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GARTEN
+Haus

Laufenten
Sie sind aufgeweckt Sie sind aufgeweckt 
und fressen Nackt-und fressen Nackt-
schnecken. So schnecken. So 
fühlen sich Laufentenfühlen sich Laufenten
auch in Ihrem Garten wohl.auch in Ihrem Garten wohl.

Lust von der Stange
Endlich ist wieder 
Spargelzeit! Wir geben Spargelzeit! Wir geben 
Tipps zum Anbau 
und zum Genießen und zum Genießen 
in der Küche!

Fuchsien-Vielfalt
Welche Sommerblumen 
werden heuer Ihre 
Balkonkisterln und 
Blumenbeete zieren? 
Wie wäre es mit Fuchsien?

Die Mischkultur bringt‘s

Reinspringen & Reinhalten

Mähroboter im Test

Hier lebe ich!

Gute Nachbarschaft im Garten:

Schwimmteich:

Auf dem Prüfstand:

Trockensteinmauern:

Fuchsien-Vielfalt
Welche Sommerblumen 
werden heuer Ihre 
Balkonkisterln und 
Blumenbeete zieren? 
Wie wäre es mit Fuchsien?



Innovativer Sonnenschutz
Sonnenschirm, Markise, 
Sonnensegel – Schattenspender 
gibt es viele. Wir haben hier 
besonders ausgefallene 
Sonnenschutz-Einrichtungen 
für Sie ausgesucht. 

Er sieht nicht wie ein 
klassischer Sonnenschirm 
aus und genau das macht 
seinen Reiz aus. Mit seinem 
asymmetrischen Gestänge 
können Sie den Schatten 
genau dorthin lenken, wo 
Sie ihn brauchen.
Gesehen bei All+

Praktisch, dekorativ und ökologisch ist dieser 
Reet-gedeckte Sonnenschirm. Er ist sturmfest 
und kann das ganze Jahr über draußen stehen. 
Die einzelnen Elemente lassen sich jederzeit 
austauschen, ausgedientes Material kann 
recycelt bzw. kompostiert werden.
Gesehen bei Strohschirm-Manufaktur

Schon mal einen Sonnenschirm 
in Blütenform gesehen? Dieser 
Schattenspender ist ein absoluter 
Hingucker und in vielen verschiedenen 
Farben erhältlich.
Gesehen bei Leco
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Eine Markise spendet viel Schatten. Doch nicht 
immer lässt sich eine solche ohne Probleme an der 
Hauswand anbringen. Eine Alternative bietet der 
Markisenspezialist markilux mit seiner „pergola“: 

ein Mix aus prämierter Wintergarten-Markise 
und am Boden fixierten schlanken Rundsäulen, 

die stützenden Halt geben und so die Hauswand 
entlasten. Eine praktische  Schattenplus-

Funktion sorgt für Sicht- und Blendschutz.  
Diese zusätzliche Markise lässt sich nach unten 

absenken, schützt vor blendender Sonne, vor 
leichtem Wind und vor fremden Blicken. Das 

macht den Aufenthalt im Freien noch wohnlicher, 
zumal die Wärme des Tages durch die zusätzliche 

Markise ein wenig länger bleibt. Bis zu 30 m² 
lassen sich vor zu viel Sonne und Licht 

mit der „pergola“ schützen.
Gesehen bei www.markilux.com

Markise oder Sonnenschirm? Der Markisenschirm „planet“ von markilux bietet beides in einem: den großzügigen Schatten einer Markise und die 
beschwingte Optik eines Sonnenschirms. Der Markisenschirm wird nicht an die Wand geschraubt, sondern schwebt an einem Träger auf einer 
leicht geneigten Säule frei in der Luft. Je nach Modell lässt er sich dazu noch in fast jede Richtung schwenken. Er ist überall dort geeignet, wo eine 
Befestigung an der Hauswand nicht machbar ist und wo man sich einen großen, frei stehenden Sonnenschutz wünscht: auf einer Terrasse mitten 
im Garten oder am Pool. Denn es lassen sich bis zu 18 m² beschatten.
Gesehen bei www.markilux.com
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