Pflanzen mit Garantie

ANWUCHSGARANTIE

Sollte eine Ihrer Pflanzen
der toom Qualitätsmarke
einmal keine Wurzeln
schlagen, erhalten Sie
bei uns kostenlosen
Ersatz.

BLÜHGARANTIE

Sollten Ihre Pflanzen der
toom Qualitätsmarke
innerhalb des angegebenen Zeitraums nicht
blühen, erhalten Sie bei
uns kostenlosen Ersatz.

Die umfassende toom Gartenberatung
Es gibt unzählige Möglichkeiten, aus einer Grünfläche Ihren individuellen Wunschgarten zu gestalten. Dabei unterstützen unsere Einkaufsberater Sie mit viel Engagement
und dem notwendigen Fachwissen – passend für jeden Garten und jeden Geldbeutel.

Mini-Gartenteich
Aufbautipps
Mini-Biotop

Bei unserer kostenlosen Bepflanzungsberatung begleitet Sie Ihr Einkaufsberater
durch das Gartencenter und gibt Ihnen nützliche Tipps und Hinweise zur saisonalen
Bepflanzung Ihres Gartens oder zur Gestaltung Ihres Balkons.
Übrigens gibt es viele weitere nützliche Tipps zu den Themen Zimmer-, Balkon- und
Gartenpflanzen sowie Gärten anlegen und pflegen zum Nachlesen unter toom.de/
selbermachen/rat-tat/pflanzentipps/ oder zum Mitnehmen in unseren toom Gartenmärkten.
Weitere Infos zum alternativen Pflanzenschutz unter: toom.de/Pflanzenschutz

Übrigens bieten wir Ihnen über den Gartenbereich hinaus alles, was Sie zur Renovierung, Gestaltung oder Pflege Ihres Zuhauses im Innen- und Außenbereich benötigen.
Die toom Qualitätsmarken-Produkte bieten Ihnen in allen Sortimentsbereichen
garantiert eine super Qualität, auf die Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen unter: toom.de
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Mini-Gartenteich (Aufbautipps)

… an alles gedacht?

Kaum ein anderes Gartengestaltungselement wirkt
faszinierender und beruhigender als ein Gartenteich. Das
Verweilen und Betrachten ist die pure Erholung und wirkt
stressabbauend.
Dabei muss man kein Gartenbesitzer sein, um sich an diesem Thema zu erfreuen. Ein Mini-Gartenteich ist die Lösung.
Denn er findet auf jedem Balkon oder jeder Terrasse Platz.
So lässt z. B. sich in wenigen Schritten eine alte
Metallwanne oder ein großer Blumentopf in einen pflegeleichten Gartenteich im Kleinformat verwandeln. Dazu
gibt es noch unzählige Möglichkeiten der Gestaltung und
Dekoration.
Bevor Sie sich mit dem Bau eines Mini-Gartenteichs beschäftigen, achten Sie bitte darauf, dass ein halbsonniger
Standort (allerdings ohne Schatten und möglichst ohne
Laubeintrag) gegeben ist. Vor allem die intensive Mittagssonne sollte vermieden werden. Als Regel gilt, je kleiner
der Teich, umso weniger direkte Sonneneinstrahlung.
Denn warmes Teichwasser beschleunigt die Algenbildung
und schadet der Entwicklung der Wasserpflanzen.
Wichtig ist, dass das Gefäß wasserdicht ist und eine größere
Breite als Höhe hat (Mindesthöhe von 10 cm). Gefäße, die
nicht wasserdicht sind, können z. B. mit Teichfolie ausgeschlagen oder mit Aquariumsilikon abgedichtet werden.
Je nach Größe des Mini-Gartenteiches ist auch auf die
Traglast zu achten.
Am besten richten Sie den Mini-Gartenteich an der Stelle ein, wo er auch zukünftig stehen soll. Der Einsatz von
Wasserspielen oder Wasserspeiern ist zwar möglich,
dann sollte aber auf Seerosen verzichtet werden, da diese
ruhiges Wasser zum Blühen benötigen. Auch die meisten
Schwimmpflanzen bevorzugen ruhiges Wasser.

!

PROFITIPPS

Bauanleitung für einen
Mini-Gartenteich:
Bevor z. B. eine Metall
wanne zum Einsatz
gelangt, prüfen Sie, ob
sie wasserdicht ist. Gegebenenfalls mit Silikon
abdichten oder eine Folie
(z. B. Teichfolie, 0,5 mm
stark) einarbeiten. Bei der
Verwendung von Folien
darauf achten, dass die
Folie möglichst faltenfrei
eingearbeitet wird.

Weitere Infos und Tipps unter:
www.toom-baumarkt.de/
selbermachen/kreativwerk
statt/details/3776/
Die toom Baumarkt GmbH
schließt für Fehlgebrauch
sowie fehlerhafte Montage
jede Haftung aus.
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1.	Füllen Sie eine etwa 5 cm hohe Schicht toom Teicherde
in die Wanne. Diese dient zur Verankerung der Pflanzen und wirkt temperaturausgleichend.
2.	Die Wasserpflanzen in feinmaschige Wasserpflanzenkörbe einpflanzen (dadurch wird das Ausschwemmen
der Teicherde verhindert). Vorab grobe Steine, z. B.
Zierkies (toom Buntkies, Körnung 40/80 mm), auf den
Grund des Korbes füllen, damit die Standfestigkeit erhöht wird. Grobmaschige Wasserpflanzenkörbe vorab
mit Teichvlies auslegen.
3.	Ungedüngte Teicherde, z. B. toom Teicherde,
verwenden
4.	Die Oberfläche mit feinem Naturstein (toom Zierkies
Bunt-Weser, Körnung 8/16 mm) abdecken. Diesen vorab abbrausen, damit der Staub entfernt wird. Dadurch
wird ein Aufschwemmen der Teicherde verhindert.
5.	Jetzt kann an einer Seite z. B. der Mini-Rohrkolben auf
die Teicherde gesetzt werden. Mini-Rohrkolben brauchen eine Wassertiefe von mindestens 15 cm.
6.	Die übrige Fläche mit groben Steinen, z. B. Zierkies
(toom Buntkies, Körnung 40/80 mm), abdecken. Diesen vorab abbrausen, damit der Staub entfernt wird.
7.	Halten Sie bei der Auswahl der Wasserpflanzen die
empfohlene Wassertiefe ein. Gegebenenfalls die
Pflanze so weit mit Ziegeln unterlegen, bis die vorgegebene Tiefe erreicht ist. Bei der Auswahl der Wasserpflanzen achten Sie bitte auf Zusatznutzen wie z. B.
Wasserreinigung, Sauerstoffanreicherung, Schwachwüchsigkeit.
8.	Nun können Sie den Minigartenteich vorsichtig mit
Wasser auffüllen. Füllhöhe ca. 1 cm unter der Gefäßoberkante.
9.	Schwimmpflanzen und Dekorationen einsetzen, fertig.

30.11.17 09:57

