REGEN STATT
WASSERHAHN

TIPP DER REDAKTION

Das Tomatenhaus „Julia“ von
Buttazoni besteht aus einer
robusten Stahlkonstruktion und
pflanzen, die die ganze Familie
mit schmackhaften Früchten
versorgen.

Hochbeete
sind dank ihres
ausgeklügelten
Schichtsystems
nicht nur echte
Erntewunder,
sie finden auch

Gesammeltes Regen-

problemlos auf

wasser ist optimal zum

jedem Grundstück
Platz.

Gießen der Pflanzen im
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Garten. Es hat die ideale
(Foto: epr/Rewatec)

Zur Pflanzenstärkung gegen

Temperatur, enthält
keinerlei Mineralien und
verändert daher den
pH-Wert und Nährstoffgehalt des Bodens kaum.

Sprühte
c hn
ik)

Schädlinge und Krankheiten wird Algenkalk empfohlen.
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Das Mittel wird mit
dem Pulverzerstäuber Bobby 0.5
ideal ausgebracht.

Foto: djd/fbr/CandyBox Images - shutterstock

bietet Platz für fünf Tomaten(Foto: epr/Buttazoni GmbH)

„Die Nachfrage nach Obst und Gemüse in
Bio-Qualität wächst kontinuierlich. Sogar
Discounter haben ihr Angebot dahingehend
erweitert. Wer es besonders frisch möchte,
baut mit unseren Tipps selber an.“

(djd). Für versierte Hobbygärtner gab
es zur Gartenbewässerung mit Regenwasser noch nie eine echte Alternative:
Das weiche, reine Nass aus den Wolken
lässt die meisten Pflanzen einfach besser gedeihen als das Trinkwasser aus
dem Hahn, das in vielen Regionen stark
mit Kalk belastet ist. Dass Regenwasser
überdies nichts kostet, weil der Himmel
es zu fast jeder Jahreszeit in Deutschland reichlich frei Haus liefert, zahlt sich
gerade bei größeren, pflegeintensiven
Gärten ebenfalls aus. Offene Regentonnen oder kleine Regenwasserbehälter

mit geringer Kapazität sind out. Wer
Regenwasser richtig nutzen möchte,
baut heute Zisternensysteme, die viele
Hersteller einbaufertig und mit allem
nötigen Zubehör anbieten.
GENUG WASSER FÜR GARTEN UND
WEITERE VERBRAUCHER SAMMELN
Wer rechtzeitig vor dem Start in die
Sommersaison des Gartens die Installation einer Zisterne erwägt, sollte
weitsichtig planen. Damit sich der
Aufwand für den Einbau doppelt lohnt,

lassen sich nämlich noch andere
Verbraucher im Haus mit Regenwasser
versorgen. Laut der Fachvereinigung
Betriebs- und Regenwassernutzung e.V.
(fbr) lässt sich das zum Beispiel bei der
Waschmaschine lösen. Mehr Infos und
Tipps zur Regenwassernutzung gibt es
unter www.fbr.de/regenwasser. In der
Regel genügt es, vom Regenwasserbehälter eine einzelne Aufputzleitung zur
Waschmaschine im Waschkeller oder in
einem Hauswirtschaftsraum zu führen.
Die Einsparpotenziale sind groß: Rund
15 Liter verbraucht ein Durchschnittshaushalt laut Statistischem Bundesamt
pro Tag fürs Wäschewaschen. Weil bei
weichem Wasser weniger Entkalker,
Waschmittel und Weichspüler dosiert
werden müssen und die Maschine
weniger von Verkalkung bedroht ist,
ergeben sich zusätzliche Einspareffekte
für Haushaltskasse und Umwelt.
AUCH DIE TOILETTE LÄSST SICH UMWELTGERECHT MIT REGENWASSER
VERSORGEN
Wer noch einen Schritt weiter gehen
will, der stellt auch die Toilettenspülung
auf Regenwasser um. Sie ist nach Bad,
Dusche und Körperpflege der zweitgrößte Wasserschlucker im Haushalt.
Für die Installation der separaten, vom
Trinkwasser strikt getrennten Leitungen
ist etwas mehr Aufwand nötig. Im Rahmen einer allfälligen Modernisierung
lässt sich die Installation aber problemlos mit erledigen.
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Cleveres System: Dank der verschiedenen Einsätze ist
Auch in einem kleineren Garten findet ein viktorianisches
Gewächshaus seinen Platz: Das 8-Quadratmeter-„Planthouse“
mit großzügigen Höhen, dekorativen Kreuzblumen und
Ornamenten entspricht exakt dem historischen Vorbild.

eine bunte Vielfalt von Blumen und Kräutern möglich.
Zudem schaffen sie optimale Wachstumsbedingungen,

SOMMER
ZUHAUSE

Alles für
den perfekten
Sommer finden
Sie bei Ihrem
Dehner

Dehner Gartencenter GmbH & Co. KG, Donauwörther Str. 3-5, 86641 Rain, Tel. 09090 77-0

GARTEN UND ZOO

Jetzt auch in Höchstadt/Aischpark, und 12x in der Region Franken.
DEHNER GARTEN-CENTER • Bamberg • Rödental • Fürth • Amberg • Schweinfurt • Weiden in der Oberpfalz • Oberkotzau
Nürnberg (Laufamholz) • Würzburg (Zellerau) • Erlangen (Bruck) • Nürnberg (Zerzabelshof ) • Höchstadt a. d. Aisch

dehner.de

da jede Pflanze die Erde und den Dünger bekommen
kann, den sie braucht.
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