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Terrasse im Landhausstil
Natürliche Gartengestaltung liegt im Trend. Viele Hausbesitzer haben den
Landhausstil entdeckt. Dazu gehört nicht nur ein naturnah gestalteter Garten, sondern auch der Einsatz der passenden Systeme bei der Gestaltung von
Terrassen und Wegen. Die Firma MBN bietet mit der Serie „Pizarra“ hochwertige Außenbelagsplatten an, die wie Naturestein anmuten. Die Betonsteinplatten überzeugen durch ihre gebürstete, an Sandstein erinnernde
Oberfläche. Sie sind leicht strukturiert
und dadurch angenehm begehbar. Die
Platten sind in den Abmessungen 40 x
40, 60 x 40, 30 x 30 und 60 x 30 cm
erhältlich.

■ Wände selbst kreativ gestalten
Individuell gestaltete Wände mit Stil bietet Arte: „Fragments“ heißt die
neue Kollektion selbstklebender, überstreichbarer Wanddekorationen.
Die originellen Ornamente werden auf der sauberen glatten Wand angebracht, erst danach werden die Vliesapplikationen angemalt. Durch die
leichte Reliefwirkung erhält man außerdem ein subtiles Licht - und
Schattenspiel. Neben dem abgebildeten Motiv „Klimt“ bieten sich noch
zahlreiche weitere Motive an. Weitere Informationen hierzu gibt es im
Internet unter www.arte-international.com oder telefonisch unter (0800)
1862099.

Feuer & Flamme
Ohne Holz und ohne
Rauchabzug sorgt diese
dekorative Feuerstelle für
Wärme und gemütliche
Atmosphäre: Der „Chimo“
(ca. 1 200 Euro) von Blomus ist ein Ethanol-Kamin. Der Bio-Alkohol wird
in einen dafür vorgesehenen Behälter gefüllt
und reicht für mehrere
Stunden Flammenzauber.
Der 13,2 Kilo schwere
Kamin kann ganz nach
persönlichem Geschmack
an jeder Wand im Haus
aufgehängt werden.

Stets wohl temperiert
Der neue Funk-Raumtemperatur-Sensor von Gira macht die bedarfsgerechte Temperaturregelung in Haus und Wohnung zum Kinderspiel:
Im Bad beispielweise
wird die Heizung nur
morgens zur gewünschten Zeit hochgefahren,
tagsüber abgesenkt
und abends nochmals
angehoben. Der Sensor
spart Energie, weil er
Räume nur dann beheizt, wenn sie genutzt
werden.
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Alles ganz dicht
Wintercheck fürs Haus: Undichte Regenrinnen zum Beispiel sollten für die
nassen Monate gerüstet sein. Einen zuverlässigen Langzeitschutz verspricht
die Dichtmasse „Universal Abdicht Reparatur“ von Sista. Das Produkt aus 100 % Silikon übertrifft laut Anbieter herkömmliche Dichtmassen auf Bitumenbasis dank moderner
Silikon-Technologie. Das Material ist dauerelastisch, versprödet
nicht und ist zudem lösemittelfrei und geruchsneutral. Es bildet eine
absolut dichte Schicht und eignet sich für einfache Reparaturen von
undichten Stellen am ganzen Haus.

■ Für zwei
Doppelwaschtische sorgen
für weniger morgendliche
Hektik im Familienbad.
Eine gelungene Lösung
besteht aber nicht nur aus
zwei einzelnen, nebeneinander an die Wand montierten Waschbecken. Ein
moderner Doppewaschplatz ist idealerweise eine
durchdachte Komposition
aus Keramik und Möbel,
die Funktionalität und Ästhetik miteinander verbindet. Villeroy & Boch bietet
im aktuellen Sortiment
eine große Auswahl an
Waschbecken und Badmöbeln, mit denen ebenso
schöne und praktische
Doppelwaschplätze gestaltet werden können.

Glasklare Sache
Fensterputzen ist nicht nur anstrengend und zeitraubend, es ist auch
gar nicht so einfach. Für wirklich
streifenfreien Glanz ist einiges an
Geschick erforderlich. Leichter,
schneller und streifenfrei gelingt die
Arbeit mit einem neuen Set von
Kärcher, das aus einem MikrofaserWischer mit Sprühflasche und dem neuen Akku-Fenstersauger „WV
50“ besteht. Mit einem Gewicht von 700
Gramm ist er leicht und handlich. Die
Laufzeit beträgt mit einer Ladung bis
zu 20 Minuten. Ca. 70 Euro.

■ Das Grauen hat ein Ende
An Hölzern im Außenbereich nagt der Zahn der Zeit und verpasst ihnen
im Lauf der Jahre eine graue Patina. Doch dieser Grauschleier kann
gelüftet werden. Mit dem Aufheller „Bondex Holz Neu“ rücken Gartenfreunde der Vergrauung auf Gartenbank, Terrasse und Co. zu Leibe. Der
hoch wirksame Reiniger ist universell für alle Hart- und Nadelhölzer
einsetzbar. Erhältlich im 2,5 Liter-Gebinde für ca. 25 Euro.

Extrem anziehend
Koloss, Todesmagnet oder einfach das Riesenteil
– so nennen sich die stärksten Magnete, die
kreative Bastler und Dekorateure, FlugzeugModellbauer und Do-it-yourself-Fans bei supermagnete.de faszinieren. Alle hier angebotenen Magnete sind aus Neodym-Eisen-Bor
(NdFeB) hergestellt. Diese gegenwärtig stärksten existierenden
Dauermagnete
sind um ein
Vielfaches kräftiger
als die gemeinhin bekannten Magnete
und eignen sich für 1001 Anwendung.
„Man muss diese Magnete selbst erlebt
haben, um zu verstehen, weshalb sie
auch ‚Supermagnete’ genannt werden“,
beschreibt Geschäftsführer Matthias
Ackermann die buchstäbliche Anziehungskraft der Produkte.
Auf www.supermagnete.de finden Dekorateure, Modellbauer und Heimwerker
eine große Auswahl starker Magnete aller
Formen und Farben.
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■ Bilderrahmen selber machen
Rahmen geben alten Bildern und moderner Kunst nicht nur sicheren Halt, sondern helfen auch, Räume zu gestalten. Holz ist
als natürlicher Baustoff nach wie vor ein Klassiker: Der warme
und natürliche Look eignet sich ideal für Deko-Zwecke, die Stabilität und Vielseitigkeit begeistert Heimwerker und Hobbybastler.
Für den Zusammenbau und die Dekoration des ganz persönlichen Bilderrahmens ist der „Reparatur Turbo-Kleber“ von Ponal
die schnelle und kraftvolle Lösung. Der wasserfeste Kleber kann
punktgenau aufgetragen werden und verbindet zuverlässig Holz
mit Holz sowie auch Holz mit anderen Materialien, beispielsweise mit Metall oder Kunststoff. Dabei erzielt er nach bereits drei
Minuten seine Endfestigkeit. Der Kleber ist deshalb auch für eilige Reparaturen an Furnierkanten oder das schnelle Anbringen
von Türschildern ideal. Die 10-Gramm-Tube kostet ca. 6,50 Euro.

Laubstop
Laub in der Regenrinne kann für
jeden Hausbesitzer zum Problem
werden. Nämlich dann, wenn die
Blätter die Dachrinne verstopfen,
sodass das Regenwasser nicht mehr
über das Fallrohr abfließen kann.
Die Lösung sind Schutzgitter wie
„Marley Laubstop“, die die Dachrinne frei von Laub halten und das
Haus wirksam gegen Regen und
Spritzwasser schützen.

Bequemer Einstieg
In kleinen Bädern zählen gute
Ideen, die für Komfort sorgen und
Platz sparen. Eine moderne Duschabtrennung mit Schwingtür lässt
sich gut unterbringen, wenn die Tür
an einem festen, unbeweglichen
Segment angeschlagen wird. Mit
den Modellen der „Hüppe Target
Design“ entstehen Duschbereiche
mit platzsparendem, aber großzügigen Einstieg. Lieferbar ab 844
Euro als Viereck-, Fünfeck-, Vierteloder Halbkreislösung sowie in diversen Nischenvarianten.

Gut bedacht
Die heimische Terrasse kann mit
entsprechendem Wetterschutz bei
jeder Witterung optimal genutzt
werden. Das Terrassendach „Terrazza“ von Weinor bietet besten Schutz
vor Regen, Eis und Schnee. Flexible,
transparente Seitenwände aus Glas,
die sich bei schönem Wetter einfach
und schnell zur Seite schieben lassen, machen aus dem Dach eine
lichtdurchflutete Glasoase. Mit Zubehör wie Heizsystem „Tempura“,
Lichtleiste „Lux“ und Markisen wird
die überdachte Terrasse sogar zum
ganzjährig nutzbaren Wohlfühlraum.

Für jeden Rasen der richtige Mäher

Walze spielt die
Hauptrolle
Beste Ergebnisse mit den häufig verwendeten Dispersionsfarben versprechen Walzen mit
Kunstfasern aus Polyamid. Das
hochwertige Gewebe nimmt die
Farbe besonders gut auf und
ermöglicht einen gleichmäßigen
Farbauftrag. Darüber hinaus ist
das Material lösemittelbeständig und neigt nicht zum Verfilzen. Werkzeugspezialist Emil Lux
bietet solche Walzen mit unterschiedlichen Florstärken an: Bei
glatten oder wenig strukturierten Untergründen eignet sich
ein kurz- bis mittellanger Flor,
während bei cremigen Wandund Deckenfarben, Latexfarben
und bei unebenen Oberflächen
eher Mittel- bis Langflor-Roller
zum Einsatz kommen sollten.

Je nach Größe und Beschaffenheit der Rasenfläche stehen unterschiedliche Mähertypen für den Rasenschnitt zur Auswahl. Ist die
Fläche sehr groß? Wird am Hang gearbeitet? Ist ein speziell ausgerüsteter Mäher für Allergiker angebracht? Ist robuster Gebrauchsrasen oder Zierrasen zu pflegen? Für all diese Anforderungen bieten
Hersteller wie die Brill Gloria Haus- und Gartengeräte eine Vielzahl
an Modellen. Für das Rasenmähen an Hanglagen eignen sich besonders Mäher mit Heckantrieb, da sie über eine bessere Traktion
r Anbieter
verfügen als herkömmliche Geräte.
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■ Schutzschicht
Ein neuer Anstrich verschönert
nicht nur, ein guter Lack schützt
Tore, Zäune, Gartenmöbel und
viele weitere Gegenstände im
Freien auch zuverlässig vor Wind
und Wetter. Mit einem neuen 3
in 1-Konzept erleichtert Alpina
die farbige Gestaltung verschiedenster Oberflächen: Der neue
„Xtra-Metallschutz-Lack“ vereint
Zinkhaftgrund, Rostschutz
und Lackierung. Durch den
Zusatz von Teflon bildet er eine
schmutzabweisende Oberfläche
mit Langzeit-Korosionsschutz.
500 ml (reicht für ca. 4 m²)
kosten ca. 12,99 Euro.

