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Dieser bietet Bewegung, Erholung 
und sinnliches Naturerleben in ei-
nem. Nicht umsonst hat städtisches 
und privates Grün einen hohen 
Stellenwert bei Unternehmen, 
Bürgern und Gartenbesitzern, 
wie zahlreiche Umfragen bewei-
sen. Auf typische Wellness-Ein-

Warum in die Luft gehen? Urlaub ist auch zu Hause möglich!

Entspan nung 
im Bade garten
Ein wenig Massage hier, etwas Yoga dort – das verstehen 
viele Menschen allgemein unter „Wellness“. Zahlreiche 
Kureinrichtungen machen sich seit Langem den zusammen -
gesetzten Begriff aus „Wellbeing“ und „Fitness“ zu Nutze 
und bieten Kurzurlaube zum Entspannen an. Dabei muss 
man gar nicht in Moorbädern plantschen und Algen 
essen, um sich körperlich und seelisch wohl zu fühlen. Viel 
einfacher geht das im eigenen Garten! 

richtungen wie Whirlpool und 
Spa brauchen Gartenurlauber 
deshalb noch lange nicht zu ver-
zichten, denn Landschaftsgärtner 
können das eigene Grün in einen 
individuellen „Badegarten“ um-
gestalten. Darin gönnen sich von 
Stress Geplagte in aller Ruhe Aus-

zeiten und zwar höchst privat, im 
Schatten von blühenden Bäumen 
und Sträuchern oder im Schutz von 
blickdichten Hecken.

Wasser für die Nerven
Nach eines langen Tages Ritt 
wohlig in die eigenen Fluten zu 
sinken, ist für viele erstrebenswert: 
Die Badewanne war laut Forsa-In-
stitut 2003 das Lieblingsmöbel im 
deutschen Badezimmer. Das funk-
tioniert heute auch im Garten! Als 
Ausgleich für den Bürotag hinter 
dem Schreibtisch und vor dem 
Bildschirm zieht es Menschen 
nach draußen, in die natürliche Er-
fahrung: Aquatraining im eigenen 
Schwimmteich ist eine Wohltat für 
Schreibtischtäter! Die bepfl anzte 

Regenerationszone sorgt für sau-
beres Wasser im Teich. Seerose, 
Bachminze und Rohrkolben ma-
chen Natur hautnah erlebbar und 
in der Nacht wird der Teich zum 
atmosphärischen Schauspiel, wenn 
er unter Wasser beleuchtet ist. Geis-
terstunde ganz ohne Grusel! Eine 
andere Variante für ein wohliges 
Bad im Garten ist ein Whirlpool, 
freistehend oder in den Boden 
eingelassen. Sanft massiert hier 
sprudelndes Wasser verspannte 
Muskeln und müde Glieder. Damit 
Gartenbesitzer schon im Frühling 
mit der Aussicht auf Blüten und 
das erste Laub baden gehen kön-
nen, bleibt das Wasser bei vielen 
Modellen konstant warm. 
Fortsetzung auf S.104.

Eine harmonische 
Komposition mit 
beruhigendem Grün, 
Wasser und asiatischem 
Flair lädt zu einer Aus-Zeit 
vom Alltagsstress ein. 
Wellness und Erholung im 
eigenen Gartenparadies 
- der Landschaftsgärtner 
macht es möglich. 
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Hausdach beschichten, statt neu decken

Durch Witterung, sauren Regen, 
Flechten- und Moosbefall leidet nicht 
nur das Aussehen eines Daches son-
dern es kann auch im Laufe der Jahre 
zu schweren Funktionsbeeinträchti-
gungen führen. Eine kostensparende 
und ökologisch sinnvolle Alternative 
zur Neueindeckung ist die fachgerech-
te Reinigung und Beschichtung des 
Daches. Auf diese Weise verleiht Sven 
Zabel mit seinem „Hamburger Dach-
Service“ Hausdächern neuen Glanz 
und lang anhaltenden Schutz. Durch 
die umweltschonende Reinigung ohne  
Chemikalien und eine hochwertige, 
atmungsaktive Mehrfach-Beschich-
tung wird die ursprüngliche Funkti-

Anzeige

onsfähigkeit des Daches wieder-
hergestellt. Fachmann Sven Zabel: 
„Die Qualitätsbeschichtung besteht 
aus einer Grundierung sowie einer 
sehr strapazierfähigen Oberfl äche 
aus Dispersionsfarbe. Dabei sind der 
Farbauswahl keine Grenzen gesetzt. 
Die Beschichtung bewirkt einen op-
timalen Selbstreinigungseffekt, der 
das Dach vor Durchfeuchtung und 
erneutem Flechten- und Moosbefall 
schützt.“
Wer an einer Dachsanierung in-
teressiert ist, sollte sich kostenlos 
vom Fachmann des Hamburger 
Dach-Service beraten lassen unter 
Tel. (040) 50 09 86 31. 

Kostensparende Alternative 
zur Neueindeckung eines 
Daches: 
Substanzerhaltung 
und Wertsteigerung 
einer Immobilie durch 
Dachreinigung plus 
Dachbeschichtung. 
Foto: Hamburger Dach-Service
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