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Steine für Haus & GartenSteine für Haus & Garten
Treppen, Tische, Brunnen, Gartenskulpturen

Schöner
Garten...

Montag bis Freitag
8.00 – 18.30 Uhr

Samstag 8.00 – 16.00 Uhr
direkt an der Nagolder Straße

71159 Mötzingen
Tel. 0 74 52 / 7 79 04

MehrWohnraumdurch
eine geschützte Terrasse

Das Fachgeschäft „Lieber.gleich.richtig“ garantiert schon seit 20 Jahren Rundumservice von der Beratung bis zur Ausführung

Endlich ist es wieder so weit:
Frau Holle zieht sich zurück und
der Frühling kommt. Wer die
Möglichkeit dazu hat, genießt
jetzt die Frühlingssonne im Gar-
ten, auf der Terrasse oder auf dem
Balkon. Im Fachgeschäft „Lie-
ber.gleich.richtig“ in Böblingen
gibt es ideale Möglichkeiten, sich
durch eine geschützte Terrasse

mehr Wohnraum zu schaffen. Mit
einem Terrassendach ist man vor
Wind und Wetter geschützt und
hat dennoch einen freien Blick in
den Himmel. So schafft man sich
einen Platz im Freien bei jedem
Wetter. Ideal ist auch, dass die
Gartenmöbel das ganze Jahr über
geschützt bleiben und nicht in der
kalten Jahreszeit mühevoll in der

Garage oder im Keller verstaut
werden müssen. Integrierten Son-
nenschutz schafft eine Unterglas-
markise. So ist auch die Markise
sicher, kann nicht verwittern und
muss auch nicht mühevoll gerei-
nigt werden. Mit leichten Alumini-
umträgern ist stets für ein filigra-
nes Erscheinungsbild gesorgt. Die
Aluminiumträger sind pulverbe-

schichtet und es gibt sie bei
„Lieber.gleich.richtig“ für je-
den in der Wunschfarbe. Die
Pulverbeschichtung sei die
höchste Güte der Oberflä-
che, damit man eine pflege-
leichte Oberfläche hat, eine
witterungsbeständige und
eine UV-Beständigkeit biete,
erklärt Firmenchef Markus
Lieber. Durch die Statik sei
eine hohe Spannweite mög-
lich, man benötige lediglich
zwei Säulen bei einer Spann-
weite von sechs Meter Brei-
te. Auf eine zusätzliche Mit-
telsäule, die den Blick ver-
baut, kann verzichtet wer-
den. Die integrierten Wasser-
abläufe sind in den Alumini-
umsparren integriert, es wer-
den keine zusätzlichen Rohre
aufgeschraubt. „Somit brau-
chen wir keine zusätzlichen
Bohrungen und haben eine
bündig saubere Verarbei-
tung, nämlich Echtglaseinde-
ckung mit TVG Sicherheits-
glas bei Überkopfverglasun-
gen“, sagt Markus Lieber.

Glas habe auch die positiven Ei-
genschaften im Vergleich zu
Kunststoff, dass es nicht vergilbt,
nicht porös wird und Stabilität bei
Hagel und Schnee biete. Seit 20
Jahren gibt es nun in Böblingen in
der Sindelfinger Straße 13 das

Fachgeschäft lieber.gleich.richtig.
Geschäftsführer ist Markus Lieber.
Zum Team gehören hauseigene
Monteure. Diese Monteure sind
spezialisiert auf Terrassendächer,
„jeder Handgriff stimmt“. Der
Aufbau erfolge in wenigen Stun-

den. Und wenn keine Fundamente
vorhanden sind, können spezielle
Eindrehfundamente mit angebo-
ten werden. „Lieber.gleich.rich-
tig“ garantiert einen Rundumser-
vice von der Beratung bis zur Aus-
führung. BIANKA ROITH

Bestellen Sie bis zum 30. April 2015 eine

Terrassenüberdachung mit Markise und Sie

erhalten die Montage der Markise kostenlos!

Feldzaunweg 8
71126 Gäufelden-Tailfingen
Telefon (0 70 32) 7 29 59
Telefax (0 70 32) 7 92 97

www.kienzle-baumschulen.de

Ein vielseitiges SortimentEin vielseitiges Sortiment
anan Pflanzen steht für Sie bereit...Pflanzen steht für Sie bereit...

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre Familie Kienzle mit Team

Montag bis Freitag:
8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr

Samstag 8.30 bis 15 Uhr

Schnitt ist Basis für viele Rosenblüten im Sommer

Pflege der Königin der Blumen
Wer im Sommer die volle Pracht der

Rosen genießen möchte, muss schon früh
im Jahr beginnen, etwas dafür zu tun.

Mit der Entfernung des Winterschutzes
beginnt die Rosenpflege. Dies sollte an ei-
nem dunklen, wolkenreichen Tag gesche-
hen, damit die Rosen durch die plötzliche
Wärme und Lichteinstrahlung keinen
Schaden nehmen.

Weiter geht es mit dem Rosenschnitt,
hier gibt es unterschiedliche Ansichten:
Während die einen den Beschnitt zur Zeit
der Forsythienblüte bevorzugen, damit die
Rosen schon bald austreiben, schneiden
einige Rosenliebhaber, wegen der gerin-

geren Frostempfindlichkeit, die Rosen erst
später.

Dennoch gibt es einige Regeln, die ge-
nerell gelten, so muss man immer mit ei-
ner scharfen Schere schneiden und dabei
alle trockenen und toten Triebe bis in den
gesunden Bereich hinein abschneiden.
Beim Schnitt ist darauf zu achten, dass
immer direkt über einer Knospe
(dem Auge) geschnitten wird.

Schwach wachsende alte Rosen und
Edelrosen sollte man dabei nicht ganz so
tief zurückschneiden wie Beetrosen, fünf
bis sechs Augen dürfen hier gerne an ei-
nem Trieb bleiben. Auch Wildtriebe, die

den Rosen viel Kraft nehmen, sollten ent-
fernt werden. Das sind alle Triebe, die un-
terhalb der Veredlungsstelle entstehen,
welche als kleine Verdickung erkennbar
ist.

Der Rosenschnitt sorgt nicht nur für
besseres Wachstum, sondern minimiert
auch das Risiko von Infektionskrankhei-
ten. Auch der richtige Dünger ist im Früh-
jahr wichtig für die Rosen. Während der
Haselnussblüte sollte man mit einem al-
kalischen oder mineralischen Rosendün-
ger der Pflanze unter die Arme greifen.
Danach muss man auch erst wieder Ende
Mai ans Düngen denken. lps/Sk

Blumen · Gartenbau
Eichendorffstraße 10 beim Schickhardt-Gymnasium
71083 Herrenberg Telefon (0 70 32) 67 20
www.gartenbau-schmid.de

Bunte
Frühlingsboten:

Narzissen
Stiefmütterchen

Hornveilchen
Bellis

Die Königin
der Blumen
benötigt
viel Pflege
GB-Foto: Keller

Mit „Lieber.
gleich.richtig“
wird die eigene
Terrasse zum
Schmuckstück
GB-Foto: gb


