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Pflanzgefäße,
versch. Größen,
in großer Auswahl
zu bekannt 
guten Preisen
ab sofort vorrätig!
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42349 Wuppertal
Tel. 47 37 25BußIHR PERSÖNLICHES  KAUFHAUS 

Der Frühling kommt

❁❁❁

• Baumfällarbeiten • Gartenpflege
• Fräsarbeiten • Baggerarbeiten
• Pflasterarbeiten • Gehölzschnitt
• Häckslerarbeiten

Sudberger Str. 37 42349 Wuppertal
Tel.: 0202-42 1652 60 Mobil: 0172-2 03 93 80
Email: Thomas.Breiter1@web.de

Frühling im Garten CW-Sonderseiten zum Start in den Frühling

Wir fertigen und montieren:
• Tor- und Zaunanlagen
• Treppen und Geländer
• Fenster- und Türgitter
• Garagentore (elektrisch)
• Kunstschmiede
• Reparaturen & Demontagen
• Schweiß-Konstruktionen

BAUSCHLOSSEREI
RUDOLF KOS
Nöllenhammerweg 16
42349 Wuppertal-Cro.

Tel.: 0202/47 33 31
Fax 02 02/47 80 112

Holz-Charme mit moderner Technik

Bei der Gestaltung von Freiflä-
chen werden Dielen aus Holzver-
bundstoff immer beliebter, so-
wohl im privaten Bereich als
auch bei professionellen Anwen-
dungen wie öffentlichen Plätzen,
Pool- und Wellnessbereichen.
Was angesichts der Materialei-
genschaften nicht verwundert,
denn sie verbinden den Charme
einer Holzdiele mit den Vorzü-
gen moderner Technik, sind aber
wetterfester als herkömmliches
Holz, langlebig, splitterfrei und
barfußtauglich bei minimalem
Pflegeaufwand. Durch ein spe-
zielles Verfahren werden Holzbe-
standteile von fabrikneuem Poly-
ethylen schützend ummantelt,
was die Dielen dann so resistent
gegen Witterungseinflüsse,
formstabil und langlebig macht.
25 Jahre Garantie geben einige
Hersteller gegen Reißen, Fäule,
Splittern und Spalten. 

Eine herausragende Stärke sind
die exzellenten Barfußeigen-
schaften der Terrassendielen:
rutschfest, splitterfrei und in
nassbelasteten Barfußbereichen
mit der Bestnote getestet. „Das
Holz für einige unserer Dielen-

kollektionen ist bereits PEFC-zer-
tifiziert, die anderen sind in der
Prüfung. Je nach Kollektion ver-
wenden wir Fichte, Douglasie, Ei-
che und Ahorn“, erklärt Jana
Horn vom Hersteller Mydeck, de-
ren Dielenkollektionen teils so-
gar nach der deutschen Brand-
schutznorm DIN 4102 als schwer
entflammbar eingestuft werden
und somit auch in der Öffentlich-
keit eingesetzt werden können. 
Ein weiteres wichtiges Kriterium

ist der äußerst geringe und da-
her wirtschaftliche Pflegeauf-
wand. Die einfache Reinigung
mit Besen oder Nassreiniger ge-
nügt. Die Dielen müssen weder
gestrichen noch abgeschliffen
oder imprägniert werden, eine
Vergrauung findet nicht statt.
Argumente, die auch immer
mehr Planer überzeugen, zum
Beispiel vom Einsatz der Holzver-
bundstoff-Designdielen in mo-
dernen öffentlichen Bädern. Zu-
mal auch in gestalterischer Hin-
sicht kein Wunsch offen bleibt.

Hierbei sind zurzeit vor allem
fein gemaserte Strukturen und
changierende Farbgebungen ge-
fragt. Begeistert zeigen sich viele

Nutzer auch von dem prakti-
schen Verlegesystem mit Clips
aus hochwertigem Edelstahl, das
durch die schnelle und einfache
schraubenlose Verlegung moder-
ne Flächen im linearen Design er-
möglicht. Natürlich können die
massiv gefertigten Deckdielen
auch weiterhin wie herkömmli-
che Holzdielen zurecht gesägt
und konventionell verschraubt
werden. Auch dann ist man mit
Holzverbundstoffdielen auf der
sicheren Seite: Denn im Herstel-
lungsverfahren mit Sägemehl
oder -spänen sind naturgemäß
keine langen Holzfasern enthal-
ten, die bei reinen Holzdielen he-
rausspringen oder sich verwin-
den und damit das Heraustreten
von Schrauben verursachen kön-
nen.  Die massive Dielenform der
Terrassendielen gewährleistet ei-
ne Formstabilität und Verarbei-
tung, die mit Hartholz zu verglei-
chen ist.

Designdielen aus Holzverbund-
stoffdielen sind eine hervorra-
gende Wahl bei der Gestaltung
von Bodenflächen im Außenbe-
reich wie Terrassen, Balkonen,
Plätzen und Poolbereichen. Dass
aus Restprodukten der Holzin-
dustrie ein neuer Werkstoff als
Alternative zu Tropenhölzern
entsteht, macht die recyclingfä-
higen Dielen zudem auch in öko-
logischer Hinsicht sehr interes-
sant.

Bei der Gestaltung von Freiflächen wie Terrassen, Balkonen, Plät-
zen, Poolbereichen werden Dielen aus Holzverbundstoff inzwi-
schen immer beliebter.                                         Foto: mydeck.de

+++ Meldungen +++ 

Kräuter im Beet 
oder auf dem Balkon
Wer für die Küche einige Kräu-
ter im Garten oder auf dem Bal-
kon bereithalten möchte, der
kann die meisten einjährigen
Kräuter wie Dill oder Kerbel
selbst sähen. Bei Basilikum, Me-
lisse oder Liebstöckel sollte man
fertige Pflanzen kaufen.

Jetzt pflanzen:
Günstiger 

Bodendecker
Wer sich viel Arbeit im Garten
ersparen möchte, der kann im
März einen Bodendecker pflan-
zen. Um bares Geld zu sparen,
kann man sich auch bei Nach-
barn und Bekannten umhören:
Die Pflanzen lassen sich leicht
durch Teilung vermehren.

Rosen für prächtige
Blüte zurückschnei-

den
Rosenfreunde aufgepasst: Im
März sollten die öfter blühen-
den Pflanzen kräftig zurückge-
schnitten werden. Dabei sollten
alle kranken und erfrorenen
Triebe bei Beet-, Edel- und
Hochstammrosen zurückge-
schnitten werden. Strauch- und
Kletterrosen werden meist nur
ausgedünnt.

Einen Spielturm
individuell gestalten

Wer in seinem Garten einen
Spielturm für die Kinder bauen
möchte, muss nicht unbedingt
auf Fertigsätze zurückgreifen.
Manche Hersteller bieten auch
einen Konfigurator an, mit de-
nen das Bauwerk am heimi-
schen Rechner geplant wird.

Frei von Moos:
Rasen vertikutieren

Wer seinen Rasen effektiv von
Moos und Rasenfilz befreien
möchte, der sollte ihn nun auf
zwei Zentimeter Höhe stutzen
und dann Vertikutieren. Die
Messer sollten allerdings die
Grasnarbe maximal zwei bis drei
Millimeter tief einritzen.

Laubhecken bis 
Ende März anlegen

Wenn man in diesem Jahr noch
eine Laubhecke anlegen möch-
te, sollte man sich sputen. Denn
die Pflanzzeit für solche Gehöl-
ze dauert bis spätestens Ende
März. Weitere Informationen
gibt es auch in jeder gut sortier-
ten Baumschule.

Wege säubern mit
Hochdruckreiniger

Nicht nur das Grün hat in der
kalten Jahreszeit gelitten. Auch
Mauern, Wegen und Gartenmö-
beln haben Frost und Regen zu-
gesetzt. Für die Pflege muss
man aber nicht zur „chemischen
Keule“ greifen, oft reicht schon
ein leistungsstarker Kaltwasser-
Hochdruckreiniger.

Frühjahrsteichputz:
Uferpflanzen

schneiden
Wer einen Teich im heimischen
Garten hat, der sollte spätestens
jetzt die Uferbepflanzung zu-
rükkschneiden und die even-
tuell aufgestellten Laubschutz-
netze entfernen.

Hornveilchen
füllen Lücken auf

Hornveilchen eignen sich her-
vorragend, um den Platz unter
größeren Gehölzen zu füllen.
Sie sollten am besten auf fri-
schen Böden in sonniger Lage
gepflanzt werden.

Bei Friedrichs Bauelemente ren-
nen Sie offene Türen ein. Aber
nicht nur, wenn Sie auf der Su-
che nach einer neuen Tür für
Haus, Wohnung oder Terrasse
sind. Der Experte an der Solin-
ger Straße  26 ist auf den Wup-
pertaler Südhöhen auch die
Nummer eins, wenn es um Fens-
ter, Garagentore, Markisen, Rol-
laden, Einbruchsschutz und in-
nenliegenden Sonnenschutz so-
wie Terrassenüberdachungen
und Wintergärten geht. Apro-
pos: Pünktlich zum Start der
Freiluft-Saison haben Thomas
Friedrichs und sein Team als ei-
ner der ersten Anbieter in NRW
ein neues Produkt in ihrer breiten Angebotspallette – Terrassenüberdachungen von Brustor. Möch-
ten Sie Ihre Terrasse bei brennender Sonne oder auch bei Regen nutzen? Scheuten Sie bislang den
Zeit- und Geld-Aufwand, für eine Überdachung eine Baugenehmigung einzuholen oder bekom-
men Sie keine?  Mit den Terrassenüberdachungen von Brustor hat Friedrichs Bauelemente die opti-
male Lösung für Sie parat: Die „Outdoor-Living-Bauten“ aus Aluminium bieten perfekten Schutz
vor Regen und Sonne, sind windfest, können als Anbau oder auch freistehend genutzt werden und

vor allem: Für Brustor Terrassenüberdachun-
gen ist keine Baugenehmigung notwendig!
Besonderer Clou: Das Dach aus Lamellen kann
per Fernbedienung gesteuert werden. Regnet
es oder möchte man Sonnenschutz, wird das
Lamellendach geschlossen. Wünscht man sich
Licht, werden die Lamellen, in die übrigens
für den Abend auch eine LED-Beleuchtung in-
tegriert werden kann, geöffnet. Und selbst im
Winter ist die Terrassenüberdachung nutzbar:
Dank der windfesten Senkrechtmarkisen und
der Möglichkeit zum Einbau einer Terrassen-
heizung bieten die Aluminiumbauten prak-
tisch ganzjährigen Outdoor-Spaß. 

Friedrichs Bauelemente Top-Neuheit für die Terrasse

Möchten Sie mehr
zu der Brustor-

Terrassenüberda-
chung oder den wei-
teren Produkten von

Friedrichs Bauelemente wissen, dann ist der 29. März ei-
ne optimale Gelegenheit: Thomas Friedrichs wird dann
nicht nur auf der Cronenberger Frühjahrsmesse in der
Händelerstraße mit einem Stand vertreten sein. Von 10
bis 18 Uhr lädt Bauelemente Friedrichs am Messe-Tag
auch zu einem Tag der offenen Tür in seine große Ausstel-
lung an der Solinger Straß26 ein. Interessierte sind hier
natürlich auch an allen Tagen herzlich willkommen, um
sich zu informieren und fachgerecht beraten zu lassen.
Mehr Infos unter Telefon 470017.

Tag der offenen
Tür am 29. März


