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Buchsbäume sind schnittverträglich und ideal für dieGartengestaltung

Immergrün und relativ anspruchslos
Buchsbäume sind dankbare Pflanzen. Sie machen so-
wohl als Hecke als auch als Einzelgewächs eine gute Fi-
gur. Das liegt vor allem daran, dass man sie sehr gut in
Form schneiden kann. Aber das immergrüne Blattkleid
braucht auch ein bisschen Pflege.
Bevor der Buchsbaum ge-
pflanzt wird, sollte er or-
dentlich gewässert werden.
Am besten stellt man die
Wurzeln mehrere Stunden
in einen Kübel mit Wasser,
damit sie einen Flüssigkeits-
vorrat anlegen können. Bis
der Busch angewachsen ist,
braucht er täglich Wasser.
Die Erde darf in dieser Zeit
auf keinen Fall vollständig
austrocknen. Das Loch, in
das der Buchsbaum gesetzt
wird, sollte mindestens dop-
pelt so breit und doppelt so
tief sein, wie der Wurzelbal-

len. Die besten Bedingungen
für den Buchsbaumschnitt
herrschen an einem trocke-
nen aber bedeckten Tag. Ist
es zu heiß, werden die
Schnittstellen braun, ist es
zu nass, droht Pilzbefall. Da-
mit das Blattwerk dichter
wird, sollte man die Triebe
vom vergangenen Jahr zu-
rückschneiden. Vertrockne-
te Zweige müssen auf jeden
Fall entfernt werden, um
Pilzkrankheiten vorzubeu-
gen. Geschnitten wird zwi-
schen April und September.
Der Buchsbaum kommt

Buchsbäume lassen sich besonders leicht in Form schneiden

zwar längere Zeit ohne Gie-
ßen aus, dennoch sollte man
möglichst dafür sorgen, dass
der Wurzelballen niemals
komplett austrocknet. Im

Sommer tut es dem Strauch
gut, wennman ihm gelegent-
lich eine Dusche verpasst,
die den Staub von den Blät-
tern spült.

Urlaub daheim!Dann nichtswie ab in den Luxus-Kokon

Weltneuheit fürmehr Entspannung: diemobile EntspannungsoaseCocoOne®

Eine Lärmschutzwand für die Seele
Die Entspannungslounge

CocoOne® revolutioniert die
Ruhezone. Das Prinzip der
neuen Oase der Stille ist so
einfach wie genial. Eine
Komfort-Liegefläche bietet
ausreichend Platz für zwei
Erholungshungrige, doch
der eigentliche Clou ist die
Möglichkeit sich von der
Außenwelt für eine be-
stimmte Zeit zu verabschie-

den. Zwei unabhängig von-
einander schwenkbare Dreh-
flügeltüren schützen den In-
nenraum und sorgen für das
unvergleichliche Cocooning-
Gefühl. Wie die Perle in der
Muschel geschützt, taucht
man in ein unvergessliches
Entspannungserlebnis ein –
perfekt abgeschirmt und ge-
schützt vor Witterungs- und
Umgebungseinflüssen.

Denn dank der hochwerti-
gen Außenhülle kann die
„Ruhe-Insel“ auch im Out-

door-Bereich verwendet wer-
den. Info: http://www.delfin-
wellness.at/cocoone.html

Ganz schönpraktisch für Balkon undTerrasse

Mein Balkonien
Sobleibt esauch imSommerzuHauseamschönsten:

wohnkrone.at präsentiert das passende Equipment für
den perfektenHeimurlaub.

Halbe Sache: Praktisch bei
wenig Platz - der Sonnen-
schirm Bramsön kann flach
gegen dieWand oder das Bal-
kongeländer gestellt werden.
€ 49,99 (inkl. Betonfuß) auf
www.ikea.com/at Spotlight:
Das Original: die mobile,
flexible Leselampe Wedo
2541001mit sparsamerLED-
Technik wiegt (inkl. Batteri-
en) nur 70g.Mit Clip. € 10,57
auf www.amazon.de Wind-
maschine: Formschöner lässt
sich Luft nicht in Bewegung
setzen - der Ventilator Otto
von StadlerForm mit Holz-
Rahmen. 35 x 18,5 x 37,6 cm.
€ 149,99 auf www.saturn.at
Musicbox:Drahtlos&wasser-
fest -dieStereofunkboxenvon
Lexfield inkl. Fernbedienung,
12 Watt RMS, 33 x 27 x 17
cm. € 94,90 auf www.ama-
zon.at Grünlage: Für Gar-
ten-Feeling sorgen Kunstra-
sen-Matten; z.B. die Naturel
olivgrün aus Polyethylen auf

Latex; Florhöhe: ca. 36 mm.
€ 49,95/m2 auf www.horn-
bach.at CoolerKühler:Kühl-
boxundBeistelltisch in einem
- die Allibert aus wetter-
beständigem Polypropylen;
Volumen ca. 40 l, 42 x 42 x
41 cm. € 59,99 auf www.ama-
zon.de Ab ins Körbchen:
Der lauschige Hängesessel
Chill von Ambia macht
seinemNamen alle Ehre; pul-
verbeschichtetes Metall und
Kunststoffgeflecht. 105 x
105 x 195 cm. € 269,- auf
www.xxxlutz.at Grillmeis-
ter: Der Top-Profi unter den
kompakten Elektrogrillern:
der Weber Q 1400 mit einer
Grillfläche von ca. 43x32 cm.
€ 279,- auf www.griller-
shop.at Eyecatcher: Die
futuristische Schwingliege
Terracotta ist ein garantierter
Hingucker. Bezug: Textilen;
inkl.SonnensegelundKissen-
auflage. 76 x 180 x 203 cm.
€ 299,- auf www.kika.at
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