legende Regeln beachten.

Koi-Teich: Planen und bauen
DasWichtigste bei der Planung ist, den rich-
tigen Standort zu finden, dieser sollte keines-
falls den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt
sein. Weil der Koi eine Karpfenart ist, ist es
wichtig, auf eine optimale Platzierung des
Teichs zu achten, da Karpfen von Natur aus
denTag gerne im Schatten verbringen. Beim
Teichbau sollteman zudemunbedingt auf die
Tiefe desTeichs achten. In unseren Breiten-
graden ist es wichtig, eineTiefe vonmindes-
tens 1,50m bis 2m einzuhalten, damit Ihre
Lieblinge den Winter auch gut überstehen.
Auf diese Weise werden grosse Tempera-
turschwankungen imWinter ausgeglichen.

Filtration
DaKoi zwischen 70cmund1mgrosswerden,
ist darauf zu achten, dass ein entsprechend
starker Filter zumEinsatz kommt. Gerade bei

grösserenTeichen sollte unbedingt ein Fach-
mann hinzugezogen werden, da Fehlkäufe
sich fatal auf IhrenTeich auswirken können.
Wichtig sind auch ein UV-Filter und optima-
lerweise eineTeichheizung,welche dasWas-
ser auch imWinter auf ca. 9 Grad aufheizt.

Koi-Besatz
Beim Kauf eines Koi sollteman unbedingt zu
einem Fachmann gehen, da dieser die Koi
selber aus Japan importiert und auf ihrenGe-
sundheitszustand überprüft. SeriöseAnbieter
halten die Koi deshalb ca. 6 Monate in Qua-
rantäne. Dabei gilt die Faustregel, dass pro
KubikliterWasser ein Koi eingesetzt werden
kann. Da Karpfen Pflanzenfresser sind, ist es
zudem sehr empfehlenswert, diese separat
in Gefässen imTeich zu verteilen,wobei See-
rosen auch sonst gut wachsen. Neben ihrer
Schönheit sind es auch optimale Schatten-
spender. In dieser Ausgabe finden Sie zu-
dem viele Tipps und Anregungen von diver-
sen Fachleuten bezüglich Koi-Teich-Unterhalt,
-Planung und -Bau.

Showgarten der Gartenrevue
Als eine der führenden Zeitschriften für Gar-
ten und Gartenunterhalt betreiben wir einen
Showgarten10kmvon der Schweizer Grenze
entfernt in Frankreich, dieser umfasst auch

mehrere Koi-Teiche in allen Grössen. Unser
Showgarten steht ebenfalls Gärtnern undBo-
tanikern zur Verfügung, speziell, um seltene
Blumenarten zu erforschen, und soll im Jahr
2019 umweitere10a ausgebautwerden. Be-
sichtigungen sind gegen Voranmeldung je-
weils von April bis Ende September immer
samstags möglich. Mit unserer jahrelangen
Erfahrungmit Koi stehen wir Ihnen auch ger-
ne beratend zur Verfügung.

Bericht: Daniel Frei

Der Koi-Teich – was es zu beachten gilt

GartenRevue_03_18.indd 5 10.09.18 07:29



6 GartenRevue 3/18

Koi-Breeder AG | Gewerbestrasse 11 | 5107 Schinznach-Dorf
Tel. 056 463 64 06 | www.koi-breeder.ch

Tauchen Sie ein in
die faszinierende
Welt der Koi
Unsere Broschüre vermittelt hilfreiche Informationen im
Umgang mit dem König der Gartenteiche.
Jetzt auf koi-breeder.ch online lesen oder in Schinznach kostenlos abholen.

Gewerbestrasse 3
5426 Lengnau/AG
Telefon 056 266 40 80
info@huber-lengnau.ch
www.huber-lengnau.ch

Glasfaserteiche

HUBER –
Kompetenz
in Glasfaser-
Kunststoff

• Form und Farbe auf Wunsch
• garantiert dicht und langlebig
• faltenlos, pflegeleicht

®

Sichtschutz Gestaltungs-Assistent

Design Sichtschutz
individuell gestalten

Gestalten Sie JETZT Ihren Sichtschutz
in der kostenlosen SIWA App!

konfigurator.siwa.ch
www.siwa.ch

SIWA AG | Gewerbestrasse 1 | 9444 Diepoldsau | info@siwa.ch
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GutenTagHerrWeber, Sie bauen bekannt-
lich Schwimm- und Koiteiche. Wie sind
Sie zu dieser Leidenschaft gekommen?
MeinVater hatte eineGartenbaufirma,mit der
er auch Teiche baute. Daher hatte ich schon
früh Kontakt mit dem Teichbau. Da kam die
Faszination für Fische,Wasser und dieGestal-
tungmit den verschiedenenMaterialien.Also
begann ich schon früh selber diverse Teiche
undWasserspiele im eigenen Garten zu bau-
en, immermit demGedanken, eine verträum-
te Landschaft zu gestalten, welche aber auch
Lebensraum für die Fische sein sollte.
Die Lehre als Steinmetz eröffnetemir später
noch mehr Möglichkeiten, mich im Bereich
der Gestaltung mit Natursteinen weiter zu
entfalten.

Was gilt es zu beachten bei einem Bau
eines Schwimmteiches?
Im Zentrum steht immer der Wunsch des
Kunden. Ein Schwimmteich muss nicht im-
mer eine viereckige Form haben. Der An-
spruch der Kundschaft ist sehr individuell.
Obwohl ich immer sehr auf die Ästhetik ach-
te, ist die Technik ein wichtiger Bestandteil
eines Schwimmteichs.

Was sind dieHauptunterschiede zwischen
einem Schwimmteich und einem Pool?
Die Filterung, die Umwälzung und natürlich
auch, dass in einem Schwimmteich kein
Chlor verwendetwird.Obwohl der Schwimm-
teich auch viel Technik besitzt, achten wir
darauf, mit der Natur zu arbeiten. Dies ist
nicht immer ganz einfach.Technik und Natur
stehenmanchmal so imGegensatzwieMann
und Frau. *lacht*

Wiewichtig ist die Bepflanzung bei einem
Schwimmteich?
Die Pflanzen sind grundsätzlich wichtig, da
diese die Nährstoffe aus demWasser ziehen,
welche dasAlgenwachstum fördernwürden.
Aber mit der heutigen Filtertechnik (physika-
lisch und biologisch) ist dies heute nichtmehr
zwingend notwendig.

Muss ein Schwimmteich speziell gefiltert
werden oder geschieht die Filterung
autark?
Dies hängt vor allem auch mit den Ansprü-
chen des Kunden zusammen. Die einenmö-
gen es natürlicher, die anderen schätzen das
klareWasser ohne Chlor.

Muss ein Schwimmteich speziell gereinigt
werden?
Dies ist auch vom Anspruch des Kunden ab-
hängig. Zwingend notwendig ist das nicht.
Aber für die Reinigung gibt es natürlich
verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel
mit einem Teichsauger oder einem Laub-
käscher.

Besteht die Gefahr von übermässigem
Algenwuchs im Pool (Schwimmteich)?
Diese Gefahr besteht natürlich immer, wenn
das natürliche Gleichgewicht aus dem Lot
gerät. Faktoren wie übermässige Hitze wie
diesen Sommer oder organischer Eintragwie
z.B. Laub oder Urin beimBaden begünstigen
dies.

Kann ein Schwimmteich auch als Koiteich
genutzt werden?
Kommt auf den Bau des Schwimmteiches
an. Hier ist die Filterung undUmwälzung des

Wassers entscheidend.Wird ein Schwimm-
teich mit Fischen gehalten, sollte unnötiges
Ins-Wasser-Springen vermiedenwerden. Die
Druckwelle kann beim Fisch zu Problemen
führen.

Wie sieht esmit gesundheitlichen Risiken
aus bei einem Schwimmteich, da ja hier
keine Chemie zugeführt wird?
In einemSchwimmteich zu baden birgt nicht
grössere Risiken als in einem See zu baden.
Das Hantieren mit Chlor, welches bei einem
gewöhnlichen Swimmingpool gebraucht
wird, ist bei falscher Anwendung vermutlich
mit einem grösseren Risiko verbunden.

Was geschieht mit einem Schwimmteich
imWinter?
Wichtig ist die Vorbereitung: Schneiden der
Pflanzen, den Teich wenn möglich reinigen
umFaulgase zu vermeiden und den Filter ein-
wintern. Das Einwintern ist je nach Filter-
anlage und wie dieser verbaut wurde unter-
schiedlich. Wichtig ist einfach, dass das
Wasser im Filter nicht gefriert.

Sie bauen auchKoiteiche:was gilt es beim
Koiteichbau zu beachten?
DerTeich sollte so gebaut sein, dass eine gute
Wasserumwälzung und Reinigung gewähr-
leistet ist. Dann gibt es noch verschiedene
Dinge zu beachten, z.B., dass sich der Fisch
nicht verletzen kann und im Fall der Fälle der
Fisch auch gut gefangen werden kann, um
unnötigen Stress zu vermeiden.

Wir bedanken uns für das Interview.
Daniel Frei

Interview zumThema «Schwimm-
und Koiteich» mit Herrn RuediWeber

RuediWeber

Gegründet wurde die
RuediWeber AG 2016

Anzahl Mitarbeiter: 6
Fahrzeugflotte: 3 Servicebusse /
2 Chrampfer (Pick-ups)
Maschinen: 1Bagger / 2 Motorkarretten
und viele kleine Helfer

Spezieller Firmenslogan:
«Teich und Stein, so soll es sein!»

RuediWeber AG
Kirchenackerstrasse1
5525 Fischbach-Goslikon
Tel. 079 87411 69
ruedi@ruedi-weber.ch
www.ruedi-weber.ch
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Pflanzen-
shop

Sie finden unter
www.hauenstein-rafz.ch
einen umfangreichen
Pflanzenshop mit einem
riesigen Sortiment an
Rosen, Obst, Gehölzen,
Stauden, und Beeren.
Schauen Sie hinein und
bestellen Sie bequem von
zu Hause aus.
Wir liefern Ihnen die
Pflanzen direkt vor die
Haustüre!

Baumschule
Gartencenter
Online-Shop

Rafz · Zürich · Baar
wwww.hauenstein-rafz.ch

Vor über 25 Jahren begann die
Schwarz AG Herzogenbuchsee
Gartenbecken herzustellen.
Vor ca. 35 Jahren wurden die
erstenVersuche gemacht.
Bis heute haben wir über 4700
Becken in der ganzenWelt gebaut.

Jedes einzelne Gartenbecken wird für den
jeweiligen Kunden individuel gestaltet und
bei uns im Werk hergestellt. Alle! Je nach
Grösse werden sie dann vor Ort fertigge-
schweisst. Auch dies wird ausschliesslich
durch uns erledigt. Becken mit einer Länge
bis 20 m und einer Breite bis ca. 4,8 m wer-
den am Stück gefertigt. Die zurzeit grössten
Anlagen sind einmal 40x5m imAusland und
einmal 64,5x5,7 m im Inland.
Amerika, Dubai, Russland und natürlich ganz
Europa gehören zu unseren stärkstenGegen-
den. Es hat aber auch Gartenbecken inThai-
land, Indonesien und sogar Kamerun.
Wiemuss ein Gartenbecken gebautwerden,
damit die Natur das Becken reguliert? Was
nimmt alles Einfluss auf das Becken?
Über die Jahre entstanden zwölf wichtige
Faktoren,welche zusammenspielenmüssen.

Da jeder Garten ein Unikat ist, wird auch das
Gartenbecken speziell für diesen Garten her-
gestellt. Schon alleine aufgrund der Faktoren
können wir keine Normbecken herstellen.

Was verstehen wir unter diesen Faktoren?
Ein Faktor ist der Standort des Gartenbe-
ckens. DieAnforderungen verhalten sich zum
Beispiel an der Nordsee oder in Dubai nicht
identisch. Ebenfalls nicht in Bern oderGstaad.
Die klimatischenBedingungen sind an diesen
Standorten sehr verschieden. Dass dies Ein-
fluss auf das Wasser hat, leuchtet ein. Was
aber verändert sich?Wasmuss an den jewei-
ligen Gartenbecken geändert werden, damit
diese an den jeweiligen Standorten funktio-
nieren? Das heisst, dass ein Gartenbecken,
welches für die Region Bern gebaut wurde,
in der RegionWinterthur nicht funktionieren
wird.
Auch dieAusrichtung spielt einewesentliche
Rolle. Liegt das Becken Nord /Süd? Oder
West /Ost? Der Schatten im Becken ändert
sich in diesen Fällen. Ist ja klar, dass das auch
einen Einfluss auf dasWasser hat. DieTem-
peratur ändert sich. Wird das Becken ganz
eingegraben oder steht es zumTeil aus dem
Boden?Wenn ja, wie viel? Dass dies eben-

falls Auswirkung auf die Wassertemperatur
und somit auf das ganzeWasser hat, versteht
sich von selbst.
Die Länge und Breite des Beckens kann der
Kunde wählen. Die Tiefe wünschen. Das
heisst, dieTiefewird anhand der obenstehen-
den Kriterien berechnet. Sollten sich unsere
Berechnungen mit denWünschen des Kun-
den nicht treffen, kann durch verschiedene
Tricks ein für beide Parteien passendesMass
gefunden werden. Dies ist die Erklärung
eines Faktores. Es gibt noch elf weitere,
welche berücksichtigt werden müssen.

Planen Sie ein Gartenbecken?
Gerne würden wir Ihnen eine Offerte ausar-
beiten. Zögern Sie nicht, uns eine E-Mail mit
Ihren Angaben undWünschen zu senden.
Wir freuen uns auf Sie!

gartenbecken.ch für Ihren Garten

Schwarz AG
Gartenbecken.ch
Hofmattstrasse 24
3360 Herzogenbuchsee
Tel. 062 96129 01
info@gartenbecken.ch
www.gartenbecken.ch

Jakob Gutknecht AG
Hardstrasse 19
CH-4132 Muttenz
Tel. +41 (0)61 465 90 10
Fax +41 (0)61 465 90 11
info@jakobgutknecht.ch

Metall ist unsere Stärke

· Glasschiebedach
· Wintergartenanbau
· Treppen- und Geländerbauten
· Terrassen- und Balkonanbauten
· Dächer/Windschutzverglasungen
· Türen und Tore
· Fenstergitter
· Reparaturarbeiten aller Art

Und vieles mehr …

www. jakobgutknecht.ch
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Sie hätten gerne eine Sauna, aber
finden keinen Platz dafür?Was
spricht gegen eine gemütlich ein-
gerichtete Sauna im Garten?

Für all diejenigen, welche die finnische Ur-
form einer Sauna erleben durften, ist ganz
klar: eine Sauna gehört nach draussen. Dies
ist in der Schweiz auch möglich und schon
viele Male realisiert worden.
Für den Wellness-Traum im Garten braucht
es gar nicht viel. Ein guter Untergrund reicht
aus, den Rest bringenwir. Ob die Gartensau-
na frei stehend oder an das bestehende Ge-

bäude angebaut, ob sie optisch eigenstän-
dig oder an Ihr Haus angeglichen ist, ist eine
reine Frage der Ausführung. Verschiedenste
Materialien sind möglich.
An die Qualität und die Bauart einer Aus-
sensauna sind sicherlich etwas mehr An-
forderungen gestellt, als wenn die erholsa-
me Schwitzkabine im Innenraum aufgebaut
wird. Der Grundgedanke und die technischen
Komponenten bleiben aber weitgehend die-
selben. Heute ist auch das weitverbreitete
Feuchtklima in einer Sauna im Outdoor-Be-
reich möglich.
Nebst den zahlreichen Indoorsaunen freut es
uns immer wieder, Aussenanlagen planen

und bauen zu dürfen. Unsere langjährige Er-
fahrung trägt viel zu einem gelungenen
Ergebnis bei, welches Ihnen viele entspan-
nende Momente verspricht. Ist doch Sauna
die angenehmste Art, gesund zu bleiben.

Fitness-Partner AG
Blumenaustrasse 4
9410 Heiden
Tel. 071898 40 00
Fax 071898 40 01
info@fitness-partner.ch
www.fitness-partner.ch

Fitness-Partner AG
9410 Heiden
T +41 71 898 40 00
fitness-partner.ch

WELLNESSBAU SEIT 1969

Sauna
Finarium
Dampfbad
Infrarot
Whirlpool
Fitness
Solarium

SW
IS
S
M
A
D
E

Wellness im Garten – Entspannung pur!
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Gärten und Pärke sind Orte, an de-
nenman nicht nur an sonnigen
Sommertagen Freude habenwill.
Sie erweitern denWohnraum eines
Hauses und bilden einen Ort, wo
man entspannen, aber auch Gäste
empfangenmöchte, egal, ob in
der Stadt oder auf dem Land – und
auch nach Einbruch der Dunkelheit.

Eine perfekte Beleuchtung verleiht jedem
Garten eine besondere Atmosphäre. Ge-

schickt arrangiertes Licht kann ihn nachts in
einen geheimnisvollen Ort verwandeln und
auch amTag interessante Perspektiven eröff-
nen. Der modernenTechnik ist es zu verdan-
ken, dass sich imBereich derAussenbeleuch-
tungwährend der letzten Jahre viel getan hat.
Die Firma LUCE Elektro AG zeigt, wie Sie
Aussenbereiche durch das richtige Lichtde-
sign effektvoll zur Geltung bringen können.
Von der Planung bis zur Installation! Egal, ob
Sie Ihren Garten völlig neu gestalten oder
Wege, Ruhezonen, Dachterrassen, Innenhö-
fe, Pflanzen und architektonische Akzente

setzenwollen, dieMöglichkeiten sind vielfäl-
tig, wenn es darum geht, einemGarten oder
Park mit Licht mehr Dramatik und Tiefe zu
verleihen.

LUCE Elektro AG
Steineggstrasse 34
8852 Altendorf
Tel. 055 46211 33
info@luce-elektro.ch
www.luce-elektro.ch

Lichtdesign für Garten und Park
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Grundsätzlich wird unterschieden
zwischen echtem Lavendel (La-
vandula angustifolia) und Schmet-
terlingslavendel.Wir widmen
uns heute dem echten Lavendel.
Doch vergessen Sie nicht, auch
mit dem für uns nicht duftenden
Schmetterlingslavendelmachen
Sie vor allem den Bienen und
Hummeln eine Freude (und dank
der hübschen Optik natürlich
auch Ihnen).

Wer von uns ist nicht schon beimAnblick von
malerischen Lavendelfeldern der Provence,
Südengland oder auch in unseren Gefilden
ins Träumen geraten? Natürlich ist es da zu
verstehen, dass die Lavendelpflanzen regel-
mässig denGang in unsere Einkaufstaschen,
in unsereGärten und auf unsere Balkone und
Terrassenmachen. Dochwas ist zu beachten
bei diesen hübschen, südländisch anmuten-
den Pflanzen, die ihren Ursprung im Mittel-
meergebiet haben?

Standort
Grundsätzlich ist sich bewusst zu machen,
dass aromatische Südländer gerne an steini-
gen Hängen und sonnigen Lagen gedeihen,
ganz so wie in ihrer Heimat. Daher sollte der
Boden nicht zu nährstoffreich und kalkhaltig

sein, besser eignen sich gut durchlässige,
kiesig oder lehmig-sandige Böden. Ausser-
dem ist die Pflanze auf Grund ihrer Herkunft
nur mässig frosthart.

Pflege
Schneiden Sie die Pflanze jährlich, im zeitigen
Frühjahr oder imSommer gleich nach der Blü-
te, bis auf die leicht verholzten Bereiche zu-
rück. So bleiben der kompakteWuchs und die
Blühfreude erhalten.Wer nach der erstenBlü-
te entschlossen zurückschneidet, kann sich
auch über eine zweite Blüte freuen und hat so
bis in denHerbst noch dieMöglichkeit, frische
Blüten zu ernten und zu verarbeiten. Bei der
Überwinterung bewährt es sich, die Pflanzen
mit etwasReisig zu bedecken, umsie in rauen
Lagen oder vor Kahlfrösten zu schützen.

Verwendung
Echter Lavendel oder auch Schmalblättriger
Lavendel kann mühelos getrocknet und als
Gewürz oder auch als Öl verwendetwerden.
Man sollte die Blüten kurz vor deren vollen
Entfaltung ernten und an einem trockenen
Ort komplett durchtrocknen. Nebst den Klas-
sikern wie Duftkissen sind aber noch viele
weitere Verwendungszwecke möglich: Sei-
fen, Cremen und herrlich duftende Badezu-
sätze. Wie aber auch als natürliches Mittel
gegen innere Unruhe und Einschlafstörun-
gen, nervöse Magen-Darm- und Gallenbe-
schwerden, in Studien sollen sogar Anzei-
chen für Hilfe gegen Depressionen und
Angstzustände gefunden worden sein.Wer
lieber in der Küchewerkelt, findet in Büchern
und im Internet tausende feiner Rezeptemit
Lavendel, vonGebäcken über Saucen bis hin
zuGlace, Konfitüren undDrinks. Der Fantasie
sind fast keine Grenzen gesetzt.

In diesemSinne: Geniessen Sie denDuft des
Lavendels.

Text von Nadja Leemann

Echter Lavendel – eine Pflanze für alle Sinne
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Meisterlich
ihr-gärtner.ch

Tummelplätze für die Kleinen

Ein Paradies für Kinder
Man findet sie in jeder grösseren Überbau-
ung, bei Schulhäusern oder im Quartier:
Spielplätze. Meist leben sie ein kümmerli-
ches Dasein, veraltet, schlecht unterhalten
oder lieblos als «Straffprojekt» in eine mo-
derne Überbauung eingepflanzt. In den letz-
ten Jahren findet jedoch immer mehr ein
Umdenken statt, in Städten und Gemeinden
wie zum Beispiel in Gaiserwald werden die
alten «Spielruinen» abgerissen undweichen
neuen,modernen und phantasievollenAben-
teuerlandschaften. Früherwar eine Schaukel,
ein Reck und eine Rutschbahn das Standard-
programm, heute werden ganze Landschaf-
ten kreiert,Trampoline eingebaut und Kletter-
wände erstellt.

Warum Spielräume?
Spielen ist aus dem Alltagsleben der Kinder
und für deren Entwicklung nicht wegzuden-
ken, es ist Bestandteil ihrer Persönlichkeits-
bildung. Für viele Kinder ist ein Spielplatz der
einzige sichere Raum, wo sie ihren Bewe-
gungsdrang ausleben, das Sozialverhalten
pflegen und Erfahrungen sammeln können.
Auf allen Altersstufen hat das Kind das Be-
dürfnis zu spielen, die spezifischenMöglich-

keiten und Fähigkeiten variieren jedoch. Ein
Spielplatz muss allen Altersgruppen diver-
se Möglichkeiten zur Entwicklung der Be-
weglichkeit (Kletterelemente, Spielgeräte für
Gleichgewichtsübungen usw.) und zur ge-
stalterischen Entfaltung (Malkreide, Bauma-
terialien, Äste, Sträucher) bieten. Mit einem
naturnahen Spielplatz kann dem Kind – ins-
besondere in vorwiegend städtischer Um-
gebung – das Verständnis für die Umwelt
nähergebrachtwerden. Bäume,Waldböden,
Wasserpfützen und dergleichen bieten un-
übertreffliche natürliche Spielmöglichkeiten
und lassen die Jahreszeiten erleben.

Zurück zur Natur
EinTrend, der sich durch viele Projekte zieht,
ist der Verbau von natürlichen Materialien.
Wo einst noch verzinkter Stahl dominierte
oder eine betonierte Wasserpfütze glitzern-
des Nass spendete, zeigen sich heute im-
mer mehr Holz, Naturstein und wild geform-
te Bachläufe. Die uniformen gradlinigen und
«praktischen» Gestaltungen treten in den
Hintergrund und machen wilden, verspiel-
ten und abenteuerlichen Landschaften Platz.
Ein Beispiel bei einem Kindergarten in Gai-
serwald zeigt, wie dies mit einfachsten und

finanziell beschränkten Mitteln geschehen
kann. Bei einemveralteten Spielplatzwurden
einige der grossflächig verlegten Betonplat-
ten entfernt, in den entstanden Freiflächen
wurden Gewürze und Beeren angepflanzt.
Die Kinder lernen so spielerisch denUmgang
mit der Natur. Die veralteten und stark ver-
schmutzten Fallschutzplatten wichen Find-
lingen, die in diversen Grössen wie an einer
Perlenkette aufgezogen ein Kletterparadies
bilden. Die Steine stehen den kleinen Künst-
lern zudem als Malflächen zur Verfügung,
so ziert den vordersten Stein in Kürze das
Gesicht einer Raupe.

Roth Gartenbau
Mövenstrasse 2
9015 St.Gallen
Tel. 071311 36 27
Fax 071311 36 29
info@roth-gartenbau.ch
www.roth-gartenbau.ch
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6146 Grossdietwil, Tel. 062 917 50 00, Fax 062 917 50 01, www.biogarten.ch, info@biogarten.ch

Gefrässiger
Dickmaulrüssler?
www.biogarten.ch

natürlich
besser
beraten

Bekämpfung von
Dickmaulrüsslern

Dickmaulrüsslerkäfer verursachen
unschöne Frassspuren an den
Blättern vonRhododendren, Kirsch-
lorbeeren, Erdbeeren und vielen
weiteren Pflanzen.

Gefürchteter als die Käfer sind jedoch deren
Larven: Sie fressen an denWurzeln der Pflan-
zen und können diese bis zumAbsterben brin-
gen. ZumGlück steht mitMeginem® Pro-Ne-
matoden einwirksames Produkt zur Bekämp-
fung der Larven zurVerfügung. Die im Boden
lebenden und bis 12 mm grossen Dickmaul-
rüsslerlarven können biologisch wirksammit
Nematoden der ArtHeterorhabditis bacterio-
phora bekämpft werden. Diese suchen im
Boden aktiv nach Larven und befallen sie. Sind
sie infiziert, verfärben sie sich rot und sterben
innert kürzester Zeit ab. Die Nematoden ver-
mehren sich in den Larven zuTausenden und
machen sich dann auf die Suche nach weite-
rer Beute. Finden sie keine Larvenmehr, ster-
ben auch sie ab.Meginem Pro schont die na-
türlichen Gegenspieler der Dickmaulrüssler
wie zum Beispiel Laufkäfer, Spitzmäuse und
Igel. Diese helfenmit, die Dickmaulrüsslerbe-

stände zu regulieren. DieNematoden können
einfach mit der Giesskanne über den zu be-
handelndenWurzelbereich ausgebracht wer-
den. Der idealeAnwendungszeitpunkt ist von
MitteApril bisAnfang Juni und imSeptember.
Die nachtaktiven, ca. 10 mm grossen Dick-
maulrüsslerkäfer können nicht fliegen, wan-
dern aber relativ grosse Strecken.
Tagsüber verbergen sie sich gerne imdichten
Laubwerk oder in der Bodenstreu. Umdie Ei-
ablage und Frassschäden durch den Dick-
maulrüsslerkäfer zu reduzieren, können Co-
leoStop®-Fangbretter ausgelegtwerden. Die-
se enthalten auf der Unterseite Nematoden
derArtSteinernema carpocapsae.Sobald der
Käfer mit dem Brett in Kontakt kommt, wird
er durch dieNematoden parasitiert. Der Käfer
zieht sich zurück und stirbt.
Eine Anwendung ist sowohl im Freiland als
auch inTöpfenmöglich.Trotz erfolgreicher Be-
handlungmit Meginem Pro kann es vorkom-
men, dass erneut Dickmaulrüssler auftreten.
Verschiedene Ursachen sind möglich: 1. Es

wurden nicht alle Larvenplätze behandelt.
Vergessen Sie Blumentröge undTöpfe nicht!
Werden diese imGewächshaus oder im Kel-
ler überwintert, ist dieWeiterentwicklung der
Dickmaulrüsslerlarven auch imWinter mög-
lich. 2. Eier, Larven und Käfer wurden mit
neuen Pflanzen eingeschleppt. Kontrollieren
Sie die Wurzelballen auf Dickmaulrüsslerlar-
ven. 3. Käfer sind aus der Nachbarschaft ein-
gewandert. Ein einziger Dickmaulrüssler kann
bis zu1000 Eier legen. Empfehlen Sie deshalb
Meginem Pro und ColeoStop auch Ihren
Nachbarn.

Andermatt Biogarten AG
Stahlermatten 6
6146 Grossdietwill
Tel. 062 917 50 00
info@biogarten.ch
www.biogarten.ch

GartenRevue_03_18.indd 13 10.09.18 07:29



14 GartenRevue 3/18

Oktober November Dezember

1.–7. Züspa

3. Kinderkurs «Tiere imWinter»
Hauenstein Rafz (Zürich und Baar)

4.–7. Bauen undWohnen und Garten
Luzern

4.–7. Prättigauer Alp Spektakel Seewis
Dorf (GR)

5. 67. Winzerfest in Döttingen (AG)

5.+6. Herbstfest in Lugano (TI)

5.+6. Meiers Herbstmärt 2018
Gartencenter Meier, Dürnten

6. Winterschutz für immergrüne
Gehölze und Kübelpflanzen

27.–11. Basler Herbstmesse

31. Weihnachtseröffnung bei
Kerzenschein Hauenstein Rafz

bis Ende Monat
Les Quais du Dalhia, Wanderungen inmitten
von Dalhien Morges (VD)

3. English Gardening School
Rosenschnittkurs, Gut Ettenbühl
Hertingen (D)

3.–24. Weihnachtsausstellung
Hauenstein Rafz (Zürich und Baar)

9. Hinter Schloss und Riegel –
Erlebnisfahrt mit PostAuto
Brugg (AG)

10. Räbechilbi Richterswil (ZH)

10. 20. Internationales Schlittehunde-
Wagenrennen in Thun

11.–15. Bauen und Wohnen und Garten
Bern

24. 18. Clau-Wau – Welmeisterschaft
der Nikoläuse

24.+25. Weihnachtsevent Gartenfenster,
Dürrenroth (BE)

28.–2.12. Weihnachtsmarkt Huttwil (BE)

1. Herisauer Christkindelmarkt
Herisau (AR)

2., 9., 16.+23.
Feierlicher Advent auf
Gut Ettenbühl, Hertingen (D)

8. Vaduzer Weihnachtsdorf (FL)

9. Wienachtsmarkt im Hof des
Ritterhauses Bubikon (ZH)

9. 35. Zuger Märlisunntig (ZG)

14.–16. Grenzüberschreitende Altstadt-
weihnacht Laufenburg (AG)

14.–16. Christkindlimärt Rapperswil –
Jona (SG)

24. Burgseeli-Leuchten
Ringgenberg (BE)

31. Silvesterführung im Fackelschein
St. Gallen (SG)

31. Silvesterlaternen – Umzug Wil (SG)

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs- undVeranstaltungskalender Herbst/Winter 2018

Wir haben für Sie imAnschluss eine bunteAuswahl an Kursen,Ausflügen undVeranstalungen in der Schweiz
und demnahenAusland zusammengestellt. Nähere Informationen finden Sie im Internet oder unter Schweiz
Tourismus.Wir wünschen Ihnen einen abwechslungsreichen Herbst und eine besinnlicheWeihnachtszeit.

MERKUR DRUCK –
UMWELTBEWUSST UND NACHHALTIG

Merkur Druck AG
Langenthal // Burgdorf // Unterseen // Sursee www.merkurdruck.ch

HIER DRUCKT
DIE SCHWEIZ

MERKUR DRUCK
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In fast jedemGarten ist sie zu
finden, die Rose. Ob prachtvoll ge-
füllt, in kräftigen Farben, ganz
blass, mit winzigen Blüten oder
grossen Kelchen – für jeden
Geschmack findet sich das Passen-
de. EineWissenschaft für sich ist
die perfekte Pflege und jeder Rosen-
liebhaber hat seine eigenen
Tricks und Kniffs. Nachdemwir in
unseremShowgarten dieses
Jahrmit einer so reichen zweiten
Blüte verwöhnt wurden, haben
wir uns entschlossen, denMythos
Rose einmal etwas genauer zu
betrachten.

Ursprung
Schon vor über 1000 Jahren trat die Rose in
China ihren Siegeszug über die Seidenstras-
se von Ost nachWest an und hat zuerst im
Orient, danach bei den Römern und später
auch in den Klöstern Einzug gehalten. Vor al-
lem auch in er Heilkunde fand sie Anwen-
dung, nebst ihrer Erscheinung in der Küche
und natürlich in prachtvollen Gärten.

Heilpflanze
Schon die Römer brachten die wohlriechen-
den Schönheiten in unsere Breitengrade und
schnell stand deren Zucht in den Küchen- und
Apothekengärten der Klöster als Nutzpflanze
hoch im Kurs. Der Leber, dem Darm, gegen
Kopfschmerzen und bei Melancholie – über-
all soll Rosenöl und Rosenwasser geholfen
haben. Immer mehr verschiendene Sorten

wurden kultiviert. Noch heute findetman das
Rosenöl als edlen und pflegenden Inhaltsstoff
in Cremen, Seren und Parfums.

Kulinarisches
Leider sind viele Verwendungszwecke von
Rosenöl und -wasser in Küche und Therapie
über die Jahrhunderte verloren gegangen.
Erst so nach und nach erlebt die Rose jen-
seits der Gärten eine Renaissance und findet
zurück in das Bewusstsein und in unsere
Küchen.

Ernte
Grundsätzlich sollten Sie möglichst naturbe-
lassene Rosenstöcke abernten, da Sie ja die
Rosenblätter entweder verspeisen oder de-
ren Inhaltsstoffe auf der Haut tragen.Ambes-
ten ernten Sie am Morgen früh, wenn es
warm und sonnig ist. Schneiden Sie immer
die hellen Blätteransätze heraus, da diese bit-
ter schmecken. Grundsätzlich eignen sich
fast alle duftenden Exemplare, vor allem aber
alte Sorten mit dunklen Blättern, da sie am
besten Farbe und Duft konservieren.

Rezepte
Wir haben Ihnen unsere beiden Lieblingsre-
zeptemit Rosenblüten abgedruckt, diese sind
mit getrockneten Rosenblättern einfach und
schnell nachzumachen. Wenn sie keine ge-
trockneten Rosenblätter mehr haben von
Ihrer diesjährigen Ernte, können Sie im Re-
formhaus oder in Ihrer Apotheke finden und
dort auch sicher sein, dass es sich um unge-
spritzte Blüten handelt. In diesemSinne: viel
Spass beimWerkeln.

Text von Nadja Leemann

Rosenzucker

10 g getrocknete dunkle
Rosenblätter

40 g weisser Zucker

Die getrockneten Rosenblätter zwi-
schen den Fingern fein zermahlen und
anschliessend mit dem Zucker ver-
mengen. Bewahren Sie den Rosen-
zucker danach luftdichtverschlossen
an einem dunklenOrt auf, so verlieren
die Rosenblüten nicht ihre Färbung.

Rosengewürz

60 g Koriander
40 g Kreuzkümmelsamen
20 g Anissamen
20 g Kardamonsamen
10 g Gewürznelken
20 g Minzeblättchen
40 g Duftrosenblätter
6 Safranfäden

Sämtliche Zutaten auf einem Back-
blech im Ofen bei 180 Grad rösten
– Vorsicht: nicht anbrennen lassen.
Sobald der Duft stärker wird, hinaus-
nehmen und gut abkühlen lassen. Ge-
würze im Anschluss fein mahlen und
danach in ein luftdichtes Gefäss ab-
füllen. DieseMischung eignet sich für
indisches Curry, Suppen, Salate und
Fladenbrote.

Die Rose –
mehr als eine Gartenschönheit
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Die Firma Hauenstein AG wurde bereits
1890 durchWalter Hauenstein gegründet.
Wie wichtig ist Ihnen diese Tradition im
Unternehmen?
Tradition ist nicht das Bewahrende derAsche,
sondern dasWeitergeben des Feuers! Darum
sind das aktuelle Angebot, die Qualität, die
Fachberatung und der Service viel wichti-
ger.

Sie verfügen über ein sehr breites Sorti-
ment von hoher Qualität mit seltenen
Pflanzen, ist dies nicht sehr aufwendig?
Selbstverständlich ist die Produktion eines
grossen Sortiments aufwendiger als nur ein
paar Sorten.Wir haben uns klar für ein brei-
tes Sortiment entschieden, das sich von den
Mitbewerbern abhebt. Dieser Ausrichtung
sind wir mit Erfolg seit vielen Jahren treu
geblieben.

Bieten Sie dem Kunden auch eine
Fachberatung?
Die Fachberatung steht für uns an erster Stel-
le. Darum haben wir in unseren Gartencen-
tern und in der Baumschule für die Beratung
nur Gärtnerinnen und Gärtner angestellt.

Wie wichtig ist für Ihre Unternehmen der
Pflanzenshop im Internet?
Der Online-Pflanzenshop ist eine Ergänzung
zum Verkauf in der Baumschule und in den
drei Gartencentern. Ermacht gesamthaft ge-
sehen einen kleinenTeil aus.Trotzdem ist er
für verschiedene Kundinnen und Kunden eine
ideale Einrichtung.

Welche Pflanzen und Blumen empfehlen
Sie für den Herbst?
Da ist die Auswahl sehr gross. Besuchen Sie
unsere Gartencenter, und Sie werden vieles
entdecken!
Grundsätzlich gilt, dass der Herbst die beste
Pflanzzeit ist. Mit der Winternässe ergibt
sich ein sehr guter Kontakt zwischen den
Wurzeln und der Erde.Auch bilden viele Pflan-
zen primär im Herbst neue Wurzeln. So ist
der Austrieb im Frühjahr kräftiger und ausge-
glichener.
Übrigens, die Frühjahrsblüher bei den Zwie-
belpflanzenmüssen zwingend imSeptember
oder Oktober gepflanzt werden. So ist der
Erfolg bei Schneeglöckchen, Tulpen, Oster-
glocken und Co. am besten.

Bieten Sie auch Kräuter, Obstbäume und
andere Gehölze an?
In der Baumschule führen wir ein Sortiment
anwinterharten Pflanzen,welches rund 3900
Arten und Sorten beinhaltet. Das sind Laub-
und Nadelgehölze, Blütenstauden, Rosen,
Obstbäume, Beerensträucher, Heckenpflan-
zen, Kletterpflanzen und Zierbäume. In unse-
ren Gartencentern wird das Sortiment er-
gänztmit Zimmerpflanzen, Saisonflor, Gemü-
sesetzlingen und vielem anderem.

Wie wichtig ist Ihrem Unternehmen Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit?
DiesesThema ist seit vielen Jahren in unse-
rer Geschäftsphilosophie (Leitbild) verankert.
ZumBeispiel produzierenwir seit dem Jahre
2002 komplett ohne Torf. Auch werden die
Kulturen nurmit Rheinwasser bewässert. Al-
les organischeMaterial wird kompostiert, Ab-
fall wird der Wiederverwertung zugeführt,
eine 540m2 grosse Photovoltaik-Anlage pro-
duziert jährlich rund 70000 kWhStrom, viele
Elektrofahrzeuge sind im Einsatz und 95%
der Gewächshäuser und Folientunnels sind
nicht beheizt. Das ist nur eine kleineAuswahl
unserer nachhaltigen Produktion.

Wir berichten in dieser Ausgabe über
Rosen und Lavendel, eine Ihrer
Spezialitäten?
Rosen sind seit vielen Jahrzehnten eine Spe-
zialität bei der Hauenstein AG. Heute führen
wir 237 Sorten. Davon sind174 Sorten so ro-
bust, dass sie beim Kunden ohne Pflanzen-
schutz gedeihen und freudig blühen. Selbst-
verständlichmuss der Standort rosentauglich
sein.
Der klassische Lavendel ist nur eine von zahl-
reichen Rosenbegleitpflanzen. Da gibt es
noch viele andere Möglichkeiten, z. B. Bart-
blume, Blauraute, Fingerstrauch, Spiere,

Mönchspfeffer, Schafgarbe, Rittersporn, Frau-
enmantel, Zierlauch, Akelei, Sterndolde, Ber-
genie, Ziergräser,Mädchenauge, Katzenmin-
ze, Steppensalbei und vieles mehr.

Sie haben mehrere Gartencenter?
UnsereGartencenter sind in Rafz, Zürich und
Baar. Dabei war das Stadt-Gartencenter in
Zürich das erste in der Schweiz. Es besteht
bereits seit demJahr1961. UnsermitAbstand
grösstes Gartencenter steht in Rafz. Dazu
gehört das Restaurant Botanica, der 10000
m2 grosse Schaugarten und ein Kinderspiel-
platz. DasRestaurant Botanica hat einen gros-
sen Saal, der zusammen mit dem Schaugar-
ten gerne als Hochzeitort genutzt wird.

Welche Neuerungen planen Sie für die
nähere Zukunft?
In einemdynamischenUnternehmen stehen
immer wieder Neuerungen an. Nur so kön-
nen wir wirtschaftlich erfolgreich sein. Wir
investieren in die Gartencenterstandorte,
aber auch in die Baumschule. Zum Beispiel
haben wir Anfang Jahr in der Baumschule
einemoderne Eintopfhalle in Betrieb genom-
men. In unserem Gartencenter in Rafz wer-
den wir auf nächstes Frühjahr den Aussen-
bereich optimieren, damit die Kundschaft be-
quemer und einfacher das Gewünschte fin-
det. Es werden aber auch Investitionen ge-
macht, die nicht offensichtlich sind, sondern
uns die Arbeit vereinfachen, zum Beispiel
Maschinen in der Baumschule und
anderes.

Vielen Dank für das Interview.
Daniel Frei

Interview
mit HerrnAndreas Schedler

Andreas Schedler, Gärtnermeister

Gegründet wurde die
Hauenstein AG1890

Anzahl Mitarbeiter: 160

spezieller Firmenslogan:
«Wo Freude wächst.»

Hauenstein AG
Baumschule • Gartencenter •
Online-Shop
Rafz • Zürich • Baar
Tel. 044 87911 22
info@hauenstein-rafz.ch
www.hauenstein-rafz.ch

Baumschule Gartencenter Online-Shop
Rafz · Zürich · Baar www.hauenstein-rafz.ch
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Eternit ( Schweiz ) AG
CH-8867 Niederurnen
www.garden-styling.ch
www.eternit.ch

«Ronco»

Kyoto & Osaka

Formschön, frostsicher,
pflanzenfreundlich.

Die Pflanzengefässe der Eternit (Schweiz)AG
sind seit Generationen das Referenzprodukt
für schöne, dauerhafte Begrünungen. Zahl-
reiche Klassiker der Schweizer Wohnkultur
entstammen demTraditionsbetrieb, dessen
Markenzeichen zeitloseMaterialität und eine
ausserordentlich hohe Qualität sind. Diese
wird dadurch gewährleistet, dass die Pflan-
zengefässe nachwie vor in sorgfältiger Hand-
arbeit im Werk in Payerne (VD) hergestellt
werden.

So auch die beiden Gefässe Kyoto und Osa-
ka, die von Industriedesigner Michel Brugg-
mann entworfenwurden. Die schlichten, ele-
gantenGefässe bereichern auch IhrenGarten
oder Balkon. Sie sind sowohl für den Innen-
wie auch den Aussenbereich geeignet und
setzen IhreHerbstbepflanzung ideal in Szene.
Auch der nahende Frost ist kein Problem, da
alle Gefässe der Eternit (Schweiz) AG frost-
sicher sind. Die beiden Gefässe sind in diver-
sen Ausführungen und Farben erhältlich.

Informieren Sie sich noch heute auf der Seite
www.garden-styling.ch, wo Sie die elegan-
ten und gleichzeitig robusten Pflanzengefäs-
se erhalten.

Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Tel. 055 6171111
info@eternit.ch
www.eternit.ch

OsakaKyoto
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Gemüsegarten Obstgarten Ziergarten

Oktober › Kürbisse ernten
› Karotten, Sellerie, Meerrettich,
Randen einlagern

› Poree, Rosenkohl und Schwarz-
wurzeln bleiben im Freien und werden
nach Bedarf geerntet

› Wird Frost gemeldet, Bohnen,
Tomaten, Gurken, Zucchetti, Kürbisse
und Peperoni ernten

› Schnittlauch und Peterli können
ausgegraben und in derWohnung
behalten werden

› Auf den abgeernteten Beeten den
Boden bearbeiten und winterfertig
machen

› Winterobstsorten ernten wie Äpfel,
Birnen und Quitten

› Fallobst und wurmstichige Früchte
sofort weiterverarbeiten

› Pflanzzeit für Beerenobst, Äpfel und
Birnen, Süss- und Sauerkirschen,
Pflaumen und Quitten

› Alle frostempfindlichen Pflanzen
kommen insWinterquartier

› Gehölze, einschliesslich Rosen,
können nun gepflanzt und
umgepflanzt werden

› Hochstammrosen amMonats-
ende umlegen und mitWinterschutz
versehen

› Verblühte Sommerblumen entfernen
› Beete mit Kompost anreichern
› Die Fruchtstängel der Stauden und
Gräser können stehen bleiben,
sie sind dekorativ und dienenVögeln
als Futterquelle

› Rasenflächen vom Laub säubern,
kurz mähen und sauber abrechen

November › Spätgemüse abernten und einlagern
› Abgeerntete Flächen abräumen und
den Boden entsprechend bearbeiten

› Im Obstgarten kehrt langsam Ruhe
ein. Kranke Früchte und Obst
einsammeln und sofort vernichten,
damit Pilze und Schädlinge keine
Chance haben

› Das Obst in den Lagerräumen
regelmässig kontrollieren

› Sommerblumenbeete endgültig
abräumen, säubern und den Boden
bearbeiten

› Empfindliche Stauden und Gehölze
mitWinterschutz versehen

› Rosen anhäufen und abdecken
› BeiTrockenheit immergrüne Pflanzen
nicht vergessen zu wässern

› Nicht winterfesteTöpfe von winter-
harten Pflanzen einpacken

Dezember › Wasserleitungen müssen geleert
und der Absperrhahn im Haus muss
zugedreht werden

› Gartengeräte kontrollieren, reparieren
und einölen

› Kellerbestände regelmässig
kontrollieren

› Um die Stämme von jungen Bäumen
vorWildbiss zu schützen, kann man
sie mit Drahthosen umgeben

› Bei frostfreiemWetter kann man mit
dem Schnitt der Obstbäume und
Sträucher beginnen

› Das Obst in den Lagerräumen regel-
mässig kontrollieren

› Bei nicht gefrorenem Boden können
Gehölze gepflanzt werden,
Vorsicht:Wurzelbereich mit Mulch
vor Frost schützen

› BeiTemperaturen über dem Gefrier-
punkt kann mit dem Gehölzeschnitt
begonnen werden

Hinweis Da der jährliche und regionaleWitterungsverlauf unterschiedlich sein kann, kann es zuVerschiebungen im Kalender kommen.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Gärtner IhresVertrauens.

Gartenkalender

Als leidenschaftlicher Hobbygärtner ist esmanchmal nicht leicht den
Überblick im Beet zu behalten. Eine vielzahl anArbeiten fällt in den ver-
schiedenen Bereichen Ziergarten, Obst- und Fruchtgarten undGemüse-
garten an.Wirmöchten Ihnen in Zukuft an dieser Stelle eine kleine Hilfe-
stellung anbieten. So finden Sie die gängigstenArbeiten aufgeteilt in
die drei Hauptbereiche Ziergarten, Obst- und Fruchtgarten undGemüse-
garten.Wir wünschen Ihnen viel Spass und eine erfolgreiche Ernte.
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Wennwir glauben, dassWirt-
schaftskrisen eine Erfindung der
heutigen Zeit sind, dannmüs-
senwir uns eines Besseren beleh-
ren lassen. Bereits im Jahre
1637 erschütterte ein Börsencrash
HollandsWirtschaft.

Tulpen als Investition
Carolus Clusius führte im Jahre1593 die ers-
ten Wildtulpen aus der Türkei nach Holland
ein. Allmählich begannen Züchter mit der
Kreuzung. Die seltenenTulpen galten als lu-
xuriös. Da es nie genug gab, stiegen die Prei-
se. Egal, ob arm oder reich – jeder spekulier-
te mit den Zwiebeln. Allerdings wurden die
Tulpen nicht an der Amsterdamer Börse ge-
handelt, sondern Wirtsleute veranstalteten
Tulpenauktionen.
In der Hoffnung auf schnelle Gewinne spran-
gen immer mehr Spekulanten auf den Zug
auf. Optionsgeschäfte rückten in den Mittel-
punkt. Im Jahre1635wurden keine Zwiebeln,
sondern Sortennamen gehandelt. Die ent-
sprechenden Anteilscheine waren heutigen

Aktien nicht unähnlich. Der volle Kaufpreis
wurde erst bei Übergabe der Tulpenzwiebel
fällig. Bald standen Preis und Wert zueinan-
der in keinem reellen Verhältnis mehr.

Das bittere Ende
Doch dann platzte die Spekulationsblase.Auf
demHöhepunkt stiegen die ersten Spekulan-
ten wieder aus, um sich ihre Gewinne zu si-
chern. Plötzlich entstand eineVerkaufspanik.
Die Preise stürzten ins Bodenlose. Im Jah-
re 1637 brach der Markt für Tulpenzwiebeln
und mit ihm die gesamte holländischeWirt-
schaft spektakulär zusammen. Halb Holland
war ruiniert, zehntausende verloren ihr ge-
samtes Hab und Gut, darunter auch der be-
rühmte Maler Rembrandt (1606–1669).
Der folgende Börsencrash lähmte Hollands
Wirtschaftmehrere Jahre. Löhne und Immo-
bilienpreise brachen zusammen. DieTulpen-
krise ging als erster Börsencrash in die Ge-
schichte ein. Die Ähnlichkeiten mit den heu-
tigen Finanzblasen sind erschütternd!

Jetzt ist Pflanzzeit
Der September und Oktober sind die idea-
le Zeit, umTulpen und die meisten anderen
Zwiebelpflanzen zu pflanzen. So wurzeln sie
diesen Herbst gut ein und blühen im nächs-
ten Frühjahr überschwänglich. Die Auswahl
in den Hauenstein-Gartencentern ist riesig.
Lassen Sie sich überraschen!

DieTulpenkrise –
ein skurriler
Börsencrash

Hauenstein AG
Baumschule • Gartencenter • Online-Shop
Rafz • Zürich • Baar
Tel. 044 87911 22
info@hauenstein-rafz.ch
www.hauenstein-rafz.ch

Tulpen sollten nie einzeln, sondern in kleinen bis
grossen Gruppen gepflanzt werden. So kommen
sie ideal zur Geltung.

Tulpen lassen sich auch grossflächig, z. B. inWie-
sen pflanzen. Zu beachten ist, dass das Gras erst
im Juni geschnitten werden darf.

Global-Service 2000 GmbH
Hauswartungen

Technik | Garten | Reinigung

Hauswartung
Gartenunterhalt
Technischer Dienst

Heimgartenweg 4 | 4123 Allschwil
061 683 12 08 | hauswartung@global-service.ch

Kleinreperaturen
24h Notfalldienst
Poolreinigung und -pflege

Ihr Profi, wenn es um professionelle Hauswartung geht.
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Sie sind spezialisiert im Bereich Kompos-
tierung, was kann man darunter ver-
stehen?
Beim Kompostieren und der Vergärung geht
es umdieVerwertung von organischen Rest-
stoffen. Damit schliesst das Kompostieren
die Kreisläufe unserer Gesellschaft. Die Vor-
gänge sind jedoch komplex und dies auf ver-
schiedenen Ebenen:Technische, biologische,
wirtschaftliche und gesetzlicheAspekte spie-
len eine wichtige Rolle. Unsere Aufgabe als
Spezialist im Bereich der Verwertung von
organischen Reststoffen besteht darin, alle
diese Aspekte zu berücksichtigen und
eine optimale Lösung für jede Situation zu
erreichen.

Sie bestimmen die Phytotoxizität von
Komposten und Substraten, wie geht das
vor sich?
DieQualität des Kompostes hängt vomAlter
und von der Lagerung der Produkte, der Mi-
schung und der Prozessführung ab. DieQua-
lität kann stark variieren. Gewisse Mischun-
gen können bei grösserenAnwendungsmen-
gen sogar schädlich für die Pflanzen sein, d.h.
phytotoxisch (= «toxisch für die Pflanzen».)
Um dies zu verhindern, haben wir einfache
Pflanzentests entwickelt. Sie bestimmen in
wenigen Tagen die Qualität. Die Tests sind
bewusst einfach gestaltet, sodass sie die
Praktiker selber anwenden können.

Sie realisieren Projekte in der ganzenWelt,
welches ist Ihr aktuelles Projekt?
In Kenia unterstützenwirmomentan eine Fir-
ma, die Abfälle in der Stadt Nairobi sammelt
und in über 30 Fraktionen aussortiert. Eine
dieser Fraktionen ist für die organischen Ab-
fälle verantwortlich. Dort wird Kompost her-
gestellt, der anschliessend vermarktet wird.
Nach der Planung der Anlage und deren In-

betriebnahme begleitenwir sie regelmässig,
umdenProzess und dieQualität der Produkte
und derenAnwendungen zu optimieren.Wir
veranstalten Vorführungen, um potenzielle
Kompostanwender von derQualität und vom
Nutzen der Produkte zu überzeugen und bie-
ten Schulungen an für die richtige Anwen-
dung des Kompostes.

Unter anderem realisieren Sie auch Kom-
postieranlagen und erarbeiten ihre Opti-
mierung, ist das richtig?
Ja.Wir bauen zwar selber keine Kompostier-
anlage, aber beraten mit unserem Fachwis-
sen die Bauherren, damit dieAnlage in Bezug
auf die spezifischen Gegebenheiten optimal
geplant wird. Dann arbeiten wir mit den Be-
treibern an der ständigen Optimierung der
Anlage. Dies ist wichtig, da die Rahmenbe-
dingungen sich stets ändern und Anpassun-
gen notwendig sind. Zudem spielenwir eine
wichtige Rolle zwischen Kompostproduzent
und Kompostanwender.

Wiewichtig ist dieQualitätssicherungund
Betreuung einer Kompostieranlage?
Ganz wichtig. Will man den Absatz für die
produzierten Produkte langfristig sichern, so
ist die Qualitätssicherung essenziell.

Unter anderementwickeln Siemit der ETH
Zürich und FiBL biologische Pflanzen-
schutzmittel, ist Ihnen biologischer Pflan-
zenschutz ein wichtiges Anliegen?
Währendmeiner Dissertation an der ETH Zü-
rich hatte ich Bakterien isoliert, welche Pflan-
zen gegen Krankheiten schützen. Die Idee
bei der Gründung von Biophyt AG war, diese
Bakterien durch den Kompost wieder in den
Boden zu bringen. Dabei haben wir zeigen
können, dass ein hochwertiger Kompost
Pflanzen gegen Krankheiten schützen kann
– ohne zusätzliche Pflanzenschutzmittel. Des-
halb haben wir uns auf die Entwicklung der
Kompostqualität konzentriert und – abgese-
hen von unseremBakteriumprodukt Biofitac
Pf1 – bis jetzt bewusst keine weiteren biolo-
gische Pflanzenschutzmittel entwickelt.

Sie geben ferner auch Kurse, unter ande-
rem auch «Kompost im Gemüsebau». An
welches Publikum richten sich diese vor
allem?
Die Kurse richten sich primär an professionel-
le Akteure: Kompost- und Gärgutproduzen-
ten, Anwender dieser Produkte – insbeson-
dere Landwirte, Gemüsebauern, Rebbauern,
Obstbauern, Gartenbauern – sowie Berater
und Behörden, die sich mit derThematik der
Verwertung von organischenReststoffen be-

fassen. Zudem unterrichten wir Studenten
von Hochschulen. Auf Anfrage bieten wir
ebenfalls Kurse für Hobbygärtner an.

Ihre Firma betreibt diverse Forschungs-
aktivitäten; in welchen Bereichen vor
allem?
Nach der Gründung der BiophytAGhabenwir
viele Forschungsaktivitäten im Bereich der
Kompostqualität und der Kompostanwen-
dung realisiert. Seit einigen Jahren führenwir
die Forschungsarbeiten in Zusammenarbeit
mit dem FiBL (Forschungsinstitut für biologi-
sche Landwirtschaft) in Frick durch. Die Op-
timierung von Komposten und Gärgut (Pro-
duktion und Anwendung) sowie deren Ein-
fluss auf Bodenfruchtbarkeit und Umwelt
sind diewichtigstenThemen,welche unsere
Forschungsaktivitäten prägen.

DieWiederverarbeitung von organischen
Reststoffen wird immer wichtiger, stim-
men Sie mit mir überein?
Absolut, da bin ich voll einverstanden. We-
sentlich dabei ist aber, dass stets dieQualität
im Vordergrund steht. Sonst macht das
Ganze keinen Sinn, da die Landwirtschaft
zu recht nur bereit ist, hochwertige Produkte
anzuwenden.

Sie halten auch diverse Vorträge, zu wel-
chenThemen?
Prinzipiell alleThemen, die irgendwiemit der
Thematik der Verwertung von organischen
Reststoffen zu tun haben – seien diesAspek-
te der Planung einerAnlage, Herausforderun-
gen in der Prozessführung oder zweckmäs-
sigeAnwendung der Produkte.AuchThemen
der Bodenfruchtbarkeit und der Pflanzen-
gesundheit werden oft nachgefragt.

Interview zumThema «organischeVerwertung»
mit Herrn Dr. Jacques Fuchs

Dr. Jacques Fuchs

«Als Spezialist der Verwertung von
biologischen Reststoffen sind wir aktiv
in Forschung,Beratung, Schulung,
öffentlichen Arbeiten und Planung.»

Gegründet: 9. Dezember 1991
Anzahl Mitarbeiter: 2

Spezieller Firmenslogan:
«Mit Qualität die Zukunft sichern».

biophyt ag
Nackthof 41
5465 Mellikon
Tel. 056 250 50 42
Fax 056 250 50 44
jacques.fuchs@biophyt.ch
www.biophyt.ch
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Es ist Herbst.

Renovieren Sie den Rasen, jetzt.

OH-Topsaat Turbo
Grami Start
Grami Top

Otto
Hauenstein
Samen

info@hauenstein.ch
044 879 17 19
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Mehr auf
www.metabo.ch

METABO HECKENSCHEREN
LEICHT, LEISE, LEISTUNGSSTARK.

Gilt bei Profis Seit Jahrzehnten als erste Wahl!

Komfortables und sicheres
Arbeiten! Ob mit Netz-, 36-Volt-
oder 18-Volt-Heckenscheren,
der professionelle Anwender
hat die absolute
Wahlfreiheit!

METABO PUMPEN
ROBUST UND LEISTUNGSFÄHIG.

Für jede Anwendung die richtige Lösung!

Das umfangreiche
Pumpenprogramm reicht von
Klarwasser- Tauchpumpen, Kombi-
pumpen, Bau- und Schmutzwasser-
pumpen, Gartenpumpen bis hin
zu Hauswasserwerken
und Automaten!

heckenpflanzen.ch
Schweizer Gartenpflanzen aus eigener umweltschonender Produktion

preiswert | zuverlässig | schnell

SCHUHE FÜR DIE GANZE FAMILIE!

BEI UNS FINDEN SIE VIELE WEITERE
MODELLE VON BIRKENSTOCK.

BIRKENSTOCK – DAS ORIGINAL.

NATURALSTYLE.CH
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Keiner hält Hecken
besser im Zaum

Wer Hecken, Büsche und Sträucher
effizient zurückschneiden bzw.
sauber konturierenmöchte,
braucht eine kraftvoll motorisierte
und dennoch bedienerfreundliche
sowie bequem zu handhabende
Heckenschere.

Im Metabo-Heckscherenprogramm finden
Sie für jede Anwendung das richtige Modell
– sei es für:
› Trimmschnitte von feinem Gehölz und
Sträuchern bis Ø 18/20 mm (Modelle mit
450/560-Watt- bzw. 18V/36-V-Motor) oder

› kraftvolle Rückschnitte von dickem und
grobem Gehölz bis Ø 26 mm (Modell
660-Watt-Motor)

Der ergonomisch geformte Bügelgriff,
eine gute Balance sowie das zur Redu-
zierung des Gewichts volumenoptimier-
te und dadurch sehr schlanke Gehäuse
schützen bei lang anhaltenden Arbeiten vor
Ermüdungserscheinungen.
Dazu kommt das patentierteMetabo-Griffsys-
tem für bis zu 50%mehr Reichweite, robus-

te Motoren, die aus Vollmaterial gelaserten
Messer und die hervorragende Ergonomie.
Arbeits- und Bedienersicherheit wird gross
geschrieben:
Sicherheits-Zweihand-Bedienung und pa-
tentierte mechanische Schnellabbremsung
(Messer-Schnellstopp in 0.05 Sekunden), Si-
cherheits-Untermesser, grosser Handschutz,
Metabo-S-automatic-Sicherheitskupplung
sowie Anstossschutz mit Zweigzuführung
zeichnen die meistverkauften Heckensche-
ren von Metabo aus.

Zur Auswahl stehen folgende Motoren- und
Messervarianten:
450 Watt – Messerlänge in 450, 550 und
650 mm ab Fr. 179.–.
560 Watt – Messerlänge in 450, 550 und
650 mm ab Fr. 259.–.

660 Watt – Messerlänge in 550, 650 und
750 mm ab Fr. 359.–.
Akku18Volt –Messerlänge 550mmFr. 559.–.
Akku 36Volt –Messerlänge 530 und 630mm
ab Fr. 479.–. (Karkasse ab 299.–.)

Es sprechen also viele Gründe dafür, dass
Metabo-Heckenscheren das bleiben,was sie
schon immer waren: die ersteWahl für pro-
fessionelle Anwender.

Metabo (Schweiz) AG
Bodenäckerstrasse 5
8957 Spreitenbach
Tel. 056 418 34 34
info@metabo.ch
www.metabo.ch

Mühlemattweg 4 4123 Allschwil
+41 (0)79 595 09 56 www.jonasch-gebler.ch

Für Ihre
persönliche Oase
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www.brixzaun.com

Aluminium in Holzoptik

Jetzt Prospekt

anfordern!
aus wetterbeständigem
Aluminium oder Glas

Rostfrei und witterungsbeständig

Individuell nach Mass gefertigt

Vielfältigst in Modell- und
Ornamentauswahl

Passend für jeden Baustil
in exklusivem Design

Zäune, Tore und Geländer Harmonie von Qualität und Design

Die Firma Frei Gewächshaus
GmbH in zweiter Generation.

Im Grünen zu Hause. Unter diesem Motto
beraten, betreuen und unterstützen wir seit
über 20 Jahren unsere Kunden. Dank der
langjährigen Erfahrung können wir unsere
Kunden perfekt beraten und wissen, was es
für gutes Gelingen braucht.
Ein Gewächshaus von Frei Gewächshaus
GmbH lohnt sich immer. Dank bester Qua-
lität, winterfest und sturmsicher, können
Sie Ihr Gewächshaus über sehr viele Jahre
geniessen.
Ob für liebevoll ausgesuchte Blumen oder
Nutzpflanzen, schaffen Sie sich und Ihren
Pflanzen eine jahreszeitenunabhängigeWohl-
fühl-Oase.Verwöhnen Sie Ihre Liebenmit fri-
schen und gesunden Produkten aus eigenem
Anbau. Geniessen Sie Ihre eigenen Salate
und Gemüse, wenn andere noch auf sonni-
gesWetter warten.
Lassen Sie Ihren Urlaub zu Hause wahr wer-
den, Ihre tropischen Pflanzen, Orchideen,
Palmen und Kakteen werden diese Umge-

bung lieben. Überwintern Sie Ihre Pflanzen
in Ihrem eigenen Gewächshaus.
«Gute Beratung und Service lohnen sich und
sparen viel Geld und Ärger». Unter diesem
Motto geht’s in zweiter Generation weiter.
Wir sind für die Zukunft gerüstet und freuen
uns auf viele interessante Projekte.

Freude im Garten
für Mensch und
Pflanzen

Frei Gewächshaus GmbH
Industriestrasse 9
6252 Dagmersellen
Tel. 062 756 53 08
info@frei-gewaechshaus.ch
www.frei-gewaechshaus.ch
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AUS DER NATUR – 
INS DESIGN

Das Natursteincenter in Hinwil bietet eine kompetente Beratung
des gesamten Sortiments, welches auch Granit, Marmor, Kalk-
stein und den Bollinger Sandstein einschliesst. Widerstandsfähig,
klassisch und gut kombinierbar bietet der Stein viele Gestal-
tungsmöglichkeiten.

Erschaffen für die Ewigkeit – Müller Naturstein

BESUCHEN SIE UNSER
NATURSTEIN–CENTER

Müller Naturstein-Center, Zürichstrasse 46, CH-8340 Hinwil
T 044 938 15 14, F 044 938 15 41, info@naturstein-center.ch, www.naturstein-center.ch

Seit über 25 Jahren pflegt die
Natura SteinAG die grösste Natur-
stein-Ausstellung der Schweiz.
Auf 8000m² Freigelände liegen
mehr als100Musterplätzemit
Bodenplatten und Pflästerungen
aus Naturstein in verschiedenen
Formen, Farben undOberflächen-
strukturen.

Auf einemRundgang sind die Natursteinpro-
dukte in Gruppen nachThemen angeordnet.
Neben gewichtigenMauersteinen, Palisaden,
Pergolen usw. sind Findlinge,Wasserspiele,
Skulpturen und hübscheBronzefiguren in un-
zähligenVariationen zu sehen.
DasThema «Japangarten» istmit ausgesuch-
tenAusstellungsobjekten vertreten. Blickfang
in jedem Garten sind die in Stein gearbeite-
ten Figuren aus der Tier- und Vogelwelt. Die
herzigen Kleintierfiguren im Steinzoo erfreu-
en Kinder und Erwachsene gleichermassen.
Besuchen Sie die jederzeit frei zugängliche
Ausstellung und tauchen Sie ein ins Erlebnis

Natursteinmit all sei-
ner Schönheit. Wir
freuen uns auf Ihren
Besuch!

Gratiskatalog für
den Rundgang
Der Katalog «Faszi-
nation Naturstein»
bietet eine Über-
sicht unserer Pro-
dukte und ist die Er-
gänzung zur grossen,
permanent zugäng-
lichen Ausstellung
im Freigelände. Der
Katalog enthält interessante Informationen
zu Oberflächenbeschaffenheiten, Tipps zur
Pflege von Natursteinen und Begriffserklä-
rungen sowie Richtpreise zu den einzelnen
Produkten.

Besuchen Sie die Natura Stein AG in Zell LU
und lassen Sie sich umarmen von den faszi-
nierenden Natursteinprodukten.

Natura-SteinAG Zell
mit grössterAusstellung
der Schweiz

Natura-Stein AG
Industriestrasse Briseck 12
6144 Zell LU
Tel. 041989 8181
Fax 041989 8180
info@naturastein.ch
www.naturastein.ch
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Lassen Sie sich von der Züspa überraschen.
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FELCO erweitert sein Produktangebot

Das neue SchweizerMesser der
FELCO-500er Serie-gehört zur
Grundausstattung für Tätigkeiten
im Freien und ist ebenso funk-
tional wie leistungsstark.Als nütz-
licher Begleiter passt das
Schweizer Messer in jedeTasche,
so ist es immer schnell zur Hand,
wennman es braucht, egal, ob in
der Stadt oder in freier Natur.
Die neue FELCO-500er-Reihe eig-
net sich für Beruf und Freizeit und
wird auch anspruchsvolle Profis
zufriedenstellen.

Überzeugt von der Originalität der SWIZA-
Taschenmesser hat FELCO sieben Modelle
robuster Schweizer Messer mit zeitgemäs-
sem Design ausgewählt. Die neue Serie mit
den Bezeichnungen FELCO 500, 501, 502,
503, 504, 505, 506 soll ab Herbst dieses Jah-
res im Handel erhältlich sein. Die Form des
klassischen SchweizerMesserswurde über-
arbeitet und die Ergonomie verbessert, was
dieHandhabung der verschiedenenWerkzeu-
ge erleichtert.

In derTat bietet die FELCO-500er-Serie viele
Vorzüge: Ein speziell konzipierter Einschnitt
ermöglicht es sowohl Links- als auch Rechts-

händern, die Klinge problemlos auszuklap-
pen; eine Soft-Touch-Beschichtung bietet ei-
nen angenehmen Griff; die ergonomische
Form gewährleistet, dass das Messer gut in
der Hand liegt. Ausserdem sorgt ein zuver-
lässiges System zur Verriegelung der ausge-
klappten Klinge für optimale Sicherheit. Jedes
Modell ist mit einer soliden Klinge aus rost-
freiem Stahl (440/57 HRC) sowie mit ver-
schiedenen Werkzeugen ausgestattet:
Schlitz- oder Kreuzschraubendreher, Korken-
zieher, Säge, Flaschenöffner usw. Die einzel-
nen Modelle bieten unterschiedliche Werk-
zeugkombinationen, sodass jede und jeder
dasMesser auswählen kann, das am besten
auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten
ist. Die Messer sind sehr leicht zu pflegen,
sie können hin und wieder auch in der Spül-
maschine gereinigt werden.

«Mit Blick auf eine Erweiterung desAngebots
an hochwertigen Gebrauchsutensilien für je-
dermann ist FELCO eine Partnerschaft mit
demschweizerischenUnternehmen undHer-
steller der bekannten SWIZ-Taschenmesser,
Helvetica Brands SA, eingegangen. Aus der
breiten Palette an Schweizer Messern, wel-
che die Marke aus dem Jura umfasst, hat
FELCO sieben moderne und funktionale
Modelle ausgewählt. Die richtigen Begleiter
für jeden Lebensstil und für jedes Abenteu-
er!»so Stephan Kopietzki, CCO bei FELCO.

«Wir sind sehr froh über diese Partnerschaft,
sie ist der Beginn einer fruchtbaren Zusam-
menarbeit zwischen unseren beiden Manu-
fakturen. FELCO und SWIZA teilen die glei-
chen Werte und sprechen beide eine an-
spruchsvolle und naturverbundene Kund-
schaft an, so hat sich die Zusammenarbeit
ganz natürlich ergeben. Mit dieser Zusam-
menarbeit können wir unsere Präsenz auf
dem internationalenMarkt ausbauen und un-
sere junge Marke SWIZA über die Grenzen
hinaus bekannt machen», meint Peter Hug,
CEO der Helvetica Brands SA.

FELCO SA
Rue de la Rinche 3
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tel. 032 73718 80
Fax 032 73718 89
felcosuisse@felco.ch
www.felco.ch

Das Unternehmen FELCO
FELCOmit Sitz in Les Geneveys-sur-Coffrane ist derweltweit führendeHerstel-
ler für professionelle Baum- und Kabelscheren. Das Schweizer Unternehmen
wurde1945 von Félix Flisch gegründet. Das Unternehmen beschäftigt derzeit
140Mitarbeiter, die jährlich eineMillion Handwerkzeuge und 200000 Industrie-
werkzeuge herstellen, von denen 90% in über100 Länder exportiert werden.

GartenRevue_03_18.indd 27 10.09.18 07:30



28 GartenRevue 3/18

Spätestens seitAnfang der
70er-Jahre ist BIRKENSTOCK ein
Global Player.

BIRKENSTOCK istmit rund 3000Mitarbeitern
ein traditionsreiches Familienunternehmen
in sechster Generation. Die in Deutschland
produzierten Sandalen werden in neunzig
Ländern derWelt auf allen fünf Kontinenten
verkauft.

Unsere Schweizer BIRKENSTOCKKollektion
2018 überzeugt durch innovative Materialien.

Bei den Damenmodellen dominieren schim-
mernde und glänzende Materialien. Weiter
fokussiert sich dieModepalette noch auf drei
ruhige Erdtöne, die den Spätsommer einfan-
gen: habana, copper und tabacco. Die San-
dalen sind sehr feminin.

Gemeinsam ist den verschiedenen, erfolg-
reichen Modellen das einzigartige Original-
Birkenstock-Fussbett in zweiWeiten.

WeitereModelle vonBIRKENSTOCK, Papillio
und BIRKENSTOCK Professional finden Sie
bei www.naturalstyle.ch – Ihrem Partner für
BIRKENSTOCK in der Schweiz.

Frey Orthopädie-Bedarf AG
Panoramaweg 35
5504 Othmarsingen
Tel. 062 887 44 94
Fax 062 887 45 01
info@naturalstyle.ch
www.naturalstyle.ch

BIRKENSTOCK-Sandalen –
in gewohnter Qualität und Funktion

GartenRevue_03_18.indd 28 10.09.18 07:30



29GartenRevue 3/18

Für Profis wie Dich.
Der HORNBACH ProfiService.
Erfahre alles über unsere Serviceleistungen
für Gewerbekunden auf hornbach.ch/profi

Affoltern am Albis (ZH), Galgenen bei Lachen (SZ), Littau (LU),
Biel (BE), Etoy (VD), Villeneuve (VD), Riddes (VS)

Montag - Samstag geöffnet ab 7.00 Uhr

Schnellwechselsysteme sind heute
längst Standardausrüstungen
undmachen aus Hydraulik-
baggern vielseitige Geräteträger.

Ein standardisiertes Adaptersystem ermög-
licht die Verwendung von Anbaugeräten an
verschiedenenBaggerfabrikaten unterschied-
licher Gewichtsklassen. Das bedeutet nicht
nur kürzere Wechselzeiten der Werkzeuge,
sondern auch eine Vereinfachung und Stan-
dardisierung desGeräteparks sowie effizien-
tere Nutzung allerAusrüstungen.Winkelbau-
er entwickelt und fertigt seit knapp 30 Jahren
patentierte Schnellwechselsysteme,welche
innovativ und zukunftssicher sind. Die pinken

Schnellwechsler mit front-pin-lock sind die
Antworten auf die Sicherheitsanforderung
des Schweizer Produktesicherheitsgesetzes.
Der front-pin-lock ist ein Mechanismus zur
sofortigen Verriegelung des Aufnahmebol-
zens. Dadurch hält er das Anbaugerät kom-
plett ohne Kabel und Sensorik immer sicher
in Position – auch bei Fehlbedienungen oder
bei sonstigen potenziellen Problemen.

Höchste Qualitätsstandards
Baggerlöffel zu allen gängigen Schnellwechs-
lern auf höchstemQualitätsstandardwerden
in verschiedenstenAusführungen und bis zu
einem Einsatzgewicht von 150 t bei Winkel-
bauer gefertigt.
Ein umfangreiches Anbaugeräteprogramm
für Radlader bis zu einer Grösse von 80 t und
einemSchaufelinhalt bis18m³wird den Kun-
den geboten. Effizientes Lade- und Füllver-
halten sowie eine lange Lebensdauer der
Schaufeln wird sichergestellt.
Winkelbauer GmbH ist seit 1945 am Markt,
seit mehr als 40 Jahren mit Baggeranbauge-
räten, Radladerausrüstungen und Schnell-
wechslern erfolgreich. DieQualitätsprodukte
werden imTraditionsbetrieb inÖsterreich her-
gestellt und international ausgeliefert.

«HardoxWear Parts»-Partner
Den Anforderungen an Verschleissschutz,
Standzeit und Eigengewicht wird mit einer
Auswahl an hochwertigen Hardox®-Ver-
schleissblechen begegnet. Als einer der
grössten «Hardox Wear Parts»“-Partner in
Europa, hat Winkelbauer immer rund 800 t
Hardox in den Qualitäten Hardox 400,
450, 500 und 600 im Blechdickenbereich
1–140 mm lagernd. Seit 2018 gibt es mit
Hardox® 500Tuf – das neueste Material von
SSAB. Es kombiniert die besten Eigenschaf-
ten in einemBlech: hohe Festigkeit, extreme
Härte und garantierte Zähigkeit – optimal für
leichtere Löffeln und Schaufeln mit geringe-
rem Eigengewicht!

Winkelbauer Schweiz AG
Spicherweg 4
6060 Ramersberg
Tel. 079 885 74 77
info@winkelbauer.ch
www.winkelbauer.ch

BaumaschinenausrüsterWinkelbauer

WIN_2040: Der pinke Schnellwechsler mit
front-pin-lock
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VieleTrends sind vergänglich –
Beton ist beständig.

Mit den neuen Betonzäunen der
CREABETON entstehen erhol-
same Lieblingsplätze für die Ewig-
keit. Mit vorfabrizierten Elementen
entsteht in kürzester Zeit
ewige Schönheit und Schutz für
verschiedensteAnwendungs-
bereiche.

Beton liegt imTrend, so auch die BETONZÄU-
NE standard und mediterran. Das unkompli-
zierte Baukastensystem, die einfache Hand-
habung beim Aufbau und die hohe Flexibili-
tät bei der Ausführung lassen denTraum von
einemästhetischen Sichtschutz imHandum-
drehenwahrwerden. Die ansprechendeOp-
tik in Kombination mit der Pflegeleichtigkeit
und Beständigkeit der BETONZÄUNE spre-
chen für sich und garantieren lange Freude.

BETONZÄUNE standard
Geprägt durch das minimalistische und mo-
derne Erscheinungsbild präsentieren sich die
BETONZÄUNE standard. Lassen Sie Ihrer
Fantasie freien Lauf – der Einsatz doppel-
seitiger Ausführungen oder der Bogenplat-
te Romania bieten Ihnen passend dazu zu-
sätzlichen Gestaltungsspielraum. Verleihen
Sie Ihrem Betonzaun Ihre ganz persönliche
Handschrift – mittels der verfügbaren Acryl-
farben in Perlweiss, Schokoladenbraun und
Anthrazitgrau.

BETONZÄUNE mediterran
Zuhause daheim.Wenn der eigeneGarten die
gewünschteMischung von Ferienstimmung
undGeborgenheit vermitteln soll, sind die BE-
TONZÄUNE mediterran genau das Richtige.
Geliefert werden die passgenauen Elemen-
te in den sanften Farben Grau, Sand oder
Weiss-Beige. Mit Betonzäunen räumliche
Grenzen setzen – der Gestaltung hingegen
sind keine Grenzen gesetzt. So runden die
verfügbarenAcrylfarben Perlweiss, Schokola-
denbraun undAnthrazitgrau das Sortiment ab.

Weitere Informationen zu den BETONZÄU-
NEN der CREABETON finden Sie in der
Dokumentation BETONZÄUNE unter:
www.betonlink.ch/zaun

TrendigerAusblick
schützt vor Einblick

CREABETON BAUSTOFF AG
6221Rickenbach LU
Tel. 0848 400 401
info@creabeton-baustoff.ch
www.creabeton-baustoff.ch

Betonzäune standard Romania, Farbe perlweiss.

Betonzäune standardToscana, Farbe perlweiss.

Betonzäune mediterran, Farbe weiss-beige.
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CARENA®

Sickersteine

Minimale Fugen – maximale Durchlässigkeit

Mit diesem haufwerksporigen Sickerstein werden Flächen ökologisch befestigt.

Das Wasser versickert durch den Stein – CARENA® bringt so auch nach Jahren

noch seine Leistung. Die feine Oberfläche und minimale Fugen garantieren ein

bequemes Befahren und Begehen.

Besuchen Sie unsereWebseite mit interessanten Informationen und einer Fülle von

Ideen für die Garten- und Umgebungsgestaltung.

www.creabeton.ch | creaphone 0848 800 100
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