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MEHR GRÜN, WENIGER BETON!
Die Schoggitaler-Aktion 2016  

Gärten und Parks sind Oasen in einer immer hekti-
scheren Welt. Ebenso sind sie wichtige Lebens- 
räume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Der 
Schweizer Heimatschutz und Pro Natura setzen mit 
dem Schoggitaler 2016 ein gemeinsames Zeichen 
für den Schutz, die Pflege und den Erhalt von Gärten 
und Parks in Stadt und Land. Ebenso werden mit der 
Schoggitaler-Aktion 2016 weitere Aktivitäten von 
Pro Natura und dem Schweizer Heimatschutz unter-
stützt. Der Verkauf der traditionsreichen Schoggi- 
taler aus Schweizer Biovollmilch sowie Kakao aus 
fairem Handel startet im September.  
www.schoggitaler.ch

GROSSER GENUSS
im Kleinformat 

Wer glaubt, für den Anbau eigener Himbeeren sei 
ein Garten zwingend nötig, der irrt. Die neue Zwerg- 
himbeere «Ruby Beauty» findet auch in einem Topf 
auf dem Balkon genügend Platz zum Gedeihen. Die 
Ernte der kleinen und gesunden Leckerbissen ist 
dank der komplett stachellosen Triebe ganz einfach. 
Auch sonst gibt sich «Ruby Beauty» äusserst pfle-
geleicht, ist winterhart und bietet über Jahre jeden 
Sommer auf‘s Neue eine reiche Ernte von bis zu  
1.5 kg Früchte pro Pflanze. Die Pflanzzeit der maxi-
mal bis zu einem Meter hoch wachsenden Zwerg- 
himbeeren ist von April bis Ende September.
www.haeberli-beeren.ch

New Stuff smart SILENO+
Mähroboter

smart Sensor

smart Water Control

smart Gateway

smart Sensor

Verbunden

42%

19°C

19°C
7:30

89

82

Kalender

Lichtstärke

Lichtstärke

Bodenfeuchte

37% Bodenfeuchte

7:30 Kalender

Mit dem neuen GARDENA smart system wissen Sie immer und überall, wie es 
Ihrem Garten geht. Intelligente Sensoren, automatisierte Bewässerungssysteme 
und der smart SILENO+ Mähroboter sorgen dafür, dass Ihr Garten immer gut 
gepfl egt ist.

www.gardena.ch

Die Zukunft des Gartens 
hat begonnen
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DAS DUFTET...
nach Sommer

Natürliche Düfte aus dem Garten der Natur – so  
beschreibt Weleda seine neue Parfum-Serie «Eaux 
Naturelles Parfumées». In dem Wissen, dass  
Pflanzen-Duftstoffe zum Wohlbefinden beitragen, 
verführen die drei Flakons in die Welt von Rosen, 
Orange und Davana oder Grapefreuit und  
Mandarine. Weleda setzt seit über neunzig Jahren 
auf die ätherische Kraft der Pflanzen und schenkt 
mit seinen Parfums Romantik, Sinnlichkeit sowie 
Sommer auf der Haut. Alle Produkte der neuen Duft-
linie tragen das NATURE-Qualitätssiegel. 
www.weleda.ch

ANNABELLE PRIX 
DE BEAUTÉ 2016 

für Rausch-Produktneuheit  

Mit der neuen Ginseng Coffein-Spülung gewinnt das 
Kreuzlinger Unternehmen Rausch eine der begehr-
testen Beauty-Trophäen der Schweiz. Das Pflege-
produkt fördert das Haarwachstum bei Haarausfall 
um bis zu 28 % und überzeugt besonders durch den 
für Rausch typischen Einsatz von wirkungsvollen 
Kräutern und grosse Leidenschaft für die Natur. Das 
in der Spülung enthaltene Ginseng ist für seine  
stärkende Wirkung seit Jahrhunderten, besonders in 
der asiatischen Medizin, bekannt. Das Produkt ist in 
der Schweiz in Apotheken, Drogerien und Waren-
häusern erhältlich. www.rausch.ch

VOM SACK
auf den Tisch 

Vom eigenen Gemüse träumen viele. Doch wenn 
kein Garten vorhanden ist? Töpfe bepflanzen ist eine 
Möglichkeit, doch leider fühlen sich nur die wenigs-
ten Gemüsearten wohl in einem kleinen Topf. Eine 
weitere, viel genutzte Variante ist das Hochbeet, das 
allerdings genügend Platz voraussetzt. Für all jene, 
die sich dennoch mit Gemüse versorgen möchten, 
gibt es den «Garten im Taschenformat» oder eben: 
den Sack von «Sackgsund». Unabhängig von Raum 
und Boden können darin nach Lust und Laune Ge-
müse und Kräuter gezogen und frisch geerntet wer-
den. www.sackgsund.ch

SONNENANBETER
Der Gartentisch mit Solarpanel 

Der «Wattable» kombiniert Komfort mit einer sinn-
vollen Funktion: ein Outdoor-Tisch, der 230V-Strom 
produziert und diesen direkt ohne Umweg über den 
Zähler in Ihr Zuhause einspeist. Und das ganz ohne 
besondere Installation. Dabei wird der Tisch mit einer 
Solarmodul-Platte aber nicht wärmer als ein schwar-
zer Tisch oder Glastisch. Auch der Sinn eines Gar-
tentisches wird dadurch nicht eingeschränkt – der 
Wattable wird ganz normal zum Essen, Zubereiten, 
Arbeiten etc. genutzt. Nur eben mit dem feinen Un-
terschied, ganz einfach selber Strom zu produzieren. 
www.wattable.ch

TORFFREIES SORTIMENT 
auf Bio-Basis

Während in den vergangenen Jahren der Fokus bei 
Bio-Erden besonders in der Gemüse-Anzucht lag, 
können nun auch weitere Gartenprojekte auf ökolo-
gischer Basis realisiert werden. Floragard bietet 
dazu vier neue Produkte: eine Bio Rosenerde, eine 
Bio Kräuter- und Aussaaterde, eine Bio Rhodohum 
und eine Bio Balkon- und Kübelpflanzenerde. Alle 
enthalten keinen Torf. Ausschliesslich natürliche 
Rohstoffe, Bio-Dünger und Grünschnittkompost  
sorgen für ein gesundes Pflanzenwachstum und 
prachtvolle Blüten. Die Produkte sind im 40- 
Liter-Sack in Gartencentern, Bau- und Heimwerker-
märkten erhältlich. www.floragard.de

DAS BIENENHOTEL
aus der Schweiz 

Herzlich willkommen heisst es nun für etwa 600 hier 
lebende Wildbienenarten. Gestaltet von der Schwei-
zer Designerin Nina Goldiger und produziert in der 
Schweiz hat das Berner Unternehmen «Gorilla Gar-
dening» ein Bienenhotel heraus gebracht. Diese 
Nisthilfe kann auf dem Balkon oder im eigenen  
Garten aufgehängt werden. Am besten ausgerichtet 
gegen Süd/Südost und wettergeschützt platziert. 
Angst vor Stichen muss man trotzdem nicht haben, 
denn Wildbienen sind sehr friedliebend. Das schöne 
Häuschen ist zusammen mit einem Säckchen  
Bienen-Seedballs online erhältlich. 
www.gorilla-gardening.ch



SWATCH FLORALIA
Zeit für ein Sommermärchen 

Tauchen Sie ein in die blühende Blumenwelt von 
Floralia, die frohe Farben und Gute-Laune-Glücks-
bringer für Sie bereit hält. FLOWERFOOL verwan-
delt asiatische Einflüsse in ein zauberhaftes florales 
Königreich. FIORINELLA präsentiert sich als roman-
tische Einladung, den sinnlichen Duft der Rosen zu 
schnuppern. Liebe auf den ersten Flug erleben Bie-
nen und Blumen auf der FLOWER JUNGLE. Fünf 
Zeitmesser mit jeweils unterschiedlichen Glücks-
symbolen vereinen ihre Kräfte. Egal, ob Sie eher auf 
ein vierblättriges Kleeblatt oder ein Hufeisen setzen, 
diese Uhren weisen den Weg zu vielversprechenden 
Zielen. www.swatch.ch

DIE GRÜNE WAND 
für innen oder aussen  

VIVIT ist ein vertikales Gartenbeet, welches gleich 
nach dem Aufbau betriebsbereit ist. Ob auf einem 
städtischen Balkon, auf der Gartenterrasse, im 
Wohnzimmer oder im Büro. Das Set umfasst alles 
was für eine funktionierende, begrünte Wand benö-
tigt wird. Dabei bewässert sich das System «made 
in Switzerland» selbstständig und braucht sehr  
wenig Platz. Die 1.6 m2 begrünbare Fläche trägt bis 
zu 90 Nutz- oder Zierpflanzen und ist sowohl für den  
Innen- als auch Aussenraum entwickelt. 
vivit.gomes.green

Wir können 
sofort wieder auf den Rasen!

Nous pouvons aller sur la pelouse
sitôt après la fertilisation!

Noi possiamo ritornare sul
prato subito dopo la conci-

mazione!

Natürlich 
unbedenklich!

www.neudorff.ch

Azet®

RasenDünger 
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• Für dichten und gesunden Rasen
• Mit natürlicher Langzeit- und Sofortwirkung
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INSPIRIEREN LASSEN 
ist die schönste Art 

zu erblühen

Kennenlern-Abo
3 Hefte für CHF 15.80

Jahres-Abos
6 Hefte pro Jahr für CHF 49.50

12 Hefte in zwei Jahren für CHF 95.00

Geschenk-Abo 
Einfach Freude schenken 

Abo-Hotline: 0800 373 833 (kostenlos),
unter abo@freudeamgarten.ch oder

via Bestellkarte

NATUR TRIFFT GLANZ
und schafft Blickfänge 

Gefässe mit einer schillernden, glänzenden Ober- 
fläche zeichnen dieses Jahr den Trend im Topfmarkt. 
Der Glanz wird mit unterschiedlichen Materialien auf 
die Gefässe gebracht und punktet mit überraschen-
dem Look wie in antik-gold, silber, antik-chrom oder 
glatt lasierten Oberflächen für den Innen- wie Aus-
sen-Bereich. Auch sonst hat die Topfstyle AG eine 
grosse Vielfalt an Gefässen in ihrem Sortiment – für 
jeden Verwendungszweck und in unterschiedlichen 
Designs. www.topfstyle.ch
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