
Rund ums Haus gut beraten
KOMPETENTE PARTNER

Anzeigensonderveröffentlichung

Pflanzen für das Kinderbeet
Mit Kräutergarten erleben Kinder die Natur auch in der Stadt

Gerade für Stadtkinder
kommen Erlebnisse in der
Natur häufig viel zu kurz.
Dabei zeigen schon die Al-
lerkleinsten großes Inte-
resse an bunten Blüten
und sprießendem Grün-
zeug.

Da liegt es nahe, ein Beet
mit essbaren und duften-
den Pflanzen anzulegen,
das sich je nach Jahreszeit
ständig wandelt und immer
wieder neue spannende Er-
lebnisse ermöglicht. Im Un-
terschied zu vielen Erwach-
senen, die sich beim Ernten
ihrer sprießenden Kräuter
eher zurückhalten, rupfen
kleine Knirpse beherzt Blät-
ter und ganze Stängel ab.
So lernen sie, welche Aro-
men ein zerknülltes Blatt
von sich gibt – auch wenn
dann doch nichts von dem
Kraut gegessen wird.

Schnellwachsende
Kräuter eignen sich
am besten
„Für den kindgerechten
Kräutergarten eignen sich
bevorzugt Kräuter, die ro-
bust sind, schnell wachsen
und viel Aroma besitzen“,
empfiehlt Daniel Rühle-
mann. Er weiß auch, dass
alles, was süß schmeckt,
ganz oben auf der Beliebt-
heitsskala kleiner Gärtner
steht. Seine Favoriten für
Kinder aller Altersklassen
sind daher:
¸ Lakritztagetes, deren
zarte Blätter süß wie Anis

schmecken und den gan-
zen Sommer immer wieder
nachwachsen. Ob Tee oder
Süßspeisen, dieses Kraut
ist vielseitig einsetzbar.
¸ Auch viele Stadtkinder
kennen Sauerampfer mit
seinem ausgeprägten säu-
erlichen Aroma. Es gibt ihn
in vielen Variationen und in
guter, feuchter Erde blei-
ben seine Blätter immer
schön zart, wenn man die

Blütenstängel regelmäßig
entfernt.
¸ Die Welt der Minzen ist
ein wahres Duftparadies. Es
gibt über 100 Sorten, die
ganz unterschiedlich duf-
ten. Kinder lieben beson-
ders die duftende Marok-
kanische Minze mit ihrem
süßlich frischen Ge-
schmack.
¸ Mit ihrem köstlichen Zit-
ronenbonbon-Aroma ist die

Zitronenverbene ein guter
Kandidat fürs Kinderkräu-
terbeet. Aus den getrock-
neten Blättern lässt sich ein
erfrischender Zitronentee
herstellen – der Lieblings-
kräutertee der Franzosen.
Das säen von Samen macht
Kindern viel Freude. Der
Kräuterexperte rät zu groß-
samigen Arten, die wie die
Kapuzinerkresse leicht kei-
men.

Sicher rauf und runter gehen
Bei Treppenrenovierungen die Rutschfestigkeit im Fokus haben

-djd- Kind und Kegel, Hund
und Katze können den Trep-
pen im Haus ganz schön be-
anspruchen. Wenn Kratzer
durch das tägliche Auf und Ab
oder ausgetretene Stufen
keinen schönen Anblick mehr
bieten, wird es Zeit, über einen
neuen Belag für die Treppe
nachzudenken.
Mit modernen Treppenreno-
vierungssystemen ist dies
auch in einem bewohnten

Haus ohne aufwendige Ab-
riss- und Sanierungsmaß-
nahmen in wenigen Tagen
durchzuführen. Auch Zwi-
schenpodeste und Flurberei-
che können mit dekorglei-
chen Materialien gestaltet
werden.
Bei der Planung eines neuen
Treppenbelags lohnt es sich,
ein paar Vorüberlegungen
anzustellen. Kinder seien oft-
mals nicht sehr achtsam,

wenn sie es eilig haben, und
auch Senioren sollten einen
guten, rutschsicheren Stand
haben. Eine gute Wahl für den
Belag ist beispielsweise
Massivholz.
Eine günstige Variante zur
Treppenrenovierung bieten
Laminatbeläge. „Empfeh-
lenswert sind hier fühlbare
strukturierte Oberflächen, die
die Holzmaserung täuschend
echt nachbilden“, rät der Ex-

perte. Das sehe natürlicher
aus und verbessere zugleich
die Rutschhemmung. Zudem
sind die Beläge kratz- und
stoßfest sowie pflegeleicht.
Ebenfalls möglich sind Vinyl-
beläge. Weichmacher, wie sie
früher in manchen Belägen zu
finden waren, gibt es nicht
mehr. Dafür sind die neuen
Vinylbeläge strapazierfähig
sowie brandsicher und bieten
eine große Gestaltungsvielfalt.

Energie sparen
DIEZ. Wärmedämmung
funktioniert – das ist in For-
schung und Praxis längst
bewiesen. Um den Einfluss
der Dämmmaßnahmen auf
den Gesamtenergiebedarf
für ein Gebäude zu be-
rechnen, müssen sämtli-
che Gebäudedaten erfasst
werden. Alle Fragen erläu-
tern die Energieberater der
Verbraucherzentrale in ei-
nem Beratungsgespräch
am Donnerstag, 16. Au-
gust (13.30-18 Uhr), in der
VG-Verwaltung Diez.
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Garnier Ambre Solaire
200 ml Sonnenspray,
wasserfest, fettet und klebt nicht
100 ml = 1,11 €
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Wir räumen,
Sie sparen

%%% MEGA-SALE %%%

Tischtennisplatte incl. Netz,
274 x 152,5 x 76 cm

Vordach 120 x 80 x 24 cm,
mit schwarzen Seitenteilen
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Bistrotisch Ø 60 cm, Höhe 110 cm
• platzsparend zusammenklappbar
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39,39,39,39,39,39,--39,39,-

tzspar zusammenklappbarzusammenklappbar
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Multifunktions-Garten-Strandliege
mit Sonnendach 150 x 52 x 62 cm
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69,-69 -

Holz Gartenbank
mit Stauraum Kiefer
2 Sitzer, 115 x 52 x 88 cm
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Grafner Flexibler Gartenschlauch
inkl. Multifunktionsspritze
• mit 1/2 Zoll Klickanschluss,
• Ultra leichtes Material
• bis zu dreifache Ausdehnung,
• in grün
• 15 Meter

9.99
15 m

1.66
je

Damen Schal
Uni-color Loop,
viele versch. Farben,
Abb. ähnlich

POOL 244 x 66cm
PVC, Leichter und schneller
Auf- und Abbau

Garten&Camping Luftmatratze,
Farbe: grau,1.59x53.5x14cm

Bob Martin Teichsticks
15 ltr. Beutel
einfarbig 1l=0,33€
dreifarbig 15 ltr. 1l=0,37

5.55
15 ltr.

6.66
Je

8.88
Je

4.99
15 ltr.

Aufblasbares Boot
Schwarz, Rot 153 x 97 cm

P

79797979,99,99,99,99,99,99,99,99,997979,99,99,99

45.-
Je

UVVP

19,9919 99


