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Garten – Terrasse – Markisen – Balkone

äume sind so etwas wie
die Könige im eigenen

Garten. Sie sind wunder-
schön anzusehen, spenden
Schatten strukturieren den
Garten und sorgen mitunter
auch für eine reiche Obst-
ernte. Manchmal kann es al-
lerdings sein, dass ein Baum
aus dem Garten entfernt wer-
den muss. Je nach Größe kann
das ein durchaus schwieriges
Unterfangen sein, für das man
unbedingt Profis und unter
Umständen sogar eine Ge-
nehmigung braucht.

Tatsächlich sind Erkran-
kungen und Sturm-
schäden die
häufigsten
Gründe,
warum
ein Baum
gefällt
werden
soll oder
muss. Und
dann gibt es da
auch noch den Um-
stand, dass der Baum einfach
zu groß geworden ist. Wer im
kleinen Garten seines Einfa-
milienhäuschens zum Bei-
spiel eine 20 Meter hohe Fich-
te stehen hat, kommt nicht
selten zu der Überzeugung,
dass die Größenverhältnisse
hier grundlegend aus dem
Gleichgewicht geraten sind.

Einen großen Baum zu fäl-
len ist eine hochkomplexe und
sehr gefährliche Angelegen-
heit. Wer nicht gerade gelern-
ter Waldarbeiter oder Forst-
wirt ist, sollte tunlichst die Fin-
ger davon lassen und damit lie-
ber einen Profi beauftragen.

In den nicht selten dicht
bebauten Wohngebieten ist
eine Baumfällung heute kaum
noch möglich. Zu groß ist ein-
fach die Gefahr, dass der fal-

B lende Baum erhebliche Schä-
den anrichtet. Hinzu kommt,
dass selbst Fachleute nicht
immer ganz konkret voraus-
sagen können, in welche
Richtung ein Baum fällt. Das
eigene Haus oder Nachbars
Garten können da schnell mal
in Mitleidenschaft gezogen
werden. Es geht demnach also
nicht um die Fällung eines
Baums, sondern darum, ihn
abzutragen. Von einer Baum-
abtragung spricht man, wenn
der Baum Stück für Stück von
oben her abgeschnitten wird.

Man zerlegt ihn also noch
während er in er Erde

wurzelt in viele
kleine Teile.

Klar, dass das
mit weniger
Risiko ver-
bunden ist.
Klar aber auch,

dass es dafür
spezielle Gerät-

schaften braucht. Zu
den wichtigsten Utensilien

bei einer Baumabtragung ge-
hört eine leistungsstarke, ex-
trem hoch ausfahrbare Hebe-
bühne, von der aus ein Fach-
mann den Baum von oben her
in kleinen Teilen abträgt. Wenn
also landläufig von einer
Baumfällung in einem Wohn-
gebiet die Rede ist, geht es in
den meisten Fällen eigentlich
um eine Baumabtragung.

Hat man den Entschluss ge-
fasst, einen Baum aus dem ei-
genen Garten zu entfernen,
muss zunächst geklärt werden,
ob man das überhaupt darf. Für
Bäume, deren Stammumfang
in einer Höhe von einem Meter
mindestens 30 Zentimeter be-
trägt, ist definitiv eine Geneh-
migung durch die Gemeinde
oder die untere Naturschutz-
behörde vonnöten.

Wenn der Baum weg muss
Baumfällen – eine Sache für den Fachmann.

enn bloß die juckenden
Quaddeln und das ner-

vige Sirren nicht wären! – Im
Sommer beginnt die nächste
Hochsaison für lästige Plage-
geister. Stechmücken nutzen
am liebsten das feuchtwarme
Klima von Juni bis September
zur Fortpflanzung. Dazu benö-
tigen Mückenweibchen ein im
menschlichen Blut enthaltenes
Eiweiß, deshalb stechen sie.
Vor allem wer häufig gestochen
wird, sollte sich jetzt in einem
Innungsfachbetrieb beraten
lassen, um die Sommernächte
ungestört genießen zu können.

Insektenschutz zum Selbst-
montieren – etwa aus dem
Baumarkt oder vom Discoun-
ter – ist nicht für lückenlosen
Schutz und langjährige Halt-
barkeit gemacht. Hochwertige

W Qualität erfordert Profis aus
dem Rollladen- und Sonnen-
schutztechniker-Handwerk
und etwas Vorlaufzeit.
„Schließlich soll sich der In-
sektenschutz nicht nur über
möglichst viele Jahre nützlich
machen – auch Fenster, Türen,
Rollläden und Markisen müs-
sen weiterhin uneinge-
schränkt funktionieren“, sagt
Dipl.-Ing. Björn Kuhnke,
Technischer Referent des
Bundesverbandes Rollladen +
Sonnenschutz (BVRS).

Die Fachhandwerker passen
den Insektenschutz so genau
an, dass neben Stechmücken
auch die meisten Spinnen, Kä-
fer und andere Krabbeltiere
draußen bleiben. Muss er zum
Beispiel in einer Mietwohnung
später rückstandslos entfernt

werden können, soll das Gewe-
begitter zusätzlich vor Pflan-
zenpollen schützen oder soll
der Schutz auch auf Knopf-
druck funktionieren – die R+S-
Fachbetriebe finden eine indi-
viduelle Lösung.

Der Einsatz von Infrarot-In-
sektenfallen oder Insekten-
sprays stellt keine Alternative
dar: So dienen Insekten vielen
heimischen Vogelarten als
Nahrung. Zum anderen sam-
meln sich einige Giftstoffe in
Tieren und Pflanzen an.

Schutzgitter schaden dage-
gen den Tieren und der Um-
welt nicht und halten die uner-
wünschten Eindringlinge zu-
verlässig fern. Ansonsten hel-
fen gegen Stechmücken lange
Hosen, Strümpfe und langär-
melige Oberteile. Foto: BVRS

Insektenschutz vom Profi
Spinnen, Käfer und Mücken aus dem Haus verbannen.

edes Frühjahr flattern sie in
die Briefkästen: die bunten

Prospekte mit Angeboten
über Wintergärten, Terras-
sendächer, Markisen und
Sonnensegel. Wer es im Som-
mer draußen gemütlich ha-
ben möchte, sollte sich jetzt
beraten lassen. Bevor der Jah-
resurlaub erneut ausfällt,
überlegen viele Hausbesitzer
und Mieter den eigenen Bal-
kon oder die Terrasse als hei-
mische Wohlfühloase auszu-
statten. Doch vor dem Kauf
sollte eine fachmännische Be-
ratung stehen.

„Vorgefertigter Sonnen-
schutz passt im Grunde nie
richtig, da jedes Haus seine
Eigenheiten hat. Damit zum
Beispiel eine Markise auch
bei schlechtem Wetter zu-
verlässig an der Hauswand
hält, sollte sie von einem
qualifizierten Fachbetrieb
des Rollladen- und Sonnen-
schutztechniker-Hand-
werks angebracht werden“,
sagt Dipl.-Ing. Björn Kuhn-
ke, Technischer Referent des
Bundesverbandes Rollladen
+ Sonnenschutz e. V.
(BVRS). Aus seiner Sicht

J

sind Sonnenschutzsysteme
nichts für Bastler und Hob-
byhandwerker. Wegen der
komplexen Aufgabenstel-
lung wurde für die Rollla-
den- und Sonnenschutz-
Fachbetriebe (R+S-Fachbe-
triebe) vor knapp zwei Jah-
ren die Meisterpflicht wie-
der eingeführt. Oft kapitulie-
ren selbst geübte Heimwer-
ker vor den preiswert im In-
ternet oder im Baumarkt er-
worbenen vermeintlichen
Schnäppchen.

„In vielen Fällen muss
dann ein R+S-Fachbetrieb
versuchen, die Situation zu
retten“, so Kuhnke. Spätes-

tens wenn der Schatten gar
nicht dorthin fällt, wo er ge-
braucht wird, macht sich eine
schlechte oder gar fehlende
Beratung bemerkbar. Die
Fachbetriebe können vorher
den Schattenwurf ermitteln
und wählen die zu den Kun-
denwünschen passenden
Produkte von Markenherstel-
lern aus. Sie kümmern sich
um die sichere Montage und
schließen auf Wunsch auch
einen Elektromotor, Senso-
ren und eine Steuerung an.
Die Investition lohnt sich: Bei
guter Pflege und regelmäßi-
ger Wartung hält ein solcher
hochwertiger Sonnenschutz

30 Jahre und länger. Die Ur-
laubsoase zu Hause lässt sich
damit auch dann noch genie-
ßen, wenn die Corona-Krise
hoffentlich längst überstan-
den ist.

Auch in Sachen Sicherheit,
Energieeinsparung und
Wohnkomfort haben hoch-
wertige Rollläden und Son-
nenschutzprodukte viel zu
bieten: Wenn es im Winter
draußen frostig und kalt ist,
verstärken Rollläden bei-
spielsweise die isolierende
Wirkung der Fenster. Im Som-
mer sorgen sie dafür, dass
Wohnräume angenehm kühl
und schattig bleiben. Auf eine
zusätzliche Klimatisierung
können die Bewohner daher
häufig verzichten. Damit leis-
ten sie einen Beitrag zum Kli-
maschutz, was sich auch
wertsteigernd auf das Haus
auswirkt.

Weitere Informationen
und eine professionelle Bera-
tung erhalten Sie bei Ihrem
qualifizierten Fachbetrieb
des Rollladen- und Sonnen-
schutztechniker-Handwerks
in der Nähe.
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Qualität vom Fachbetrieb
Gut ausgeführte Arbeit vom Fachmann verspricht lange Lebensdauer.

in Wintergarten verbin-
det den Wunsch nach

komfortablem Wohnen mit
einem Leben nahe der Natur.
Denn nur durch Glas von der
Natur getrennt, ist es hier
möglich, sich gleichzeitig in
den in den eigenen vier Wän-
den und im Grünen aufzuhal-
ten. Für nahezu jeden Ge-
schmack gibt es den architek-
tonisch und funktionell pas-
senden Wintergarten, der den
individuellen Charakter des
Hauses unterstreicht und ne-
ben der Wohnqualität auch
den Wert der Immobilie stei-
gert, zuvor bedarf es einiger
Überlegungen und gründli-
cher Planung.

Bereits im Vorfeld sollten
sich künftige Wintergarten-
Bauherren Gedanken ma-
chen, wie das Objekt genutzt
werden soll: als unbeheizter
Glasanbau, als leicht tempe-
rierter Überwinterungsort
für empfindliche Pflanzen
oder als ganzjährig genutzter
Wohnwintergarten.

Aufgrund seiner exponier-
ten Lage zwischen innen und
außen und den besonderen Ei-
genschaften der verwendeten
Baustoffe machen sich Pla-
nungsfehler schmerzlich be-

E merkbar und sind im Nachhin-
ein nur schwer und mit erheb-
lichen Kosten zu korrigieren.

Angefangen bei der Frage
nach dem für den Bauherren
richtigen Material für die tra-
gende Konstruktion ( Alumi-
nium, Holz, Kunststoff oder
Kombinationen dieser Mate-
rialien ) und der Auswahl der
Verglasung einschließlich
Glas mit speziellen Funktio-
nen bis hin zur genauen Aus-
führung des Fundaments, der
Beschattung und Lüftung so-
wie der Heizung. Es gibt viele
Lösungen, die zu einem guten
Ergebnis führen.

Naturnahes Wohnen

Garten- und Teichpflege leicht gemacht

Wer braucht Hilfe?
Stefan Kleeeis · Leimbergstr. 3 · BL-Engstlatt · Tel. 0172/7632314
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Containerdienst Entsorgung sämtlicher Abfälle
Ankauf von Kabel
und Altmetallen Vermietung von Minibagger

ie Planung eines Carports
ist ein Prozess, der meh-

rere Schritte umfasst. Ein ge-
zieltes Vorgehen ist dabei der
beste Weg, dass am Ende der
Traumcarport entsteht, der al-
len Wünschen der Bauherren
in vollem Maße gerecht wird.
Zu Beginn ist es wichtig, dass
die Bauherren sich ihrer eige-
nen Vorstellungen bewusst
werden. Ein Carport soll es
sein – das ist klar. Doch welches
Bild hat man im Kopf, wenn
man sich das fertige Bauwerk
vorstellt? Eine Rolle spielt da-
bei welches Material, welche
Dachform Verwendung finden
soll. Wie viel Platz soll der Car-
port bieten? Soll der Carport
als Solar-Carport Strom erzeu-
gen? Schon bald nach dem Ent-
schluss, einen Carport bauen
zu wollen, sollten die Bauher-
ren Kontakt zu dem jeweils zu-
ständigen Bauordnungsamt
aufnehmen. Die entscheiden-
de Frage ist: Wird eine Bauge-
nehmigung für das Vorhaben
benötigt oder nicht.

Ist der passende Partner ge-
funden, gibt es zahlreiche Ent-
scheidungen zu treffen. Waren
die Vorüberlegungen zu Dach-
form, Material oder Größe
noch unverbindlich, müssen
sie jetzt konkretisiert werden. 
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Gut geplant
zum Carport
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BAUMSERVICE

Ihr Partner rund um den Baum

MARKISEN
ROLLLADEN- UND
SONNENSCHUTZTECHNIK
72336 Balingen-Weilstetten
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Telefon (07433) 9960-0 · Fax 996020
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einfach klasse!


