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Unsere heutige Definition von „Urlaub“ hat mit der historischen
Bedeutung überhaupt gar nichts zu tun, das muss an dieser
Stelle mal gesagt werden. Der Begriff entstand im Mittelalter,
als man um „urloup“ bitten musste, wenn man den Hof eines
Adeligen verlassen wollte. Einfach so war das nämlich nicht
möglich. „urloup“ bedeutete damals so viel wie „Freistellung
vom Dienst“, jedoch nicht im heutigen Sinne, um sich zu
erholen, sondern etwa um wichtige familiäre Angelegenheiten
zu regeln. Man war angehalten, so schnell wie möglich
zurückzukehren. Der heute allseits beliebte „Erholungsurlaub“
entwickelte sich erst so langsam im 19. Jahrhundert, als
Menschen im Zuge des Alpinismus anfingen, Österreich oder
die Schweiz zu bereisen. Es folgten Kur-Reisen, bis der
Pauschaltourismus schließlich die Überhand gewann und zu
einem Massenphänomen wurde. Heute hat sich die Einstellung
zum Thema Urlaub mehr und mehr verändert, nicht zuletzt
aufgrund der globalen Erwärmung und der Corona-Pandemie.
Die Zeiten der Billigflüge scheinen hinsichtlich des
ökologischen Fußabdrucks glücklicherweise vorbei zu sein, man
denkt nachhaltiger und macht auch mal Urlaub in Deutschland.
Es geht allerdings noch näher, und man spart sich dabei sogar
sämtliche Reisekosten, denn: der Urlaub im eigenen Garten
wird immer attraktiver.
Es gibt natürlich viele Gründe, um Urlaub „auf Balkonien“ zu
machen. Während der Corona-Pandemie war es schlichtweg
nicht anders möglich, weshalb die Menschen ihre Gärten so auf
Vordermann gebracht haben, wie lange nicht mehr. Aber es gibt
natürlich auch finanzielle Gründe, den Flug in die Karibik doch
auf nächstes Jahr zu verschieben. Vor allem für mehrköpfige
Familien ist der finanzielle Aspekt ein großes Thema,
insbesondere in Zeiten von Benzin- und Heizkostenexplosionen.
Und in Punkto Nachhaltigkeit ist Balkonien dem tonnenschweren
Kreuzfahrtschiff sowieso vorzuziehen, das wird niemanden
überraschen. Zumal es eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt,
sich die Zeit zu Hause äußerst angenehm zu gestalten – je
nachdem, welcher Urlaubstyp Sie sind.
Arbeitsame Urlauber*innen, für die Gartenarbeiten keine Last,
sondern erholsam sind, kommen natürlich in dieser Hinsicht voll
auf ihre Kosten. Hecken schneiden, Bauprojekte angehen, Beete

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

in Ordnung bringen, den Gartenweg neu anlegen: es gibt immer
etwas, das zu tun ist. Sind Sie eher Genießer*in, stellen der
Liegestuhl und ein gutes Buch eine hervorragende Alternative
dar. Wer in der glücklichen Lage ist, über einen Schwimmteich
oder Pool verfügen zu können, hat darüber hinaus auch die
Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, was natürlich vor allem
mit Kindern an warmen Tagen ein wahres Geschenk ist. Aber
auch ausgiebige Fußball- oder Federballspiele auf der Wiese sind
sportliche Highlights und sorgen dafür, dass man zu der
anschließenden Grillparty ordentlich Hunger mitbringt. Wie Sie
Ihren Garten so kinderfreundlich wie möglich gestalten können,
haben wir für Sie in unserem Blog Beitrag über kinderfreundliche
Gärten zusammengestellt. Wie auch immer Sie Ihre freien Tage in
Ihrem Garten gestalten wollen, denken Sie daran: was kann es
Schöneres geben, als Urlaub an Ihrem Lieblingsplatz zu machen?
In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen die
Terrassenplatte LogPlank von KANN wärmstens empfehlen. Die
Betonplatte im Stil einer Landhausdiele vermittelt das warme
Flair von natürlichem Holz, während sie außerdem äußerst
widerstandsfähig daherkommt und so beispielsweise die ideale
Spielfläche für Ihre Kinder ist. An LogPlank werden Sie für eine
lange Zeit Ihre helle Freude haben.

Die KANN Gruppe zählt zu den führenden Herstellern von
Betonprodukten in Deutschland. Ihre Angebotspalette erstreckt
sich von Rohstoffen über Transportbeton und
Logistikdienstleistungen bis hin zu Produkten für den Straßen-,
Garten- und Landschaftsbau. Bundesweit betreibt die KANN
Gruppe mit ihren Tochtergesellschaften heute mehr als 60
Produktionsstandorte, an denen 1.200 Mitarbeiter beschäftigt
sind.

