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Gartenmesse auf Gut Stockseehof

Schon zum vierten Mal öffnet die 
größte und älteste Gartenmesse 
Schleswig-Holsteins Park and 
Garden vom 7. bis zum 10. Juni 
auf Gut Stockseehof (Stocksee/
Holsteinische Schweiz) ihre Pfor-
ten. 200 Aussteller aus 10 Ländern 
präsentieren ihre Pfl anzen und 
Produkte. Gezeigt wird alles, was 
Haus, Hof, Balkon und Garten 
schöner macht. Zum Beispiel 
die ganze Vielfalt internationa-
ler Garten- und Countrykultur: 
Historische Rosen, Spalierobst, 
Staudenraritäten, Solitaire seltener 
Baum- und Staudenarten und noch 
mehr Rosen – mehr als 30 Garten-
baubetriebe zeigen ihre schönsten 
Blumen und seltenen Pfl anzen. 

Ein besonderes Highlight ist die 
einzigartige Sonderausstellung 
„Der Chinesische Gelehrtengarten 
– eine Bereicherung“, dem Besu-
cher wird auf markante Weise die 
ganz andere fernöstliche Gar-
tenphilosophie vorgestellt. Des 
Weiteren können die Besucher 
sich auf den Gartenwettbewerb 
unter dem Motto „Andere Länder 
– andere Gärten“ freuen. Auch das 
leibliche Wohl der Gäste kommt 
nicht zu kurz: Delikatessen aus 
Frankreich und Italien laden den 
Gourmet genauso zum Genießen 
ein wie die ländlichen Speisen der 
Stockseer Küche. 
Weitere Informationen unter: 
www.Park-Garden.de.  

Park and Garden lädt auf das Gut Stockseehof zur Gartenmesse ein.

Anzeigen

Tucano, der renommierte Terra-
kotta Lagerverkauf in Bahrenfeld, 
Boschstraße 2, ist den meisten 
Hamburgern ein Begriff. Seit 
nun mehr 11 Jahren steht die 
Firma für eine große Auswahl 
an Pfl anzgefäßen, Qualität und 
faire Preise. Das hat sich deutsch-
landweit unter Gartenfreunden 
herumgesprochen. Neben der 
klassischen Terrakotta vertreibt 
Tucano neuerdings auch Pfl anz-
gefäße aus leichtem Terrazzo, 
einem Steingranulat mit natürli-
chen Rohstoffen gemischt.
„Das neue Material liegt im 
Trend“, erzählt Inhaber Patrik 
Pohle. „Die Kunden mögen die 
eleganten Formen und die glatte 
Oberfl äche.“ „Das Beste daran“, 
schwärmt Pohle, „Terrazzo lite, 
wie wir es nennen, ist frostfest, 
ökologisch und vor allem: leicht!“
Natürlich gilt auch hier Tuca-
nos 2-jährige Garantie und das 
Rückgaberecht bei Nichtgefallen. 
Kommen Sie einfach vorbei 
oder melden Sie sich unter 
Tel.: 855 083 86.

11 Jahre Tucano Terrakotta

Bei Tucano finden
Sie eine große Auswahl an

 Pflanzgefäßen.
 Inhaber Patrik Pohle und sein Team 

beraten Sie gerne. 

Anzeigen

spiel vor Ladenlokalen, eingesetzt. 
Besonders beliebt ist die Roll-
Markise, von der es verschiedene 
Typen gibt. Entscheidend bei der 
Wahl einer Markise ist immer der 
Standort. Liegt der Balkon bzw. 
die Terrasse sehr geschützt, eig-
net sich eine Offene-Markise, bei 
der Tuchwelle und Technik offen 
liegen. Pfeift der Wind von allen 
Seiten ums Haus und auf die Ter-
rasse, sollte man sich eher für eine 
Kassetten-Markise entscheiden, 
denn bei diesem Typ sind Tuch und 
Technik im eingefahrenen Zustand 
durch die Kassette komplett ge-
schützt. Die Halbkassetten-Mar-
kise verfügt zwar nicht über eine 
eigene Kassette, aber hier erfolgt 
der Schutz über das Ausfallprofi l, 
das Tuch und Technik weitgehend 
umschließt und so schützt. Neben 
den Markisenarten, die für Balkon 
und Terrasse gedacht sind, gibt es 
noch weitere Möglichkeiten, seine 
Fenster von außen vor Licht, Son-
ne und Einsicht zu schützen: Bei 
den Senkrecht-Markisen handelt 
es sich um Fenster-Markisen mit 
senkrechter Tuchführung parallel 
zum Fenster. Die Fallarm-Marki-

se verfügt über ein Ausfallprofi l, 
mit dem das Markisentuch schräg 
nach außen gestellt wird. So lässt 
es sich auch bei heruntergelasse-
ner Markise noch bequem nach 
draußen schauen. Die Markisolette 
ist im oberen Teil Senkrecht- und 
im unteren Teil Fallarm-Markise 
und vereinigt so die Vorteile bei-
der Systeme im Hinblick auf Son-
nenschutz und Ausblick. Speziell 
für den Einsatz an Glasvorbauten 
aller Art wurde die Wintergar-
ten-Markise entwickelt. Sie läuft 
in Führungsschienen und verfügt 
über ein Gegenzugsystem, das da-
für sorgt, dass das Markisentuch 
immer gespannt bleibt – auch bei 
waagerechtem und kombiniert waa-
gerecht-senkrechtem Verlauf. 
Neben diesen Grundtypen gibt es 
noch verschiedene Sonderformen, 
die für schräge Dachfenster geeig-
net sind. Egal, für welche Markise 
man sich entscheidet, eine kompe-
tente Beratung ist die wichtigste 
Voraussetzung, damit man die 
optimale Lösung für die indivi-
duellen Bedürfnisse, den eigenen 
Geschmack und den Geldbeutel 
fi ndet.                 Quelle: www.weinor.de

Sei es bei Sonnenschein oder bei Regen, eine Markise bietet immer den opti-
malen Schutz. Foto: weinor


