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Schneider Golze Ladenbau

Für jeden Gartenboden
Rhododendron haben normalerweise hohe Ansprüche an den
Pflanzstandort. Sie lieben niedrige pH-Werte und einen moorigen
Boden. An vielen Standorten in Deutschland mit kalkhaltigen Böden
ließ der Rhododendron-Erfolg bisher zu wünschen übrig. Nicht so
der Easydendron von Inkarho: Die auf besonderen, kalktoleranten
Unterlagen produzierten Rhododendron wachsen auf nahezu jedem
humosen Gartenboden.
Auf die Farbvielfalt muss trotz der Qualität nicht verzichtet werden.
Mit frischen Farben geben sie den Ton an und bilden mit über 30 verschiedenen Sorten die gesamte Farbpalette der Rhododendron-Welt
ab. Ob die kräftigen Violett-Töne der Sorte ‚Blaue Jungs‘ über das impulsive Rot des Rhododendron ‚Vulcan‘ bis hin zum strahlenden Pink
von ‚Germania‘ präsentieren alle Easydendron-Sorten eine hohe Blütenfülle, leuchtende Farben und üppiges Blattwerk.
(ts)

Ein Ladenbaukonzept
in Corona Zeiten
Unternehmen präsentiert Entwurf, um Läden im Einzelhandel wieder zu Wohlfühlorten zu machen
schen und besuchen Sie uns sicher auf Abstand in der Halle 2,
Stand 22 auf der expoSE in Karlsruhe. Wir sind dabei!“ betont
Matthias Golze enthusiastisch.

Anmerkungen

Das Konzept bietet die berührungsfreie Kontaktaufnahme durch Tablets und Briefkasten ...
Der farbenprächtiger Easydendron von Inkarho.
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Lechuza

Glanzvolle Adventszeit
Bald steht der Advent wieder vor der Tür. Dann ist Zeit, mit den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest zu beginnen. Neben Plätzchen
backen und Geschenke kaufen gehört dazu auch, die Wohnung weihnachtlich zu schmücken. Mit den Cube Glossy-Pflanzgefäßen von
Lechuza lässt sich festliche Deko ganz einfach gestalten – denn die
Gefäße in den Metallic-Sonderfarben versprühen selbst schon einen
Hauch von Weihnachtsglanz. Die glamourösen Farben Titanium
dust, Spicy copper und Smoky diamond setzen moderne Highlights
und lassen schon jetzt Vorfreude auf das Weihnachtsfest aufkommen.
Dank integriertem Stick-Bewässerungssystem und Wasserreservoir werden die Pflanzen
zuverlässig und individuell mit
Feuchtigkeit versorgt. Der praktische
Wasserstandsanzeiger
signalisiert, wann es wieder Zeit
zum Gießen ist. So gelingt die
Pflanzenpflege ganz unbeschwert ohne großen Aufwand.
Egal ob mit Sukkulenten,
Winterblühern oder Weihnachtssternen bestückt – die
Lechuza-Pflanzgefäße erzeugen ein wohnliches Ambiente
und bieten ein modernes Zuhause für die grünen Mitbewohner – nicht nur zur Weih(ts)
Lechuza Cube Glossy.
Werkfoto nachtszeit.

Buchtipp
Im Garten ist es niemals still
Das Bild, das wir von Pflanzen haben, hat sich in den
letzten Jahren extrem gewandelt. Wurden sie lange als
reine Vegetation angesehen, wissen wir heute, dass sie
tatsächlich Lebewesen mit eigenen feinen Sinnen sind,
die ihre Umwelt sehr differenziert wahrnehmen und
sogar kommunizieren. „Seit jeher tauschen sich Pflanzen untereinander aus, über ihre miteinander vernetzten Wurzeln in der Erde sowie über chemische
Duftstoffe in der Luft“, erklärt Autorin Bärbel Oftring. Im regen Austausch
teilen sich die Pflanzen gegenseitig mit, was rundherum um sie los ist.
Pflanzen warnen sich gegenseitig vor Fressfeinden und Insektenattacken
oder stimmen zeitlich den Blühtermin miteinander ab. So wehren sie sich
beispielsweise gegen Pflanzenfresser, indem sie deren Widersacher zur Hilfe rufen. Die spannenden Einblicke in die so ganz andere Kommunikation
der Pflanzen helfen aber auch dabei, besser zu verstehen, was sie ihrer
Umgebung und letztlich auch dem Gärtner mitteilen wollen. Langfristig
trägt das auch zum erfolgreicheren Gärtnern bei.
◾ „Im Garten ist es niemals still“ von Bärbel Oftring, Kosmos Verlag, Stuttgart 2020, 224 S., gebunden; 18,00 EURO, ISBN 978–3440170090. (kad)

„Das Thema Corona wird uns
noch lange begleiten“, sagt Matthias Golze von Schneider Golze Ladenbau (SG Ladenbau). „In welcher Form und wann auch immer
– es steht fest, dass wir zu einer
neuen Normalität ‚zurückkehren‘
und Perspektiven geben müssen,
wie es weitergeht“, fügt er hinzu.
Dazu passt ein Ladenkonzept,
mit dem Matthias Golze sich
schon einige Zeit beschäftigt. „Unsere Einzelhandelswelt wird sich
durch und auch nach Corona
komplett verändern“, ist er sich sicher. Im Onlinehandel werden ein
oder zwei große Player den Markt
bestimmen, vermutet er. „Auf der
anderen Seite werden kleine Läden, die ein lebendiges und sicheres Konzept haben, noch stärker
wahrgenommen“, so der Innenarchitekt. „Die Menschen verhungern, weil sie zu wenig emotionale
Begegnungen haben“, führt er aus.
Da werde der Laden an der
Ecke, der Hofladen in der gesunden Natur, der wie die „gute Stube“ ein Gefühl von Geborgenheit
vermittelt, wieder wichtig. „Das
sind Orte der unmittelbaren Be-

gegnung, der Seelenmassage und
der Seelsorge von Menschen für
Menschen.“ „Wer ein Konzept entwickelt, das da reinpasst, oder sogar schon ein solches Konzept mit
seinem Geschäft verfolgt, darf sich
gute Hoffnungen für die Zeit nach
der Krise machen“, ist der Ladenbauunternehmer überzeugt.

Und genau solch ein Konzept
wird SG Ladenbau auf der diesjährigen Jubiläums expoSE vorstellen und erleben lassen. In
Verantwortung für eine gesunde
Begegnung und als visionäre
Werkstatt ist ein gänzlich neuer
Auftritt im Ladenbau entstanden. „Lassen Sie sich überra-

Deutlich zu sehen ist der Eingang, der zentrale Empfang zur
Registrierung und die Pfeile auf
dem Boden, der Haltepunkt zur
Erläuterung des Konzeptes und
die Weiterführung zu den isolierten Beratungsplätzen auf Abstand mit Scheibe und Spuckschutz weiter zum Ausgang.
„Auch möchte ich auf die berührungsfreie Kontaktaufnahme via
Tablets und Briefkasten hinweisen“, sagt Matthias Golze. „Also
rundum ein Corona-konformes
Konzept nicht nur für die Messe,
sondern zu übertragen in jeden
Laden, jedes Cafe und Geschäft“,
ergänzt er. Dieses Konzept könne
auch für die Umrüstung bestehender Läden genutzt werden.

... und kann auch zur Umrüstung bestehender Läden genutzt werden.

Landmann

Lucky Berry

Wärme im Garten

Machen Sie blau!

Mit
Landmann-Feuerkörben
kann die Outdoor-Saison in die
Verlängerung gehen: Im Garten
verbreiten sie wohlige Wärme
und schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre. Der Grillspezialist bietet in seinem Zubehörprogramm formschöne Modelle der
mobilen Lagerfeuer in verschiedenen Stilrichtungen. Rustikal –
aber mit Stil: Der LandmannFeuerkorb Modell 11804 überzeugt durch die ausgewogene
Form seiner klassischen Vorbilder. Die Blenden und der umlaufende Tragerand wurden aus
Edelstahl gefertigt, der Gerätekorpus und die Bodenplatte sind
(ts)
Feuerkorb von Landmann. Werkfoto lackiert.

Blaue Beeren sind nicht nur beliebt, weil sie uns mit ihrer Farbe
an Meer, Urlaub und ans Faulenzen erinnern. Nein, sie schmecken
auch einfach lecker, können vielseitig verarbeitet werden und sind
dazu noch absolut gesund. Für ein
extralanges Naschvergnügen sorgen die Lucky Berry Blaubeeren.
Von Juni bis Oktober heißt es hier:
Zugreifen erlaubt! Die süßen
Früchte der 4-Monats-Blaubeere
reifen nämlich ständig nach und
verlängern somit die Erntesaison
bis in den Herbst hinein. Bestens
kübelgeeignet und mit kompaktem Wuchs eignet sich die Lucky
Berry Blaubeere ideal für den kleinen Naschgarten. Gepflanzt wer-

Lucky-Berry.

Werkfoto

den die Sträucher der 4-MonatsBlaubeere am besten im Herbst
oder im Frühjahr.
(ts)

