
Neuheiten und Trendiges

Fehlerteufel  
versteckt im 
Wettbewerb
Der Fehlerteufel 
schlägt trotz gewis-
senhafter Kontrolle 
immer mal wieder zu. So 
auch bei uns, und dann 
gleich zwei Mal! Da ist erstmal 
der wunderbare Heissluft-
ballonflug: Er wurde uns nicht von der an-
gegeben Internet-Homepage gesponsert, 
sondern von www.ballon-zeberli.ch,  dem 
«Ballonflug-Europameister 2009». 
Ja, und dann bedarf es auch wegen der 
Pendelhacke eine Klarstellung: Der ver -

dankenswerte Sponsor die-
ses praktischen Gartenge -
rätes ist natürlich die Firma 
Brühwiler Balterswil; www.
bruehwiler.com.  
Machen Sie also mit an un -
serem Jahres-Jubiläumswett -
bewerb: Es lohnt sich!

Einfach gepflanzt
«Easy-Plant» macht’s möglich: Der absolut 
perfekte Sommerblumenstar für Balkonkist -
chen und Hängeampeln kommt direkt ins Haus. 
Das herrliche Männertreu (Lobelia)  mit dem 
Namen ’Superstar ® ’ wird alle Blicke auf sich 
ziehen. ’Superstar ® ’ ist grossblütig, blühfreu -
dig und wetterfest. Er bezaubert durch seine 
aussergewöhnliche blau-weisse Farbzusam -
menstellung und eignet sich auch zur Kombina-
tion mit anderen Balkonblumen. Erhältlich im 
Onlineshop von www.samen-mauser.ch oder 
unter 052 234 25 25.

Gesund in den Frühling
Neu gibt es die «Solis Juice Fountain», einen 
Entsafter mit Saft- und Pürierscheibe. Diese 
Quelle für pure Vitalität ist mit einer zusätz -
lichen Edelstahlscheibe für sehr weiches Obst 
und Gemüse ausgerüstet. So lässt sich die 
Saftextraktion neu in fünf Stufen regulieren, 
was den Einsatz des Gerätes mit etwas Fan -
tasie fast grenzenlos macht – geniessen Sie 
das volle Spektrum an Vitaminen und 
Mineralien – frisch und pur!

«Solis Juice Fountain» gibt es ab Fr. 
259.— in Haushaltswarengeschäf -
ten und im Fachhandel.

Rufen Sie doch den Experten!
Eine exklusive Dienstleistung des Gehölzex -
perten Andreas Anderegg: Auf dem Spezial-
gebiet Formgehölze und Gartenbonsai berät 
er bei der Auswahl, dem Rückschnitt und der 
Pflege dieser wertvollen Pflanzen. Dank sei -
ner langjährigen Erfahrung werden Schnitt- 
und Pflegearbeiten fachmännisch durch ihn 
persönlich ausgeführt. Auch in Ihrem Garten 

schlummern «Rohlinge», die durch die rich -
tigen Massnahmen in Form gebracht werden 
können und so mit der Zeit zu wahren «Hin-
guckern» werden! Informationen unter www.
gehölzexperte.ch

Schädlingsfrei mit Bio
«Allium Repel» von «Öko -
hum» hält lästige Schäd -
linge und Schnecken von 
Zier- und Nutzpflanzen fern. 
Es ist ein rein biologisches 
P�anzenstärkungsmittel, 

das in einem spezi -
ellen Verfahren aus 
Knoblauch hergestellt 
wird. Durch die hohe 
Knoblauchkonzentra-
tion sind beträchtliche 
Mengen an Eisen, 
organischem Selen, 
Aminosäuren und 
Spurenelemente ent-
halten. Durch den Ein-
satz wird die Umwelt 
nicht belastet, das 
Mittel ist rückstands -
frei und schont Nütz-
linge. Auch verstärkt 
es das pflanzeneigene 
Aroma, denn die Pflan-
zen nehmen den Knob-
lauchgeschmack nicht 
an. Erhältlich sind 
«Ökohum»-Produkte, 
wie z.B. Blumen -
erden, in Gärtnereien 
und Garten-Centern.

Perfekter Sommerblumen- 
star, das blühfreudige 

Männertreu ’Superstar ® ’
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