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Auch, wer überleg, seine
Terrasse neu zu gestalten,
sollte sich an Alu-Matec
wenden, denn die Firma
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die Sie auch mal bei Nieselwetter
nurzen mochten? Oder sie IeE
so dass srch derWLnd dort farE?
Dann weiß dre Frrma A-lu-Matec
Rat Alu Matec hat sich auf den
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Messegelände
aufdemRendsburger
Mit aller Kraft hat der Frtihlng Einzug gehalten und die Natur blüht
förmlich auf, Jetzt geht es endlich
raus, Sonne nach dem langenWrnter tanken und das frische Grün
genießen. Glucklich konnen sich
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ten haben - aber es wartet auch
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gelegt, Angeboten werden unter
anderem Beet- und Balkonpflanzen, Saaten,Gemuse- und Tomatenpflanzen, Kräuter, Duft-, Heilund Wildpflanzen, Stauden aus
dcm Rarrernnartcnrrnd Stauden
für die Dachterrasse,Rosen, Cle
matrs und Orchideen sowie Wasse'nfla--on
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scheiden sich hier fur den
, Unterschlag am Dachuberstand".
Wenn amDachüberstand nicht genug Platz fur die Anbrrngung ist,
z, B, durch vorspringende Erker
oder bereits montierte Markisen,
kann man sonst auch die Variante,,Auf-Dach-Montage" wählen.
Beides hat den Vortei.l, dass der
Dachüberstand frei bleibt und
deshalb gut sauber gehalten werden kann. Es wird B/1O-mm-VSG
verarfferbundsicherheitsglas)
beitet, das auch als Milchglas erhältlich ist. Der Vorteil: Milchglas
bietet idealen Sichtschutz fast
ohne Lichtverlust. Das ist z, B. fur

So erreichen SieAlu-Matec fur ein
unverbrndliches Argebot
Alu-Matec Terrassendächer

Viele Gartenmessen rm Land bie-
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Tel 0 43 31/7085 100
Fax0 43 3I/43 75 673
Emarl:bfo@alu-matec.de
wvwrra-lu-matec.de
ServiceburoOsterronfeld
HofAnannBaustofrrandel
24783Osterrönfeld
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dre Flora, DerVeranstalter MesseRendsburg GmbH kann mit einem
breiten Angebot an Ausstellern
aufivarten. Das Rendsburger Messegelämde öffiret am 25. und 26.
Mai von 10 bis 17 Uhr die Tore fur
die Besucher, der Eintritt ist ftei.
Auf der Flora a-lsPflanzenfachmesse wird großerWert auJdieVielfalt

KOCh

Gebäud

Landwirtschaftskammer. Besucher
können ihre,,Problempflanzen''
von zu Hause mitbringen - rn echt
oder auch a-lsFoto, die Experten
helfen mit Tipps zur Behandlung.
Früh ernten ohle sich bücken zu
müssen gelingt mit einem Hochbeet besonders gut, Der Rücken
wird geschont, es kann sitzend
gegärtnert werden, ein Plus für
Senioren oder Gehandicapte - das

ürDtansttaister
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Gebäudereinigung Gebäudeservice

Garten-und Landschaftsbau
Arbeitenin und mit der Natur
. PlanungundGestaltungvon Gärten
. fflege von Gärtenund Gartenanlagen
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AndreasKochI An der Kirche17 | 24796Bovenau
| MobilO17O
Telefon04334181804
4544032
KanalblattMai 2013

Iochbeet ist die bequemste und
rraktischsteArt, eigenes Gemtrse
Lnzubauen,ausgestellt sowohl im
trormalmaß als auch in Kindergoße
)ie Frage ,,Wie bearbeite ich
neinen Garten?" können die
ächbetriebe aus dem Gartenbau
nd der Gartentechnik umfassend
)eantworten, Fragen lohnt sich!
/on der Heckenschere über den
/ertikutierer bis hin zum Aufsitzasenmäher bieten sie das nötige
iquipment, auch der Mähroboter
:ann auf den potentiellen Einatz im eigenen Garten geprüft
uerden, Ebenso werden Garteneuchten, Springbrunnen, Teichilter und Schwimmteichzubehör
rräsentiert,
n allen Größen und Materialien
indet sich Schönes und Nützli
:hes, Kunsthandwerk und Dekoation. Angefangen bei Seifen und
ierzen ii.ber Häke]- und Korbwaen, Keramik, Rosenkugebr und
vletallkunst, Nistkästen und In;ektenhotels, bis hin zu großen
)bjekten wie Strandkörben, Garenbfuken, Gartenskulpturen aus
tlaturstein reicht die bunte Palette.

rlcer nicht nur der eigene Garten
l1ein lädt zur Aktivität ein. Somrerzeit ist auch Fahrradzeitl Sind
uch Sie fit oder haben Sie schon
,inma] über die komfortable Vaiante eines motonmterstützten
ährrads nachgedacht? Auf dem
4essegelände sind Sie eingelalen, kostenlos E-Bikes Probe zu
üren. Die E-Räder gibt es mit
erschiedenen Motoren, so auch
it Mittelrnotor rmd Rricktrittfirnkon.
.ulinarisch können sich die Beucher unter anderem mit Kaffee
nd Kuchen, schmacHrafter Curfwurst, den besten Sparerips der

analblatt Mai 2013

Region, Rostocker Rauchwurst
frisch aus dem Rauch,belegiten
Fischbrötchensowie lecker Kartoffelnund Schinkenvom Gütezei
chen Schleswig-Holstein
verwöhnen lassen,Außerdem wird am
majestätischer
Gütezeichen-Stand
Besucherwartet: Die Pellkartoffelkönigm aus Hohenlockstedt,Dorthe Reimers,wird gemeinsammit
ihrer PrinzessinAnn-ChristinBestmarrrrihre Aufuiartungmachen,An
beiden Tagenwird eine Majestät

jeweilsvon ca. I 1:00bis 13:00uhr
dem Gütezeichenstand
einenbesonderenGlanzverleihen.
Familien mit Kindern sind herzlich willkommen, ftr die Jüngsten
kommt der StreichelzoovomTierpark Gettorf,das hohe Gluck der
Erde kam auf dem Rücken der
Ponys vom Reitverein Fockbek
gefunden werden und der beliebte Ttettrecker-Parcoursvom
Bauernblatt darf natürlich auch
nicht fehlen.
EinenbesonderenReizbietendie
Vorfühnmgen der Volkstanzgmrppen, unter anderemder ,,Dansdeel Owschlag" und ,,Holsteiner
Danslüüt" am Sormtag.
Frühjahrszeit ist Gartenzeit schauen Sie vorbei und nutzen
Sie die vielfältigen Auswahlmöglichkeiten, die Ihnen Aussteller
ausdem ganzenNordenbieten!
Verkehrstechnischgünstig sowoN
über die A7l42I0, Abfahrt Messe
a.lsauchiiber dieB7? rxtdB?O?zrs.
erreichen.Der Eintrittist frei,kostenlose Parkplätzestehen ausreichend zurVerfugung.
Weitere Informationen zu den
Ausstellern finden Sie rmter
wwwflora-messe.de.
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