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Husch, husch ins Körbchen ...

... muss bei diesem hübschen Weiden-Iglu wohl kein Erwachsener 
mehr rufen. Zu gern versteckt man sich darin oder gründet spontan  
seinen ersten Hausstand im Garten. Das Spielhaus aus ungeschäl-
ten Weidenruten (1,75 m hoch, Spielfläche ca. 2,4 m²) besteht aus 
zwei Halbschalen, wobei die eine breiter ist, sodass der Eingang an 
ein Schneckenhaus erinnert. Zwei Bullaugen sind für Späherdienste 
wie geschaffen. Im Sommer können Kletterpflanzen das reizende 

Häuschen beranken, im Winter reicht bereits wenig Schnee, um es 
in ein Iglu zu verwandeln. Wer will, kann die Hälften aber auch 

platzsparend in der Garage überwintern (Weidenzauber).

Pergola-Glasschiebedach

„Vitello Flex“ nennt sich das elegante 
Glasschiebedach für Terrassen,  

Sommergärten und Balkone der  
Firma Joka System. Auf einer stabilen  

Rahmenkonstruktion aus Alu-
minium lassen sich bewegliche Glas- 
elemente beliebig öffnen und schlie-

ßen, sodass man darunter absolut 
trocken vor Regen sitzt, aber auch 

Sonne und Frischluft nach Belieben 
zulassen kann. Sogar Schneelasten 
hält das Glas stand. Dachformen, 

Glassorten und Farben stimmt der 
Hersteller übrigens gerne auf indivi-

duelle Kundenwünsche ab (Joka).

Terrassen und Sitzplätze 
Unsere freie Autorin Mascha 

Schacht widmet den ersten 
Teil ihres Buches der Pla-
nung und Gestaltung. Im 

zweiten stellt sie eine Fülle 
inspirierender Varianten 

dieser Wellness-Oasen vor 
(Callwey 2012, 39,95 Euro).

Der Traum vom eigenen 
Schwimmteich Das aktuelle 
Grundwissen zu Planung, 
Anlage, Ufergestaltung, zu 
den Bausystemen und zur 
Pflege präsentiert Wolfram 
Franke in seinem neuen 
Buch. Dazu Infos über Kos-
ten und Mini-Schwimm-

teiche sowie Langzeiterfahrungen 
von Teichbesitzern (blv 2012,29,95 Euro).

Wa s  j e t z t  
z u  t u n  i s t

■ Beeren ernten Abgetragene Ruten  
der Sommerhimbeeren danach kappen 
■ Rosenkrankheiten bekämpfen  
Befallenes Laub entfernen, bei Sternruß-
tau, Mehltau, Rost Fungizide einsetzen
■ Obstbäume stützen, wenn die Zwei-
ge zu reich tragen und überhängen
■ Bei Trockenheit gießen Möglichst 
abends, nie auf Blüten, Laub, Früchte 
■ Teich kontrollieren Wasser nachfül-
len, Algen/Wasserlinsen  abschöpfen 
■ Kräuter ernten Die meisten vor der 
Blüte schneiden, im luftigen Schatten 
trocknen
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In Farn  
kuscheln 

Perfekt ins Freie passt 
das Farn-Motiv dieses 

Plaids (140 x 200 cm), 
das es in Lindgrün und Sil-
bergrau gibt. Wellness auf 

der Terrasse verspricht 
auch die anschmiegsame Quali-

tät aus 100 % extrafeiner  
Merinowolle. Genießen 

Sie den Sommer! 
(Uppercase)


