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Grilnes

M ULT/TALENT
Das Larm- und Sichtschutz-System naturawall bietet
eine intelligente Losung fi.ir Ruhe und Privatsphare im
Einklang mit der Natur. Als Alternative zu Stein, Beton,
Holz oder Glas wird naturawall mit Erdreich befi.illt und
bepflanzt. Je nach gewahlter Bepflanzung und individuellem Geschmack lasst sich <las Erscheinungsbild von
einer griinen Hecke bis zu uppiger Bliiten- und Pflan
zenvielfalt variieren. Krauter, Salate sowie verschiedene
Gemuse und Friichte gedeihen ebenfalls bestens im
naturawall. Zudem sind die Pflanzen dank integrierter
Bewasserung mit der notigen Feuchtigkeit versorgt.

Schmetterlinge
AUF DEM BALKON
Auch wer statt eines Gartens einen Balkan besitzt, kann
im Sommer die Schmetterlinge anlocken. Denn auch eiri
Balkan kann schmetterlingsfreundlich gestaltet werden.
Schmetterlinge mogen einheimische Nelken und Gewiirz
krauter, da diese eine willkommene Nektarquelle darstel
len. Wer seine Kiichenkrauter wie Schnittlauch, Thymian
und Co. also auf dem Balkan bliihen !asst, erfreut sich
sicherlich an den farbenfrohen Faltem.

- www.naturawall.ch -

' FLORA & FAUNA'

Kelle & Gartenschere
Kelle und Gartenschere sind bei zahlreichen Arbeiten im Garten
unentbehrlich. Die Kelle wird aus FSC®-zertifiziertem Holz gefertigt,
die Schere schneidet dank den Klingen aus Carbon-Stahl besonders
exakt und prazise. Mit diesem zweiteiligen Set ist jeder
passionierte Hobby-Gartner super ausgeriistet, um seinen Garten
aufVordermann zu bringen und zu pflegen.
- www.bloomling.ch -
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Ilse Aigner
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(jarten- 'Butler

Algenfreie

Der robuste Gartenhelfer hat seitlich sechs Taschen,
drei hohe und drei tiefe und hilft Ihnen nicht nur
dabei, Ordnung zu halten, sondem erleichtert Ihnen
auch den Transport von Gartengeraten, Handschuhen
und Saatgut. Zudem bietet der Garten-Butler, im Wert
von CHF 29.90, Platz fi.ir einen 10-Liter-Eimer, der
sich leicht herausheben lasst, um Erde, Laub, Fliissig
keiten oder Gartenabfalle zu transportieren und
auszuleeren. So macht Gartenarbeit noch mehr Spass!

Garten- & Schwimmteiche
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NichtS ist so 9Ut Wie d
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L6ENKJLLER

- www.bettybossi.ch -

Wir a/le brauchen Grun.
]e wilder, je bunter, je vielfaltiger - desto schoner.
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Vergissmeinnicht

Houzy

Pfianzenmanager
Das junge PropTech Startup aus Zurich hat ein neues Tool
entwickelt, den Pflanzenmanager. Mit Hilfe einer visuellen
Erkennungssoftware sowie <lurch Texteingabe kann die
Zimmer- oder Gartenpflanze ·einfach identifiziert werden.
Die umfassende Datenbank mit uber 60 000 Referenzdaten
erkennt die Pflanze, sortiert sie in die entsprechende Pflan
zenkategorie und bietet die wichtigsten Pflegetipps:

So klein und <loch so leuchtend zeigt sich <las
Vergissmeinnicht jeweils im Fruhling und Friihsommer
in seiner vollen Pracht. Die Aussaat der aufgrund
seiner blauen Farbe symbolisch fi.ir die Treue stehenden
Blume erfolgt im Juni oder Juli direkt ins Freiland
und bezaubert uns schon im nachsten Jahr durch die
wundervollen Farbakzente im langsam aus
dem Winterschlaf erwachenden Garten.
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Information & Beratung:

+41 (O) 71 - 672 36 03

www.unipond.ch

- www.zollinger.bio - www.houzy.ch -
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