Gräserüberwinterung

Ziergräser werden immer beliebter und sind in vielen Gärten anzutreffen. Doch wie überstehen sie den
Winter optimal?
In letzter Zeit sieht man in vielen Gärten eingepackte
oder zusammengebundene Gräser. Gerade das Einpacken kann den Gräsern aber mehr schaden als nutzen.
Unter der Einpackung kann sich die winterliche Nässe
stauen und die Pflanzen faulen.

Herbst 2018

Generell unterscheidet man zwischen sommer- und
wintergrünen Ziergräsern. Erstere, dazu gehören zum
Beispiel Miscanthus (Chinaschilf), Pennisetum oder
Panicum, benötigt keinen Winterschutz. Jedoch nur,
wenn sie im Herbst nicht zurückgeschnitten werden.
Die vertrockneten Blätter schützen das Herz der Pflanze und die Blütenstände sind nicht nur dekorativ, sondern dienen Vögel auch als Nahrungsquelle. Durch
das Zusammenbinden kann die dekorative Wirkung
verstärkt werden.
Die wintergrünen Gräser wie Seggen (Carex) oder
Hainsimsen (Luzula) tragen auch im Winter ihr hübsches Blattwerk. Da sie jedoch Schatten lieben müssen sie mit zum Beispiel Laub oder Tannästen vor der
Wintersonne geschützt werden.

Liebe Gartenfreunde, liebe Kunden
Es freut uns Ihnen zu Beginn des Herbstes die neuste Ausgabe unserer Kundenzeitung
zustellen zu können. Beim Lesen wünschen wir Ihnen wie immer viel Vergnügen.

Herzlichst Ihre Wagner Gartenbau AG

WIR BERATEN Gartengestaltung. Gartenplanung. Flachdach
begrünungen. Pflanzvorschläge. Koordination von Handwerkern
in Zusammenhang mit der Gartenanlage. Bewässerungen.

Das Gartenjahr
SEPTEMBER
Entfernen Sie jetzt grosse Unterteller oder Übertöp
fe ohne Wasserabzug, damit die Kübelpflanzen nach
Regenfällen nicht permanent im Nassen stehen. Das
kann rasch zu Wurzelfäule führen.
OKTOBER
Falls Blumenzwiebeln regelmässig von Mäusen ge

fressen werden, so können diese in Körbe aus ver
zinktem Maschendraht gepflanzt werden. Weniger
nützlich gegen die gefrässigen Nager sind hingegen
Körbe aus Kunststoff.
NOVEMBER
Immergrüne Laubpflanzen und Nadelgehölze ver

DEZEMBER
Wenn in Hausnähe grosse Bäume stehen, sammelt
sich mit der Zeit Laub in der Regenrinne. Wird Laub bei
Regen ins Fallrohr gespült, kann dieses verstopfen und
das Regenwasser kann nicht mehr ablaufen. Ebenso
können Kletterpflanzen bis zur Regenrinne empor ran
ken und deren Wirkung beeinträchtigen.

Saisonbepflanzungen. Bodenverbesserungen. Rasensanierungen.
Naturrasen. Pflanzenschutz. WIR ÄNDERN Gestaltungsideen.
Sitzplätze. Sichtschutz. Treppen und Mauern. Biotope. Badeteiche.
WIR LEGEN NEU AN Begrünungen. Bepflanzungen. Beläge.
Natursteinarbeiten.

Böschungsverbauungen/Hangsicherungen.

JANUAR
Nun ist der beste Zeitpunkt um sich Gedanken über den
(neuen) Traumgarten zu machen. Rufen Sie uns an.
Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und
arbeiten Vorschläge aus.
FEBRUAR
Vergessen Sie überwinterte Kübelpflanzen nicht. Kon
trollieren Sie diese regelmässig. Im Vordergrund stehen
die Feuchtigkeit des Wurzelballens sowie das Entfernen
von verwelkten oder kranken Trieben.

dunsten auch im Winter viel Wasser. Versorgen Sie

MÄRZ

der Boden genügend Feuchtigkeit speichern kann.

Geräte mit Motoren nach der Winterpause inspizieren
und wenn nötig, Service vornehmen lassen.

diese rechtzeitig noch mal kräftig mit Wasser, damit

WIR PFLEGEN Schnittarbeiten. Rabatten- und Rasenpflege.

Andreas Wagner AG
Gartenplanung
Gartengestaltung
Gartenpflege
Bahnfeldstrasse 2, 3360 Herzogenbuchsee
Telefon 062 961 16 53
Telefax 062 961 62 79
www.wagnergartenbau.ch
info@wagnergartenbau.ch

Hauseingänge

Der Hauseingang ist die Visitenkarte des
Bewohners. Die professionelle Gestaltung
sorgt für ein einladendes Ambiente.
Der erste Eindruck zählt! Deshalb darf die Gestaltung
des Einganges nicht dem Zufall überlassen werden. Im
Gegenteil. Sie muss sehr sorgfältig erfolgen.
Ein Besucher nimmt als erstes den Hauseingang eines
Hauses wahr. Dies noch bevor er das Haus betritt. Der
Eingangsbereich soll somit freundlich sein und eine
einladende Atmosphäre verbreiten. Dies gelingt durch
eine entsprechende Gestaltung und natürliche Bepflanzung, der richtigen Beleuchtung und dekorativen
Accessoires.

kal. Alle Wege führen zu ihr. Wenn sich der Eingang auf
einem Hochparterre oder auf einer höheren Ebene befindet, so benötigen wir eine Treppe. Bei der Wahl der
Treppenmaterialien gibt es eine grosse Auswahl. Sie
müssen mit den anderen gewählten Materialien harmonieren. Der Bau von Treppen gehört in die Hände von
Fachleuten. So müssen alle Stufen die gleiche Höhe
haben. Wir sind entsprechend ausgebildet. Nur eine
korrekt erstellte Treppe schützt vor folgenschweren
Treppenstürzen und bietet die notwendige Sicherheit.
Der Weg zum Haus kann gepflastert oder mit Platten
belegt werden. Gerade gepflasterte Flächen bieten die
Möglichkeit interessante Muster zu kreieren. Auf jeden
Fall soll das gewählte Material rutschfest sein.

Der Hauseingang muss zum Gesamtkonzept der Hausgestaltung passen. Dieses umfasst sowohl den Innenwie auch den gesamten Aussenbereich. Nur so entsteht ein stimmiges Gesamtbild des Hauses, das ein
attraktives Ambiente schafft.

Ein Vordach ist ganz nützlich
Wer lässt den Besucher gerne im Regen stehen? Niemand. Deshalb ist ein Vordach über dem Haupteingang
ganz nützlich. Es schützt den Besucher aber nicht nur
vor Regen, sondern ist häufig auch ein Blickfang. Allerdings ist daran zu denken, dass darunter stehende
Pflanzen bei Regen auch im Trockenen stehen. Gerade
wenn grosse Vordächer vorhanden sind, wird schnell
vergessen die Rabatten zu giessen. Eine automatische
Bewässerung kann hier Abhilfe schaffen.

Treppen und Wege
Zentrales Element bei der Gestaltung des Hauseingangsbereichs ist die Haustüre. Ob modern oder rusti-

Begrünung bringt Atmosphäre
Somit wären wir bei der Bepflanzung des Haus
eingangsbereichs. Natürlich könnte man die gesamte

 läche zupflastern oder asphaltieren. Dies
F
wäre übersichtlich und gut zu reinigen. Nur
besonders freundlich wäre diese Variante
nicht. Und schon gar nicht würde eine sehr
einladende Atmosphäre geschaffen.
Gerade wenn die Haustüre direkt von der Strasse aus zu erreichen ist, kommt dem Vorgarten
eine entscheidende Bedeutung zu. Die Planung
und Gestaltung des Vorgartens muss optimal auf
das Design der Haustüre abgestimmt werden.
Beleuchtung nicht vergessen
Ein wichtiger Punkt im Rahmen der Gestaltung
des Eingangsbereichs ist auch eine ausreichend helle Beleuchtung, die auch im Dunkeln für genügend Licht sorgt. Besonders ins
Auge sticht diese, wenn damit auch Pflanzen
noch besser zur Geltung kommen.
Nur die geschickte Kombination von befestigter
Fläche und Grünflächen sorgen für Harmonie.
Neben einer ganzen Reihe von Stauden und
Gehölzen kommen für die Bepflanzung des
Hauseingangsbereichs auch Bäume in Frage.
Kleinkronige Bäume oder spezielle Wuchsformen sorgen für ein entsprechendes Ambiente.
Auch hier sind wir Fachleute. Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie ein E-Mail. Sehr gerne
stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

