
Auch in einem kleineren Garten fi ndet ein viktorianisches 

Gewächshaus seinen Platz: Das 8-Quadratmeter-„Planthouse“ 

mit großzügigen Höhen, dekorativen Kreuzblumen und 

 Ornamenten entspricht exakt dem historischen Vorbild. 
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Das Tomatenhaus „Julia“ von 

Buttazoni besteht aus einer 

robusten Stahlkonstruktion und 

bietet Platz für fünf Tomaten-

pfl anzen, die die ganze Familie 

mit schmackhaften Früchten 

versorgen. 
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(Fotos: epr/Delta G
artenholz)

 
 
 

 
 

 
 

Zur Pfl anzenstärkung gegen 

Schädlinge und Krank-

heiten wird Algen-

kalk empfohlen. 

Das Mittel wird mit 

dem Pulverzer-

stäuber Bobby 0.5 

ideal ausgebracht. 

Gesammeltes Regen-

wasser ist optimal zum 

Gießen der Pfl anzen im 

Garten. Es hat die ideale 

Temperatur, enthält 

keinerlei  Mineralien und 

verändert daher den 

pH-Wert und Nährstoff-

gehalt des Bodens kaum. 

Hochbeete 

sind dank ihres 

aus geklügelten 

Schichtsystems 

nicht nur echte 

Erntewunder, 

sie fi nden auch 

problemlos auf 

jedem Grundstück 

Platz.        (Foto: epr/WAMA)

Cleveres System: Dank der verschiedenen Einsätze ist 

eine bunte Vielfalt von Blumen und Kräutern möglich. 

Zudem schaffen sie optimale Wachstumsbedingungen, 

da jede Pfl anze die Erde und den Dünger bekommen 

kann, den sie braucht. 

TIPP DER REDAKTION

„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.“
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Auch in einem kleineren Garten fi ndet ein viktorianisches 

Gewächshaus seinen Platz: Das 8-Quadratmeter-„Planthouse“ 

mit großzügigen Höhen, dekorativen Kreuzblumen und 

 Ornamenten entspricht exakt dem historischen Vorbild. 
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Hochbeete 

sind dank ihres 

aus geklügelten 

Schichtsystems 

nicht nur echte 

Erntewunder, 

sie fi nden auch 

problemlos auf 

jedem Grundstück 

Platz.       (Foto: epr/WAMA)

Das Tomatenhaus „Julia“ von 

Buttazoni besteht aus einer 

robusten Stahlkonstruktion und 

bietet Platz für fünf Tomaten-

pfl anzen, die die ganze Familie 

mit schmackhaften Früchten 

versorgen. 

Gesammeltes Regen-

wasser ist optimal zum 

Gießen der Pfl anzen im 

Garten. Es hat die ideale 

Temperatur, enthält 

keinerlei  Mineralien und 

verändert daher den 

pH-Wert und Nährstoff-

gehalt des Bodens kaum. Zur Pfl anzenstärkung gegen 

Schädlinge und Krank-

heiten wird Algen-

kalk empfohlen. 

Das Mittel wird mit 

dem Pulverzer-

stäuber Bobby 0.5 

ideal ausgebracht. 
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Cleveres System: Dank der verschiedenen Einsätze ist 

eine bunte Vielfalt von Blumen und Kräutern möglich. 

Zudem schaffen sie optimale Wachstumsbedingungen, 

da jede Pfl anze die Erde und den Dünger bekommen 

kann, den sie braucht. 

(Fotos: epr/Delta G
artenholz)

 
 
 

 
 

 
 

Nadine Weiß, Redakteurin

„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.“

TIPP DER REDAKTION
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