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Seriöse Darlehenstilgung
schneller als Sie glauben!

Immobilien-, Jachten-, Großdarlehen
Rhode & Partner Tel: 040/448494

Mo-Fr von 10.00 - 17.00 Uhr

Fortsetzung von Seite 83

auch die steigenden Kosten für 
Trinkwasser und Kanalnutzung. 
Regenwasser sollte deshalb nicht 
ungenutzt direkt in die Abwasser-
kanäle geleitet werden, sondern in 
einer Tonne aufgefangen und zum 
Blumengießen verwendet werden. 
Den Rasen sollte man ausschließ-
lich bei extremer Trockenheit 
sprengen. Um die Verdunstung 
möglichst gering zu halten, sollte 
der Garten grundsätzlich nur 
morgens oder abends bewässert 
werden.

Sammelplätze für Tiere
Alte Baumstämme sind ein belieb-
ter Platz für zahlreiche nützliche 
Insekten. Naturnahe Hecken, die 
Vögeln und Insekten Lebensraum 
und Nahrung bieten, sind die 
besten Begrenzungen. Für den 
Rasenmäher schwer zugängliche 
Ecken kann man als Blumenwiese 
oder Kräuterbeet anlegen. Darü-
ber freuen sich ganz besonders 
Schmetterlinge.

Die richtigen Gartenmöbel gehören 
auch dazu
Die meisten Menschen denken 
bei der ökologischen Gestaltung 
ihres Gartens gar nicht daran, dass 
sie schon beim Kauf von Holzmö-
beln für Garten oder Balkon einen 
Beitrag zum Umweltschutz leisten 
können. Wer Stühle, Tische und 
Bänke sowie Hängematten aus 
Holz kauft, sollte auf das Siegel 
des FSC - ein stilisierter Baum 
mit dem Kürzel FSC - achten. 
Dieses Siegel garantiert, dass das 
verwendete Holz aus umwelt- und 
sozialverträglicher Waldwirtschaft 
stammt und für die Produktion des 
Möbelstücks keine Wälder kahl 
geschlagen oder wertvolle Tro-
penwälder vernichtet wurden. Die 
ökologisch beste Wahl trifft, wer 
Gartenmöbel aus heimischen Höl-

zern wie Kiefer und Lärche wählt 
- auch hier aber nur mit FSC-Logo. 
Die Transportwege und der damit 
verbundene Schadstoffausstoß 
sind um ein Vielfaches geringer 
als beim Import von Tropenhöl-
zern. Stehen die Möbel dann im 
Garten oder auf der Terrasse, 
kommt es auf die richtige Pfl ege 
an: Alle Holzarten, darunter auch 
Douglasie, Eiche, Kiefer und Lär-
che „leben“ und sind nur bedingt 
wetterfest. Sie vertragen keine 
andauernde Feuchtigkeit und soll-
ten deshalb mit natürlichen Ölen 
oder Wachsen widerstandsfähiger 
gemacht und vor „nassen Füßen“ 
geschützt werden. Dann halten 
sie auch schlechter Witterung 
lange stand.

Leckeres vom Öko-Grill
Auch beim Kauf von Holzkohle 
sollten die Verbraucher auf das 
Siegel des FSC achten. FSC-
Holzkohle wird in Deutschland 
in Baumärkten, Supermärkten 
und Tankstellen angeboten. Zum 
Anfeuern eines möglichst ökolo-
gischen Grillfeuers empfi ehlt der 
WWF, statt übel riechender che-
mischer Brandbeschleuniger einen 
Kaminanzünder zu verwenden. In 
dem Kamin, der unter anderem in 
Baumärkten erhältlich ist, bringt 
man die Holzkohle mit etwas 
brennendem Papier sehr schnell 
zum Glühen. Perfektioniert wird 
der Öko-Grill mit dem Kauf von 
passendem Grillzubehör: Fleisch, 
Fisch, Gemüse und Kartoffeln 
sind auf Bratplatten aus Metall 
oder Speckstein besonders gut 
aufgehoben. Wer die Leckereien 
sorgfältig aufspießt und über dem 
Feuer dreht, sorgt am besten dafür, 
dass das Grillgut nicht verkohlt 
oder in die Glut fällt. Austretendes 
Fett sollte nicht in die Glut geraten, 
da der entstehende Rauch giftige 
Substanzen enthalten kann.

Quelle: WWF 
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„…hanseatisch ist dieser Standort 
zwischen Hafen und Alster, vis-à-vis 
des Rathauses und optimal erreich-
bar für unsere Kunden.“ Meinen die 
Geschäftsführer des Maklerunterneh-
mens Lauenstein & Lau GmbH & Co. 
KG, spezialisiert auf die Vermittlung 
hochwertiger Wohnimmobilien in den 
Walddörfern, an Elbe und Alster. 
„Als inhabergeführtes Maklerun-

Immobilienspezialisten
im Herzen der Hamburger City

Anzeige Anzeige

Kompetent in allen Fragen rund um Immobilien: Ob Käufer oder Verkäufer 
– Rainer Lau und Regina Lauenstein (v.l.) und ihr Team beraten Sie gern!     

ternehmen haben wir wohlbedacht 
einen zentralen Standort gewählt, um 
Kompetenzen zu bündeln. Verkäufer 
und Käufer profitieren gleicherma-
ßen von unserer Marktkenntnis für 
Wohnimmobilien. Nutzen  Sie Ihren 
nächsten Besuch in der City, um bei 
uns vorbeizuschauen!“ 
Schauenburgerstraße 23,
Tel.: 040/48 40 48-0

Bei einer Tasse Kaffee die Trau-
mimmobilie finden – das ist seit 
Anfang April in Klein Borstel 
möglich. In der Maklerecke im 
„Café Villa“ in der Stübeheide 
153 können sich künftige Immo-
bilieneigentümer im Internet über 
freie Objekte informieren. Auch 
wer sein Haus verkaufen möchte, 
wird hier qualifiziert beraten – na-
türlich völlig unverbindlich. Bei 
Fragen und näherem Interesse an 
einem bestimmten Objekt, stehen 
die Mitarbeiter des Maklerbüros 
Jürgen Weiß Immobilien jeder-
zeit als Ansprechpartner zur 
Verfügung. „Durch die lockere 
Atmosphäre im Café fällt vielfach 
die Hemmschwelle weg, mit einem 
Maklerbüro in Kontakt zu treten“, 
wissen Susanne und Jürgen Weiß 
sowie Gisela Selk.  Der Erfolg gibt 
Ihnen recht, wird die Maklerecke 

Immobilien-Café „Villa“
in Klein Borstel

im „Café Villa“ doch sehr gut an-
genommen. Geöffnet ist das Café 
Villa montags und dienstags von 
8.30-13 und von 15-18 Uhr (mitt-
wochs, donnerstags und freitags 
bis 22.30 Uhr) und samstags von 
8.30 -13 Uhr.  Weitere Informati-
onen unter Tel.: 59 35 16 71 oder 
im Maklerbüro Jürgen Weiß 
Immobilien, Hummelsbüttler 
Hauptstr. 10, Hamburg.


