Farbenfroher Lieblingsplatz
Über 70 Prozent der Deutschen würden laut des neuesten Garten-Barometers am liebsten jeden Tag in
ihrem Garten verbringen. Gerade in Z eiten, in denen man sich wieder mehr auf sich selbst besinnt und
die Tage in seinem sicheren Z uhause verbringt, ist der Außenbereich der Rückzugs- und Erholungsort.
Das heimische Grün kann ganz nach den eigenen Vorlieben gestaltet und so zum Lieblingsplatz gemacht
werden.
Die Gartenvorlieben sind vielf ältig. Die meisten lieben ihren Naturgarten. Dort wachsen Obstbäume und sträucher und es werden Gemüsebeete mit Salat oder Z uccini angepf lanzt. Natürlich darf auch die bunte
Blumenpracht nicht f ehlen. Vor allem bienenf reundliche Pf lanzen stehen hoch im Kurs. Dazu gehören
etwa Astern, Schmetterlingsf lieder, Malven, Margariten oder Sonnenblumen. Aber auch Rosen oder
Z iergräser werden gerne gesetzt.
Für ein schönes Bild können die Pf lanzen f arblich abgestimmt werden. Denn enthält ein Beet die
unterschiedlichsten Farben, kann es schnell zu bunt wirken. Edel dagegen wirkt die Kombination aus zwei
kontrastierenden Farben in T önen von hell bis dunkel oder blass bis kräf tig. Soll der Garten trotzdem
kunterbunt erblühen, lassen sich Farbverläuf e herstellen. Beete lassen sich zudem sehr schön mit
kleinen Einf assungen umrunden. Lange schön anzusehen sind Elemente aus Betonstein, die es in
unterschiedlichen Oberf lächen und Farben gibt. Sie sind pf legeleicht und von einem Fachmann schnell
auf gebaut. Auch kleine Wege und Stuf en f ür kleinere Hänge lassen sich so schnell realisieren.
Viele wünschen sich f ür ihren Garten auch kleine lauschige Plätze zum Sitzen. Ein solcher Rückzugsort
passt gut in eine Ecke des Gartens. Diese ist meist schon von zwei Seiten mit einem Z aun oder einer
Hecke gut vor Blicken geschützt. Falls nicht, hilf t auch ein robuster Sicht- und Windschutz aus
Betonstein-Elementen. Diese Mauern gibt es in verschiedenen Auf bauhöhen und -varianten – ganz nach
Geschmack und Bedürf nis. Solche Sitzgelegenheiten lassen sich dann mit Gartenmöbeln und
Sonnenschutzsystemen gemütlich „einrichten“. Eine große Ideenvielf alt gibt es auf www.kann.de.

