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Für Sie entdeckt

Viele Gestaltungsideen lassen sich 
mit Gabionen (mit Steinen gefüllte 
Drahtkörbe) verwirklichen. Neu ist  
dieser schmale Gabionen-Zaun (10 cm 
breit, bis 1,2 m hoch). Toller Effekt: Eine 
Schicht Glassteine und Leuchtdioden 
(Natursteinwerk Rechtglaub-Wolf) 
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Bezugsquellen und Adressen siehe Seite 111

Neue Wege bei der 
Pflanzenpflege beschreitet 
die Firma Neudorff: Eine  
Produkt-Serie, die auf dem  
Prinzip der Homöopathie 
basiert, kommt zum Jahres-
wechsel auf den Markt. Die 
Mittel enthalten pflanzliche 
Inhaltsstoffe, die das Wurzel-
wachstum anregen und die 
Abwehrkräfte aktivieren  
sollen. Sie werden mit dem 
Gieß- oder Sprühwasser aus-
gebracht. Neben speziellen 
Präparaten für Rosen, Orchi-
deen (siehe Seite 38) sowie 
für Obst- und Gemüse gibt es 
auch ein allgemeines Pflan-
zenstärkungsmittel (Neudorff, 
Homöopathische Elixiere, 
zwischen 8 und 10 €) 

Wenn es 
Ihnen schon in 
den Händen kribbelt und Sie die 
neue Gartensaison nicht mehr erwarten können, ist dieses 
Mini-Set ideal: Zwei kleine Pflanzschaufeln und ein Mini-
Rechen aus Aluminium helfen bei der Pflege der Zimmer-

pflanzen und den ersten Vorbereitungen für 
das Vorziehen von Gemüse und Sommer-

blumen. Untergebracht sind die  
kleinen Helfer in einer Nylon-

tasche zum Umhängen 
oder -binden (Design3000, 

Mini-Gartenset Home  
Gardening, ca. 30 €) 

Gartenarbeit und Kälte  
setzen den Händen zu. Gönnen Sie 
ihnen etwas Gutes: Dieses Paket ent-
hält eine Pflegekur, eine Handcreme 
und ein Paar luftdurchlässige, wasch-
bare Handschuhe (Größe wählbar). 
So bleiben die Hände fit! (Blickfang 
Alte Zeiten, Fix Handcare, ca. 17 €)

Trockene 
Heizungsluft im 

Winter fördert den Befall mit 
Spinnmilben. Wenn Sie die Plagegeis-

ter nicht mit Einnebeln und 
Abbrausen in den Griff bekom-
men, können Sie ein neues 
Spray verwenden. Es wirkt auch 
gegen Thripse, Weiße Fliege, 
Blatt-, Schild- und Wollläuse 
(Compo, Fazilo Spinn-
milben-Spray, ca. 9 €)

So leicht war Holz- 
spalten noch nie: Die verbes-
serten Klingen der Spaltäxte 
von Fiskars lassen sich bequem 
aus dem Holz lösen. Die Stiele 
aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff, die das Blatt um-
schließen, machen die Geräte 
besonders leicht: Das abgebil-
dete Modell wiegt bei einer 
Länge von 72 cm nur knapp 
2,5 kg (Fiskars Spaltäxte,  
Längen von 44 bis 92 cm;  
Foto: X25, ca.77 €)


