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entspannt gärtnern

Pflegeleichte Gärten lassen mehr Zeit für Freizeit

La�� �ar�ening
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Hydrangea petiolaris Kletterhortensie
Bis 6 m, absonnig - Halbschatten, selbstklimmende
Kletterpflanze mit schöner weißer Tellerblüte ab
Ende Mai, eher langsam wachsend, deshalb
kein Rückschnitt erforderlich.
Magnolia stellata Sternmagnolie
Ste 3 m hoher/breiter Strauch, langsam wachsend,
rn Sonne - Halbschatten, weiße, sternenförmige,
duftende Blüten im März/April, keine besondere
Pflege erforderlich.

Aesculus parviflora Strauchkastanie
3 - 5 m hoher und breiter Großstrauch, Sonne Schatten, weiße Kastanienblüte im Juli, benötigt
keinerlei Schnitt, geeignet für größere Gärten,
um Flächen pflegeleicht und attraktiv zu füllen.
Bodendeckerrosen
Blühen von Mai bis zum ersten Frost und brauchen
keinen gezielten Schnitt. Auch sie verdrängen
erfolgreich Unkräuter.
Crataegus lavalleii „Carriere“
Apfeldorn
Kleiner Baum, bis 6 m hoch, lockerer Wuchs,
Sonne, im Mai rosafarbene Blüten, im September
kleine orangefarbene Früchte, sehr später
Laubfall, hitze- und trockenheitsverträglich.
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Pinus pumila glauca blaue Kriechkiefer
1,2 m hoch/2 m breit, Sonne, immergrün, sehr
gedrungener kompakter Wuchs mit blau-grünen
Nadeln, auch wunderbar für größere Pflanzgefäße
geeignet.

on
e ndr

Kle
t

Rhododendron
Beachtet man den Standort (saurer Boden, abschattig - schattig), hat man mit den blühenden
Immergrünen eine der pflegeleichtesten Pflanzen.
Zusätzlich sorgt das oberflächennahe Wurzelsystem dafür, dass sich in ihrer Umgebung kaum
Unkraut ansiedelt.
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Syringa meyeri „Palibin“
Zwergflieder
1,5 m hoher Strauch, Sonne - Halbschatten,
duftende, rosafarbene Blüte im Mai, teilweise
Nachblüte im September, auch gut für Kübelbepflanzung geeignet, kein Schnitt erforderlich.
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Fargesia murielae
Höhe nach Sorte unterschiedlich, Fargesia ist
die Bambusgattung, die keine Ausläufer bildet,
so muss keine Wurzelsperre eingebaut werden.
Je nach Sorte braucht eine Pflanze weniger als
1 m² Platz, deshalb empfehlen sich auch gerade
diese Sorten in kleinen Gärten als Ersatz für
Sichtschutzhecken.

Lassen Sie sich von uns Ihren Garten versüßen. Wir helfen Ihnen
gerne bei der Entdeckung Ihres persönlichen „Lazy Gardening“
und bei der Planung sowie der Auswahl der richtigen Pflanzen.
Auch alle Hilfsmittel zur Arbeitserleichterung finden Sie bei Zirener.
Wir machen Ihren Garten zu Ihrem liebsten Freizeitbereich…
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Alternativen zum Rasen
schaffen
Das Rasenmähen gehört in den warmen
Monaten zur regelmäßigen Pflichtübung.
Gerade in kleinen Gärten sind angelegte
Wege, hübsche Beete oder auch Wasserspiele
eine dekorative Alternative. Wer nicht auf viel
sattes Grün verzichten möchte, kann seinen
Garten mit betretbaren Bodendeckern gestalten.

Abelia floribunda Abelie
1,5 m hoher/breiter Strauch, bei geringem
Frost wintergrün, Sonne, weiße/rosafarbene
Blüten von Juni - Ende September, kein Schnitt
erforderlich.

Bewässerungssystemen oder Tropfschläuchen durchgeführt
werden. Und mit einem kühlen Getränk und geschlossenen
Augen kommt dann vielleicht sogar Urlaubsstimmung auf…
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Rückenschmerzen vom Unkrautjäten, wer kennt das nicht?
Bodendeckende Pflanzen sehen nicht nur aus wie weiche
Blumenkissen sondern lassen dem Unkraut im Beet keine
Chance. Im Herbst wird der Gartenfreund vor der Winterruhe
meist noch einmal richtig aktiv. Laub fällt von den Bäumen
und sollte teilweise entfernt werden und die Bäume des
Gartens benötigen ihren Schnitt. Auch hier lässt sich der
goldene Herbst mit mehr Muße genießen.
Immergrüne Pflanzen oder Koniferen sind
dankbare Gartenbewohner und verlieren ihre
Blätter nicht. Bei der Auswahl von Bäumen
sollten die Exemplare bevorzugt werden,
welche ohne regelmäßigen Schnitt in Form
bleiben und nicht zu zügig wachsen.

pflanzen ganz im sinne des
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Richtige Pflanzenauswahl
für weniger Arbeit
Die Auswahl der passenden Pflanzen für den jeweiligen
Standort spielt eine entscheidende Rolle. Denn Pflanzen, die
einen für ihren Anspruch idealen Standort erhalten, gedeihen
fast von selbst. Bedingungen wie die Lichtverhältnisse, die
Bodenbeschaffenheit oder das Mikroklima sind dabei wichtige
Parameter.

Schlaue Hilfsmittel für einen schönen
Garten ohne grossen Aufwand
Um seinen Garten im Sommer lieber vom Liegestuhl aus
genießen zu können als ihn in gebückter Haltung beackern
zu müssen, gibt es zahlreiche kluge Hilfsmittel, welche Ihnen
die lästige Arbeit ersparen. Locker bepflanzte Beete können
mit Unkrautflies und Kies oder Mulch zu Flächen mit geringem
Pflegeaufwand verwandelt werden. Und auch das Bewässern
kann nach der Idee des „Lazy Gardening“ mit durchdachten
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Der eigene Garten – Ort der Ruhe, der Erholung, ein Ort
um gemeinsam schöne Stunden zu verbringen. Wenn da
nicht die Gartenarbeit wäre, welche ihre Zeit einfordert.
Unkraut jäten, mähen, bewässern oder Laub harken sind
nur einige von meist unliebsamen Tätigkeiten. Und ruht
der Gartenfreund zu lange, geht die Natur schnell ihre
eigenen Wege. Nacharbeiten sind dann besonders kraftund zeitaufwändig. Glücklich sind die Gartenliebhaber, die
sich im Sinne des „Lazy Gardening“ für einen pflegeleichten
Garten entschieden haben. Denn bewusst geplant lässt sich
die eine oder andere Tätigkeit im Garten vereinfachen.
So bleibt statt Muskelkater noch genügend Zeit für das
Wesentliche – die Erholung im Grünen.
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	Termine
Beratungs- und Infoangebot
der Firma EUFLOR

Sedum heisst im deutschen Fetthenne
Dieser Name liegt möglicherweise in ihren fleischigen Blättern
begründet. Sedum ist eine sehr pflegeleichte Staude, welche am
richtigen Standort auch mit Trockenheit spielend zurecht kommt.
Dieser sollte sonnig sein und der Boden durchlässig. Deshalb
das Pflanzloch etwas größer ausheben und die Pflanzerde
zu 1/3 mit Sand mischen. Ab Juli setzt die lang anhaltende
Blütenpracht ein, welche auch noch in den kalten Monaten
für Farbe im Garten sorgt. Die Blüten sollten erst nach dem
Winter, am besten im April, zurückgeschnitten werden.

Kräutertipp
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Mit der Zucht zahlreicher Sorten dieser schönen Pflanze
haben die Züchter offenbar genau den Geschmack der
Gartenliebhaber getroffen. Sie ist erhältlich mit hohem und
niedrigem Wuchs, mit hellgrünem bis dunkelrotem Blatt und
offenbart ein Blütenfarbspiel von weiß über rosa bis dunkelrot
und neuerdings sogar in cremegelb.
Bestaunen Sie die Staude des Jahres 2011 bei
Zirener!
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Die ersten Sonnenstrahlen erwecken den Garten zum Leben,
aber Sie fühlen sich matt und müde… Wer kennt sie nicht,
die Frühjahrsmüdigkeit? Wir empfehlen ein belebendes
Bad mit der Heilpflanze des Jahres 2011, dem Rosmarin!
Rosmarin duftet nicht nur wunderbar, sondern regt vor allem
die Durchblutung an und macht Sie fit für den Frühling. Aber
Achtung! Wegen seiner belebenden Wirkung sollte das Bad
am Abend vermieden werden, starten Sie lieber mit Rosmarin
in einen ereignisreichen Tag!

So geht’s:

50 g Rosmarinblätter in einem Liter Wasser 15 Minuten
kochen, danach abkühlen lassen und ins Badewasser
absieben. Wir wünschen angenehme Entspannung
und einen aktiven Start in den Frühling!

ein besonderer �lick�an�
Wasserkeramiken der Firma
Schalk setzen highlights in ihrem garten
Die Hauptdarsteller in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse
sollten schöne Pflanzen sein. Sie verbreiten Flair und laden
zum Entspannen und Genießen ein. Als weitere Gestaltungselemente eigen sich zum Beispiel die exklusiven Keramiken
der Firma Schalk, bestehend aus Pflanzgefäßen und Wasserkeramiken.
Eine Vase mit einem integrierten Wasserspiel ist ein ganz
besonderes Schmuckstück im Garten oder auf der Terrasse.
Das sprudelnde Wasser, eventuell mit Licht, in einem wunderschönen Gefäß sorgt für abwechslungsreiche Lebendigkeit.
Die Keramiken bestechen durch ihre außergewöhnliche Formschönheit verbunden mit einem schlichten, eleganten und
zeitlosen Design. Die überdurchschnittliche Größe macht sie

zudem so einzigartig. Alle Produkte sind glasiert wie unglasiert erhältlich, und auch
Sonderwünsche hinsichtlich
Form, Farbe sowie Größe
werden von der Herstellerfirma Schalk nach Möglichkeit erfüllt.
Wir von Zirener freuen uns,
Ihnen exklusive Wasserkeramiken in unserer Ausstellung
präsentieren zu können. Überzeugen Sie sich selbst!

Jeweils um 15.00 Uhr und 17.30 Uhr sind Sie
herzlich zu einem Fachvortrag zum Thema „Rasen“
eingeladen! Um Anmeldung zu den Vorträgen wird
gebeten.

Themenwochen
21.03. – 16.04.2011 LAZY GARDENING
Pflegeleichte Gärten für entspanntes Genießen. Von
der Pflanzenauswahl, über Schutz vor Unkraut bis
hin zu zeitsparenden Beregnungsmöglichkeiten.
26.04. – 07.05.2011 Kräuter
Eine abwechslungsreiche Kräutervielfalt im eigenen
Garten sorgt für Duft und Geschmack in Küche und Haus.
16.05. – 18.06.2011 Rosen –
Die Königinnen des Gartens. Neuheiten, Pflege
und Begleitstauden: alles was Sie wissen müssen,
damit sich Ihre Rosen optimal entfalten können.
04.07. – 23.07.2011 hortensien
Zauberhafte Blütenpracht, Ball, Teller oder Rispe:
Hortensien in ihrer ganzen Vielfalt.
Im Rahmen unserer Themenwochen finden jeweils
Freitagnachmittags von 17.00 – 18.00 Uhr
Vorträge, Schulungen oder Kreatives zum Mit- und
Nachmachen auf unserem Firmengelände für Sie statt.
Die aktuellen Inhalte dazu erfahren Sie zeitnah in
unserem Betrieb und auf unseren Internetseiten oder
Sie folgen uns auf Twitter oder Facebook. Wir freuen
uns auf Sie!		

Fotowettbewerb

Mein schönstes
Gartenbild
Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto
von Ihrem Garten und gewinnen Sie
Einkaufsgutscheine von Zirener!

1. Platz: 150,- EUR
2. Platz: 100,- EUR
3. Platz: 50,- EUR
Bitte schicken Sie uns Ihr digitales Foto bis zum
05.06.2011 zu. Die Teilnahmebedingungen
erfahren Sie unter: www.zirener.com

So finden sie den weg zu uns:

➜

Alte Aachener Strasse 8
50226 Frechen/Königsdorf
Telefon 02234/601 600
Telefax 02234/601 6029
E-mail: info@zirener.com
www.zirener.com
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8.00 – 19.00 Uhr
Sa 8.30 – 15.00 Uhr
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staude des jahres 2011

29.03.2011
Ab 11 Uhr informiert ein Fachberater der Firma Euflor
(unser Hauslieferant für hochwertige Düngemittel und
Pflanzerden) rund um das Thema der Pflanzen- und
Rasenernährung. Gerne beantwortet er Ihre Fragen
und kann nach der Untersuchung Ihrer mitgebrachten
Bodenprobe wertvolle Tipps zur individuellen Pflege
Ihres Bodens geben.

