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Maulbeeren bis 10 cm lang

Wirklich gigantisch sind die großen Maulbeeren
der Sorte ‘Giant Pakistan’. Die süßen, sehr
wohlschmeckenden Früchte können den
ganzen Sommer über geerntet werden. Winter
Winterhart bis zu -10 bis -15° C.

Ihr Schlüssel zum Gärtnerglück:

Telefon: +49 (0) 9771-688 97 40
www.haeberli-beeren.ch

Hochbeete erfreuen uns durch üppige Ernte und geringen Platzbedarf. Beim Eigenanbau von knackigem Gemüse möchte jeder passionierte Gärtner seine Pflänzchen stets gut behütet wissen. Als praktische und zudem hübsche Lösung bietet
sich ein Hochbeet von Gartenfrosch an. Das Wort Paradies kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet „umgrenzter Garten“ – und die Hochbeete von Gartenfrosch
haben den Ausdruck „Paradies“ wahrlich verdient. Dank des bequem bedienbaren
Treibhauses müssen die Vitaminbomben nie frieren und sind vor der Witterung geschützt. Während die erhöhte Biotopfläche vor Schnecken und Unkraut schützt,
profitiert der Gärtner von der rückenschonenden Arbeitshöhe. Das kostenlose Journal
kann telefonisch oder im Internet angefordert werden:
Telefon: +49 (0)82 06-96 11 88
www.gartenfrosch.com

Kastanienholz, das ideale Holz
für den Garten!

Staketenzäune und Lattenzäune in vielen Höhen
und Ausführungen. Tore, Pfähle, Querriegel, Bretter, Terrassenböden ... Die Edelkastanie bietet ein
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist
besonders widerstandsfähig ohne Anstrich.
Telefon: +49 (0)22 96-99 11 04
www.graenshop.de

Ein Gewächshaus für alle Jahreszeiten

Trotzen Sie dem wechselhaften Wetter mit einem stabilen Gewächshaus von
HOKLARTHERM, geschützt vor Sturm, Hagel und Starkregen oder Sonnenschein. In über 50 verschiedenen Größen und Abmessungen erhältlich. Standardfarbe ist immer Tannengrün; Sonderfarben sind erhältlich. Ausgelegt für eine
Verglasung (auch im Dachbereich) mit Isolierglas. Ziergitter und -spitzen auf dem
First veredeln und verhindern, dass sich Vögel dort niederlassen. Eine geteilte
Drehtür und große Dachfenster inkl. automatischer Fensterheber sind Standards
und sorgen für ausreichende Belüftung. Spezielle Beschattungsrollos schützen
vor starker Sonneneinstrahlung und zu hohen Temperaturen. Vielfältiges Zubehör
und weitere Informationen finden Sie auf der Website:
Telefon: +49 (0)44 89-92 81-0, www.hoklartherm.de

BIO-Reisetomate ‘Voyage’

Die stark geriefte, ca. 100 g schwere Reisetomate ist eine wahre optische Rarität. Ihren
Namen hat sie erhalten, weil die einzelnen
Fruchtkammern ohne Probleme und Kleckern
voneinander getrennt werden können – und
das ganz ohne Messer.
www.sperli.de

