
Charmant, rustikal 
oder puristisch: 

Die Optik des 
eigenen Winter-

gartens lässt sich 
nach den persön-
lichen Wünschen 

gestalten. 

DEM REGEN ZUM TROTZ
Nach einer Behandlung mit dem 
Holz-Entgrauer Kraft-Gel von 
Osmo sehen verwitterte Holzdielen 
aus wie frisch verlegt und strahlen 
mit der Herbstsonne um die Wette. 

Algen, Schmutz und Moos hatten diesen Naturstein-
boden fest im Griff. Nach der Finalit-Behandlung 
wird der Weg in den Garten nicht zur Rutschpartie.

   Für einen 
      saftig-grünen 

         Teppich: Im Herbst 
       will der Rasen auf die 

             kalte Jahrezeit vor-
             bereitet werden. Beste Voraus-

setzungen schaffen Hobby-Gärtner 
mit den Düngeprodukten von 

CUXIN DCM. 

VORHER NACHHER
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(Foto: epr/CUXIN DCM)

SICHER VERSTAUT!
Das praktische Neben-
gebäude CUBE fx eignet 
sich optimal zum Unter-
stellen von Gartengeräten, 
Fahrrädern und Co. 

(F
ot

o:
 e

pr
/C

ub
e 

fx
 G

m
bH

)

(F
ot

o:
 e

pr
/W

in
te

rg
ar

te
n 

Fa
ch

ve
rb

an
d 

e.
V.

)

Holzterrassen sind im Herbst starken 
 Witterungseinfl üssen ausgesetzt. Das 

Bona Decking System sorgt dafür, dass die 
 Holzdielen dauerhaft schön bleiben. 

Glänzend 
durchs Jahr

Glänzend 
durchs Jahr
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Es regnet, es regnet, was kümmert uns das? Mit 
unseren Tipps und Tricks, die so bunt sind wie das 
Herbstlaub, können uns Wind und Wetter rein gar 
nichts anhaben! Terrasse und Garten haben noch

       nie das ganze Jahr über so gut 
                          ausgesehen. 

„Nur weil es draußen stürmt,  müssen 
Garten und  Terrasse nicht ebenso 
ungemütlich aussehen wie ein grauer 
Herbsttag. Mit  unseren Tipps bieten wir 
Regen, Wind und Co locker die Stirn.“

TIPP DER REDAKTION

       GUT GESCHÜTZT 
    IN DEN HERBST!
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Es regnet, es regnet, was kümmert uns das? Mit 
unseren Tipps und Tricks, die so bunt sind wie das 
Herbstlaub, können uns Wind und Wetter rein gar 
nichts anhaben! Terrasse und Garten haben noch

       nie das ganze Jahr über so gut 
                          ausgesehen. 

       GUT GESCHÜTZT 
    IN DEN HERBST!

Dina Römelt, Redakteurin

„Nur weil es draußen stürmt, 
 müssen Garten und  Terrasse 
nicht ebenso ungemütlich 
aussehen wie ein grauer 
Herbsttag. Mit  unseren Tipps 
bieten wir Regen, Wind und 
Co locker die Stirn.“
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