Für die kreative Pause gibt es ein blumiges
Geschirr. Da versteht man, warum man bei der
Gartenarbeit von Kultivieren spricht. Gibt es
dann noch Himbeertörtchen und Kirschenmacarons, wird selbst Unkraut jäten zum Fest.

 Ausgerüstet für
regnerische Tage
Ein lauer Sommerregen tut den
Pflanzen gut und
verzaubert die Gartenatmosphäre. Im
Rosenponcho sehen
Sie gerne nach dem
Rechten und putzen
welke Blüten aus.
(Rosen Kordes)

Im
Namen
der

Rose

Pflege für die
Gartenhände
 Bei der
Gartenarbeit ist Fingerspitzengefühl gefragt. Wenn es an die Rosen geht, helfen die
weichen Handschuhe garantiert, schlimme
Blessuren zu verhindern. (Rosen Kordes).
Anschließend pflegt man die Haut mit der
rosig duftenden Handcreme. (Konert)

Do´s and Don´ts

im Sommergarten


 Für die Abendstunden
Sollte man mal keine frischen
Blüten für die Vase aus dem
eigenen Garten haben, hilft
das Windlicht, die Schönheit
der Rosen als sommerliche
Dekoration auf den Tisch zu
bringen. (Rosen Kordes)

• Blumensträuße schneiden
• Blüten ausputzen
• Gründüngung säen
• Mulch ausbringen
• Beeren und Salate ernten

• große Neuanpflanzungen
• Rasen bei Hitze mähen
• radikale Rückschnitte
• Beete umgraben
• Gießen mit dem Sprenger
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Das Hochbeet aus Holz
bietet nicht nur köstlichem
Gemüse ausreichend Platz
sondern hat auch noch
Stauraum und eine Arbeitsfläche zum Gemüseputzen
und Umtopfen anzubieten.
(Weka-Holzbau)

FÜR DAS HOCHBEET

Nützlich und praktisch
 MODERNER STIL Das
Wellmetall-Hochbeet fügt
sich in naturverbundenen,
sanften Farben gut in
einen Designergarten
ein. Es ist leicht aufzubauen. (Beckmann KG)
FÜR BALKON & TERRASSE
Die festen Folien geben
dem Wurzelbereich der
Pflanzen Halt, während
eine Folie für gutes Wachstumsklima sorgt
(Gartenzauber/Vigeroot) 
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Wasserversorgung
Mit Hilfe eines
Tonkegels wird die
Verbindung zum
Erdreich geschaffen
und eine gleichmäßige Bewässerung für bis
zu 14 Tage garantiert.

EMPFEHLU
Die Erfahrungen
CH
der Stadtgärtner
finden Einsteiger
Praxisin dem Praxis
buch "Frisch aus
dem Hochbeet". Es
bietet perfekte Anleitungen, um
Genießer-Beete nach bewährbewähr
ten Vorbildern anzulegen. (Edition Michael Fischer, München)
CHE

Ob im Garten, auf Balkon oder Terrasse - das
Hochbeet lässt sich überall
unterbringen. Mit diesen
Utensilien gelingt die
Selbstversorgung sicher

 MIT FRÜHBEETKASTEN
Die UV-stabilen Hohlkammerplatten garantieren eine
hervorragende Wärmeisolierung für das Gemüse, das
im Hochbeet heranreift. Im Sommer schützt ein Insekten-Schutznetz vor unliebsamen Schädlingen.(Juwel)

∞ BU

 EIN GUTER
GRUND
Ein optimales Substrat ist wichtig,
damit Saatgut und
Jungpflanzen sich
gesund entwickeln.
Deshalb sind
Spezialprodukte
für Hochbeete im
Handel (Compo)

NG

Fotos: Beckmann KG, Gartenzauber/Vigeroot, Neudorff, Keimzeit-Saatgut, Trendxpress/Wüsthof, Weka-Holzbau, Juwel, EMF/Robert Schlossnickel, Compo

Ernten

Nährstoffe braucht
das Gemüse. Mit
dem Bio-Dünger werden die Aktivitäten
des Bodenlebens im
Hochbeet gefördert.
Der Flüssigdünger
wird auf den feuchten
Boden mit dem Gießwasser ausgebracht.
(Neudorff)
Kletterhilfe Das Doppelspalier aus Weidenzweigen lässt sich
zwischen 150 und 300
cm an die Grundform
des Beetes anpassen.
Es ist ideal, um daran
Bohnen oder Erbsen
emporklettern zu lassen.
(Keimzeit -Versand)

Ein scharfes
Erntemesser sollte
man immer mit zum
Hochbeet nehmen,
um ihn griffbereit
für die Ernte zu
haben. (Wüsthof)
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Gestalten

PFLANZEN MIT
MEERESFEELING
 DER BLEIWURZ
bringt als Kübelpflanze
wasserblaue Blüten auf
Balkon und Terrasse.
Die Blütezeit dauert bis
in den Herbst an.
DIE SYLTROSEN
werden auch Kartoffelrosen genannt. Sie
sind sehr frostfest
und bevorzugen
leicht saure
Böden. Nach
der Blüte, die
einen herrlichen Duft beschert, reifen die
Hagebutten. 

 DER SANDDORN lässt die
Beeren bis in den
Winter zwischen
den Dornen an den
Zweigen leuchten.
Die Sträucher
kommen mit einem
nährstoffarmen
Boden gut klar.

EX T R A - T IP P

So richtig küstennah wird die Dekoration mit Schiffen
in verschiedenen
Größen, die persönliche Erinnerungen an Hafenspaziergönge wecken
(Leonardo).

SINGVÖGEL HERZLICH WILLKOMMEN Mal sehen, wer in den Sommermonaten hier Urlaub machen wird? Höhlenbrüter wie Meisenarten und Spatz
könnten Gefallen an dem Strandhotel finden. (Keimzeit)

KÖRBEWEISE NASS
Die farbigen Rattankörbe sind
mit fester Folie ausgeschlagen, so dass sie das
Wasser halten. Kerzen und Blütenblätter schwimmen
dekorativ auf
der Oberfläche. (Keimzeit) 
LEUCHTFISCH
Die
hellblauen
Kerzen
sorgen für
stimmungsvolles Licht
auf dem Tisch.
(Engels-Kerzen)
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Genießen
 Kirschenrot wird diese
Limettenlimonade
mit Pfefferminze.
Dabei sorgen die
Limetten mit ihrem
intensiven, weniger sauren Aroma
optisch für einen
schönen Kontrast.
Die Kirschen gibt
man in die abgekühlte Limonade.
Zum Dekorieren
verwendet man
einige gestielte
Früchte von Süßoder Sauerkirsche
-- je nach Vorliebe
und Angebot.

Selbstgemachte Limonade schmeckt
nach Sommer und erfrischt. Für jede
Gartenparty ist das selbstgemachte
Getränk im stylischen Spender ein
Muss. Wichtig: Limonade gut gekühlt
servieren. (Gartenzauber)

Fotos: Stockfood, Gartenzauber/Killner, Trendxpress/Leonardo, Do Waechter, Blumenbüro Holland, Dehner

Der Höhepunkt
sind natürlich die
eigenen Zitronen
aus den Kübeln
auf Balkon und
Terrasse. Die
Schale färbt sich
gelb, wenn die
Nächte etwas
kühler sind.

K r ä ute r e i n fach a ls B u nd m i t
K ü ch e n g a rn z u s a m m e n b i nd e n . S o
l a s s e n s i ch d i e B l ä tte r g a n z e i n fach
a u s d e r L i m on a d e h e ra u s n e h m e n .

2
1

MIT AROMATISCHEN KRÄUTERN

HOMEMADE
Lemonade

Der Trend des Sommers geht zu selbst gemachter Limonade,
die mit den verschiedensten frischen Gartenkräutern von
Pfefferminze über Zitronenmelisse bis hin zu mediterranen
Aromapflanzen ein besonders leckeres Aroma bekommt.
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EX T R A - T IP P

G RUND REZ EP T
Z UTATEN:
250 g Zu cker
2 l Wasser
3 EL Zi tron en sch ale
0,25 l Zi tron en saft
fri sch gepresst
1,5 l Wasser
Ein en h a lb en Liter Wa sser m it Zuc k er
un ter Rüh ren la n gsa m erh itzen un d
ein m a l k ur z a ufk oc h en . An sc h ließen d
a b k üh len la ssen un d d a n n Zitron en sa ft,
Zitron en sc h a le un d d a s restlic h e Wa sser
zugeb en un d zieh en la ssen . Na c h zwei
Stun d en d ie Lim on a d e d urc h ein Sieb
gießen un d k üh l stellen .
VARIATIONEN: Mit Krä utern b ek om m t
d ie Lim on a d e etwa s m eh r Arom a un d
erfrisc h en d e Noten . Von Min ze üb er
Ver vein e (Zitron en k ra ut) b is h in zu B a silik um , Th ym ia n un d Zitron en m elisse
reic h t d a s An geb ot a us d em Krä uterga rten für d ie Lim on a d e d es Ta ges.

1 Pfefferminze gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Hier kann man durch Probieren die Schärfe bestimmen.
Wichtig: Pfefferminze im Kübel pflanzen, weil sie sonst rasch die Beete
erobert. 2 Thymian ist ein kleiner Strauch, der bisweilen auch polsterartig wächst. Besonders gut schmecken einige Blätter Zitronenthymian.
3 Zitronenmelisse lässt man leicht welken, bevor ein
Sträußchen mit ca. 5 - 8 Stielen in die Limonade gehängt wird. Die Pflanzen versamen
leicht. 4 Verveine ist ein edler, nicht winterharter Strauch mit gutem Zuwachs. Er
wird auch als Eisenkraut oder Zitronenstrauch angeboten.

3

4
 Stilvoll serviert Bei Limonade
zeigt sich: Das Auge trinkt mit.
In der Glasflasche mit Glashalm
werden Eis, Zitrone und Pfefferminze zur Attraktion. (Leonardo)
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Balkon & Terrasse

  EINE FRAGE DES MATERIALS
Passend für klassische Holzkohle- und Gasgrills eignet
sich die Plancha aus Keramik. Sie kann in die Spülmaschine und ist rostfrei. Die Form variiert je nach Modell
zwischen rechteckig und rund. (Urtopf)

DER NEUE BBQ-TREND

Olé!

Auf die Plancha!
Das mediterrane Grillvergnügen von aromareichen Sommergerichten in der xxl-Pfanne
beruht auf großer Hitze.

CHE
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∞ BU
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EMPFEHLU

NG
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SPACHTEL FÜR
DEN GRILL Zum
Wenden und für
die Reinigung der
glatten Planchafläche ist der Spachtel unverzichtbar.
Er kommt aber
auch zum Einsatz,
wenn die leckeren
Speisen serviert
werden. (Rösle)

BUCH
MPFEHL

Die gesamte Kontaktgrillplatte erreicht bis
zu 300° C. Entdecken Sie
die 101 besten Rezepte für diese besonders
heiße Grillmethode in
dem Kochbuch `Plancha
meets BBQ´ von Rudolf
Jaeger.(Christian Verlag)

SOMMERABENDE GENIESSEN
Nicht nur das Essen sollte schmecken, sondern auch das Ambiente
muss stimmen. Mit dem modernen
Melamin-Geschirr `Blooms machen
schon die Vorbereitung Spaß. Es
bringt fröhliche Farben ins Spiel und
ist stapelbar. (MEPAL) 
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Fotos: Blumenbüro Holland, GMH/Bettina Banse. Trendxpress/Leonardo

2

Ipid moditiis moluptamet pellore omnihic tempore struntur,
quam sitassime
dolore nonsequias
maxima similiqsit
reptur, officiantur
si uteceperitae
doluptae volorep
erHosture iam de
aver qui terte cast
am mortio num, que
consum num ocrem
octa, cludactus ego
unt, quidessideme
audet conicaperi,
const non tusa sena,

Von der Hängematte aus richtet sich
der Blick zunächst
in die herrlichen
Blumenbeete und
wendet sich zum
Himmel, wo die
Gedanken mit den
weißen Wolken
dahinziehen.

Die Seele baumeln lassen
WOHLTUEND SCHATTIG Die blaue Wand im
Rücken erinnert auch an
trüben Tagen an den strahlend blauen Himmel und
stimmt positiv. Dazu ein
bequemer Stuhl, der immer
mal wieder zu einer kurzen
Alltagspause einlädt. 

 BERUHIGEND ist das Geräusch der Sprudelsteine. So wird
störender Lärm aus der Umgebung
weggeblendet und die Atmosphäre
profitiert zugleich von der erhöhten
Luftfeuchtigkeit.
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 STIMMUNGSMACHER Wenn die
Sonnen untergegangen ist, schenken
die dicken Kerzen
im gläsernen
Windlicht sanfte
Helligkeit. (Leonardo)

Gestalten
 Leuchtende
Palmen Lichterketten sorgen
für stimmungsvolle Lichtblicke
und raffinierte
Tischdekorationen
in geschlossenen
Weckgläsern
(Depot)

Agua Tropicale Wasser aus den Krügen mit dem
Blattrelief stillt nicht nur den Durst, sondern ist
direkt eine perfekte Deko. (Hoff Interieur) 
Stauraum and
more Mit Brett
wird die Kiste
aus Cortenstahl
zum Hocker, mit
Rost zum Grill
und Stauraum
gibt es genug
(Höfats)

 COOLER VORRAT Eiswürfel kann sich jeder
aus dem Eimer nehmen, um die Getränke erfrischend kühl genießen zu können. (Gartenzauber)

Schwedenfeuer selbst gemacht
Ein Schwedenfeuer sorgt an Tagen, die
ein bisschen kühler sind, für eine
gute Stimmung. Man(n) nehme:
Holzstamm, Grillanzünder aus
Holzwolle und Kettensäge.
An einer Seite wird der Stamm
gerade abgesägt, damit er
sicher steht, und an der
anderen Seite sternförmig eingeschnitten. In
die Mitte kommt der
Anzünder, (Stihl)

 Mehr als
ein Mond
Diese großen
Lampions
bleiben
auch bei
Regenwetter im
Freien,
denn sie
sind aus
wetterfestem PVC
in Handarbeit gefertigt
(Barlooon)

M ein T ip p

Ein Muss für die
Sommerparty:
BLUMENDEKO
Wenn im Sommer gefeiert wird,
dann kann die
Blumendeko aus
dem Freien geholt
werden. Ideal sind
kleine Glasfläschchen, die man
locker überall
dekoriert. Als
Blüten werden
einzelne Stängel
aus den Beeten
geschnitten und
selbst manches
Unkraut macht
eine gute Figur.
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Als erstes mit dem Bindfaden den
Kopfumfang abmessen und diese Länge
verdoppeln. Lieber etwas mehr nehmen,
dann sitzt der Kranz später ganz locker und
bequem. Das Stück abschneiden und es zu
einer Schlaufe verknoten.
Für einen besonders festen und stabilen
Kranz nimmt man die dreifache Länge und
verflechtet sie miteinander. Oder man verwendet direkt eine gewellte Kranzunterlage
aus Metall. Gibt es im Bastelbedarf.
Zuerst werden die kleineren Blüten von
Astern, Mädchenauge und Gänseblümchen
zu kleinen Sträußchen zusammengebunden.
Die Sträußchen an die Schlaufe halten und
mit dem Bindfaden gut festbinden. Nun eine
größere Blume ganz dicht dahinter legen
und sie fest binden. Für ein gleichmäßiges
Ergebnis ist es wichtig, dass die Sträußchen
und Blumen alle in der gleichen Richtung
anlegt werden.

FÜR DAS SCHWEDISCHE SOMMERFEST

Mittsommer-Kranz
Wenn die Tage am
längsten sind, wird gefeiert.
Alle Frauen schmücken die Haare
mit einem Blumenkranz. Diese
skandinavische Tradition macht
viel Spaß und sieht auch für
die Tischdeko toll aus

Ist die ganze Schlaufe mit Blumen
umwickelt, ist der Blumenkranz fertig.
Er kann aufgehängt oder auf den Kopf
gesetzt werden. Kleinere Kränze schmücken dicke Kerzen im Windlicht. Das
Mittsommerfest kann beginnen.
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Den Kranz besprü
ht man mit etwas Wasser und
legt ihn in einer
Plastiktüte in de
n Kü
So erholt er sich hlschrank.
über Na
bleibt mehrere Ta cht und
ge frisch.

Foto: Trendxpress/Alla-S/HelinaTilk

Mit Stolz trägt
sich der
Blumenkranz im
Haar.
Das
florale
Krönchen
zeichnet
sich durch
Blumen mit einem natürlichem
Flair aus

