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Technik im eigenen Garten fängt 
beim künstlichen Licht an. Ein 
erleuchteter Eingangsbereich be-
grüßt Heimkehrer und Besucher, 
wirkt einladend und vermittelt 
Sicherheit. Außerdem entfällt das 
lange Suchen nach dem Haustür-
schlüssel. Licht bewirkt auch im 
Garten hinter dem Haus Wunder, 
wenn der angeleuchtete Solitär-
strauch verwunschen und mäch-
tig dasteht oder der Gartenteich 
geheimnisvoll im Dunkeln strahlt 
und schimmert. Die erforderlichen 
Arbeiten zur Stromversorgung 
erledigt der Landschaftsgärtner 
in Kooperation mit Fachleuten 
des Elektrohandwerks, damit 
Strom im Garten praktisch und 
auch sicher ist. Stromführende 
Kabel müssen geschützt verlau-

fen, damit sie zum Beispiel bei 
Pfl anz- und Pfl egearbeiten nicht 
beschädigt werden. Ideal ist es, 
die Leitungen in Leerrohren zu 
verlegen, nahe am Gartenweg, 
der von Leuchten gesäumt auch 
im Dunkeln trittsicher durch den 
Garten führt. Besonders praktisch 
sind Steckdosen im Freien, dann 
muss Mann auch im Gartenzimmer 
nicht auf die Fußballübertragung 
im Radio verzichten. Denn um 
wie viel schöner ist im Sommer 
der Aufenthalt zwischen Blumen, 
Bäumen und Pfl anzen als drinnen 
begrenzt durch vier Wände! Viele 
Gartenbesitzer schätzen auch Tü-
ren und Tore, die sich automatisch 
öffnen und schließen lassen. Natur 
und Technik spielen zusammen. 
Die fachmännische Verbindung 
beider macht aus dem „Grün-am-
Haus“ einen „Hier-fühle-ich-mich-
rundum-wohl-Garten“, in dem der 
Gartenbesitzer gerne seine freie 
Zeit verbringt und vielleicht sogar 
seinen nächsten Urlaub. Warum in 
die Ferne schweifen, wenn es zu 
Hause am schönsten ist? 
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Sommer, Sonne, 
Freiheit! Warum in 
die Ferne schweifen, 
wenn es sich im 
eigenen Traumgarten 
wie im Paradies auf 
Erden lebt? 
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eine Zeichnung oder ein Foto. 
Spezialisten sorgen anschließend 
für die exakte Umsetzung. Auch 
Rattanmöbel, Sonnenschirme und 
über 100 verschiedene, exklusive 
Aufl agen für Gartenmöbel sind 
für jeden Geschmack vorrätig 
– ob klassisch oder exotisch. 
Auch hier sind Sonderanferti-
gungen möglich. Das Team von 
Jarke Teak & Rattan berät Sie 
gerne. Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 
10-19 Uhr, Sa. 10-16 Uhr. Mehr 
Infos unter Tel.: 539 39 333.

Stefan Jarke jr., Geschäftsführer

Klassisches und 
modernstes Design
„Vielfalt“ heißt das Erfolgsre-
zept der Firma Jarke Teak & 
Rattan, Wilhelm-Stein-Weg 
25, in Hummelsbüttel. Das Tra-
ditionsunternehmen präsentiert 
ein entsprechend großes Sorti-
ment mit über 300 Artikeln. Es 
umfasst Klassiker wie Liegen, 
Deckchairs, Hochlehner oder 
Klappstühle und Modernes  
wie die neue Gastro-Linie mit 
diversen  Tischmodellen. Alle 
Möbel zeichnen sich durch ihr 
ausgefallenes Design und die 
Liebe zum Detail aus. Lange 
Wartezeiten gibt es übrigens 
keine – alle Möbel sind in hoher 
Stückzahl im Lager vorhanden. 
Diesen Vorteil nutzen auch 
Gastronomen und Hoteliers, 
weit über Hamburgs Grenzen 
hinaus. Garantiert wird immer 
beste Qualität, da nur Planta-
genholz I. Wahl verarbeitet wird. 
Zusätzlich bietet Jarke Teak & 
Rattan einen besonderen Service: 
Individuell gefertigte Möbel nach 
Kundenwunsch. Hierzu reicht 
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