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Bambus – das faszinierende Gras
Sobald sich jemand mit Bambus beschäftigt,
wird er von dessen Eigenschaften fasziniert.
Es ist beeindruckend, wenn im Mai die Halme
aus dem Boden wachsen und innerhalb weniger Wochen 5 bis 6 m Höhe erreichen. Oder
wie sich die vom Schnee niedergedrückten
Halme wieder aufrichten, sobald der Schnee
abgefallen ist, als wäre nie ein Last auf ihnen
gelegen. Die Eigenschaften Wuchskraft, Stärke und Robustheit, vereint mit einer grazilen
Schönheit, ist es, was den Betrachter verzaubert.

sorten und ihre verwendung
Bambus, das Gras, kann vielfältig eingesetzt werden, einige Sorten sollen hier für die idealen Verwendungszwecke vorgestellt werden. Da Bambus
immergrün ist, wird er gerne als Hecke gepflanzt.
Er bietet durch sein frisches Laub auch im Winter
einen schönen Sichtschutz, sein lockerer Aufbau
ist winddurchlässig und wird nicht als grüne Wand
empfunden. Ideal als Hecke sind Sorten, die bis
zum Boden belaubt sind. Für eine Hecke, die nicht
so hoch werden soll, eignet sich sehr gut Phyllostachys humilis. Diese Sorte wird nur maximal
3 m hoch. Eine weitere Sorte, die gerne für Hecken verwendet wird, ist Phyllostachys bissetii.
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Die grünhalmige Sorte ist belaubt bis in den unteren Bereich, sehr gut winterhart und wird 3-5 m
hoch. Eine gelbhalmige Sorte für Hecken ist Phyllostachys aureosulcata ‚Aureocaulis‘. Auch sie bietet durch das dichte Laub einen guten Sichtschutz
und dazwischen leuchten die gelben Halme hervor.
Diese obengenannten Sorten sind teilweise überhängend. Bei schmalen Pflanzstreifen ist es empfehlenswert Sorten mit straff aufrechtem Wuchs
wie Phyllostachys aureosulcata f. spectabilis oder
Semiarundiaria fastuosa zu verwenden. Letztere
bildet etwas dickere Halme aus als die vorangegangenen Sorten. Durch das recht große Laub ist
aber sehr guter Sichtschutz geboten. Phyllostachys
aureosulcata f. spectabilis ist gelbhamig mit einem

grünen Streifen, durch Sonneneinstrahlung bekommt der Halm einen leichten Rotschimmer.
Diese Sorten sind alle mittelhochwachsend, aber
auch bei den hochwachsenden Bambussen gibt es
Sorten für Hecken. Hier sind zuerst Phyllostachys
nigra ‚Boryana‘ und Phyllostachys nigra ‚Henonis‘
zu nennen. Beide wachsen buschig, sind belaubt
bis in den unteren Bereich und winterhart, auch in
Regionen mit rauerem Klima. Bei Boryana kommen
noch dekorative, braune Halme und Punkte an den
Halmen hinzu. Ein noch recht unbekannter Bambus ist Phyllostachys parvifolia. Diese Sorte bildet
bereits in jungen Jahren dicke Halme, ist sehr gut
winterhart trotz kleinem Laub und bietet einen guten Sichtschutz.
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Phyllostachys viridiglaucescens ist ebenfalls eine
Sorte zur Verwendung bei Heckenpflanzung. Die
genannten Sorten sind alle ausläuferbildend, es
muss eine Rhizomsperre eingesetzt werden. Häufig werden auch Fargesien zur Heckenpflanzung
verwendet, diese benötigen keine Rhizomsperre,
da sie keine Ausläufer bilden. Fargesien bekommen
über den Winter gerne braunes, strohiges Laub.
Durch Sonneneinstrahlung rollen sie das Laub, verstärkt im Winter. Die Phyllostachys bleiben im Gegensatz frisch grün.
Die heute verwendeten Fargesia murieleae-Sorten
sind Sämlinge aus der Blüte von vor ca. 15 Jahren. Ihr Vorteil, neben dem horstigen Wuchs, ist der
sehr gute Sichtschutz. Eine weitere interessante
Fargesien-Sorte ist Fargesia robusta ‚Campbell‘, sie
wird ca. 4 - 4,5 m hoch, hat einen ähnlichen Wuchscharakter wie Phyllostachys und kann auch in der
vollen Sonne stehen ohne das Blatt zu rollen. Auch
bei Bambushecken ist es möglich, diese auf die
gewünschte Höhe zu schneiden, besonders
Phyllostachys humilis oder Phyllostachys bissetii
eignen sich hierfür sehr gut. Der Schnitt sollte im
September erfolgen, sobald die neuen Halme ausgereift sind. Ist ein Halm geschnitten, wächst er
nicht mehr weiter in die Höhe, dafür wird die Seitenverzweigung dichter.
einzelstellung
Bambus eignet sich aber auch zur Einzelstellung
sehr gut, um Akzente im Garten zu setzen. Eine
sehr dekorative Sorte ist Phyllostachys vivax f. aureocaulis. Das tiefgrüne, große Laub bietet einen
Kontrast zu den leuchtend gelben, dicken Halmen.
Die Sorte kann bis zu 9 m hoch werden, das untere
Drittel ist nicht belaubt und es bietet sich ein Blick
auf die gelben Halme.
Weiter dekorativ ist Phyllostachys nigra f. punctata
mit schwarzen Halmen. Die Halme sind recht dünn
und der Wuchs ist buschig, dadurch bietet diese
Sorte gleichzeitig einen Sichtschutz. Durch den
dünnen Halm biegen diese sich leicht über.

Eine andere Sorte zur Einzelstellung ist Phyllostachys bambusoides ‚Castilloni‘. Auch diese besitzt
einen goldgelben Halm mit einem breiten grünen
Streifen. Ebenfalls goldgelb ist Phyllostachys bambusoides ‚Holochrysa‘, je nach Sonneneinstrahlung
verändert dieser die Farbe. Castilloni kann bis 7 m
hoch werden, Holochrysa nur bis 5 m.
Kübelbepflanzung
In letzter Zeit wird immer häufiger Bambus für
Kübelbepflanzung nachgefragt. Am ehesten eignen sich hierfür kleinwüchsige Sorten bis zu 2 m
Wuchshöhe. Hibanobambusa tranquillans ‚Shiroshima‘ hat ein großes Laub mit cremefarbenen und

     5
gelben Streifen. Ebenfalls großlaubig ist Sasa
palmata f. nebulosa oder Indocalamus latifolius,
beide Sorten sind für Kübel zu empfehlen. Ein
schmales Laub hat Pleioblastus linearis. Dieser wird
2 - 3 m hoch und ist ebenfalls für Kübel geeignet.
Auch die Bodendeckerbambusse, wie zum Beispiel
Sasella glabra ‚Albostriata‘, sehen in einem Kübel
dekorativ aus. Bei Kübelbepflanzung ist darauf zu
achten, dass der Kübel ausreichend groß ist, mindestens 50 cm Durchmesser und auch diese Höhe.
Wichtig ist ein Winterschutz für den Kübel und das
Gießen sollte im Winter auch nicht vergessen werden. Steht der Bambus auf einer Terrasse mit starkem Durchzug, ist ein Schutz gegen kalte Ostwinde
ein Vorteil, da dies zu Blattschäden führen kann.

Rhizomsperre
Noch einige Hinweise zur Rhizomsperre. Die besten Erfahrungen sind mit einer Höhe von 70 cm
und einer Stärke von 2 mm gemacht worden.
Bei Einzelstellung ist mit einem Platzbedarf von
1,5 - 2 m zu rechnen, eine Hecke sollte eine Tiefe von mindestens 80 cm haben. Die AluminiumSchiene muss innen bündig mit der Rhizomsperre
abschließen.
Wird die Rhizomsperre fachgerecht eingesetzt, gibt
es keine Probleme mit den Ausläufern.
Weitere Informationen:
www.bambus.de
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Systemlösung „SolarGrünDach“
für die vorteilhafte Kombination Gründach und Photovoltaik

Die Systemlösung SolarGrünDach
ist einfach und schnell zu verlegen
Dachbegrünung und Photovoltaik schließen sich nicht aus – ganz im Gegenteil.
Es gibt viele gute Gründe, Photovoltaik und Begrünung auf dem Dach zu vereinen.
- Die Dachbegrünung verbessert die Leistung der
Photovoltaikanlage um etwa 5% durch die Kühlung der Solarmodule und trägt damit zur schnellen Rentabilität des Objektes bei.
- Die Optigrün-Dachbegrünung bildet die Auflast
der Aufständerung der Solarmodule (OptigrünProduktlösung “Sun Root“), so dass Durchdringungen in die Dachabdichtung vermieden werden.
- Die Begrünung schützt die Dachabdichtung, so
dass die geplante Nutzungsdauer der Dachfläche
von 20-25 Jahren ohne zwischenzeitliche Reparatur- bzw. Sanierungsarbeiten erreicht werden kann.
- Die Dachbegrünung speichert und verdunstet
Niederschlagswasser, mindert Abflussspitzen und
entlastet somit die Kanalisation.
- Durch Dachbegrünungen können bei „gesplitteter Abwassergebühr“ Kosten eingespart werden.

Die Anwendungstechnik der Optigrün international AG hat mit der Systemlösung „SolarGrünDach“
eine durch Auflast gehaltene Photovoltaik-Aufständerung („Sun Root“) entwickelt, die nicht nur
leicht vom Gewicht, sondern auch einfach aufzubauen ist. Das Optigrün-„SolarGrünDach“ eignet
sich für die meisten gängigen Photovoltaikmodule,
ist hinsichtlich Standfestigkeit geprüft und kann
sowohl bei Neubau als auch bei Sanierung eingesetzt werden.
Die Optigrün-Anwendungstechnik übernimmt als
kostenlose Serviceleistung die Planung der Aufständerung. (wb)
Weitere Informationen:
www.optigruen.de

Qualitätsmerkmale
fugenloser Fallschutzböden
Auf den ersten Blick sehen sie alle gleich aus,
die fugenlosen Fallschutzböden, die in den
letzten Jahren immer beliebter werden. Doch
in jüngster Zeit nehmen es einige Anbieter
mit wesentlichen Qualitätskriterien nicht so
genau.
So präsentieren laut BSW, einem der führenden
Anbieter von Fallschutzböden, einige Firmen Fallschutzwerte, deren Ergebnisse auf orientierenden
Prüfungen oder auf veralteten Normen beruhen,
z. B. der DIN EN 1177:1997. Dies ist jedoch unstatthaft, sie dürfen nicht als Nachweis der Fallhöhe einer ganzen Produktreihe verwendet werden. Deshalb gilt: Nur Prüfzeugnisse und Zertifikate nach
DIN EN 1177:2008, basierend auf vergleichbaren
Labortests, sind akzeptabel. Im Falle eines Rechtsstreites nach einem Unfall, dessen Schadensfolgen
auf mangelnden Fallschutz zurückzuführen sind,
haftet unter Umständen neben dem Hersteller oder
Händler auch der Käufer, Betreiber oder Architekt
der Fallschutzfläche.
Material und Verarbeitung als
Indikator für Qualität
Nicht nur der Fallschutznachweis ist ein wichtiges
Qualitätsmerkmal fugenloser Fallschutzböden.
Wesentlich für die Belastungsfähigkeit und Lebensdauer eines fugenlosen Fallschutzbodens sind

auch Material und Verarbeitung. Vor allem sollte
das gesamte Bodensystem eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder einen vergleichbaren Nachweis über die Auswaschung von gesundheits- oder
umweltgefährdenden Stoffen besitzen. Verarbeitete Granulate für Basis- und Nutzschicht müssen die
nötige Qualität besitzen und die Wahl des Bindemittels für die Installation vor Ort den Witterungsverhältnissen angepasst werden.
Seriöse Anbieter weisen zudem ihre Kunden bei
der Wahl UV-sensibler Farben auf mögliche Verfärbungen hin und stellen es den Kunden frei die teureren UV-beständigen Bindemittel zu verwenden
oder nicht.
Fugenlose Fallschutzbeläge müssen
fugenlos sein
Die Produktbeschreibung der Anbieter ist ferner
dahingehend zu untersuchen, ob alle Schichten
des Fallschutzbelages fugenlos sind. Als Basisschicht verwendete Platten bergen erhebliche Risiken: Haftungsprobleme auf Grund von nicht oder
ungenügend entfernten Trennmitteln auf den in
den Formen hergestellten Platten führen zu einer
Separierung der Nutz- von der Basisschicht oder zu
Rissen und Niveauunterschieden. (wb)
WEITERE INFORMATIONEN:
www.berleburger.de
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Robomow unterstützt wünschdirwas e.V.
10 Euro für jeden verkauften und registrierten
Roboterrasenmäher gehen an schwer kranke Kinder und Jugendliche
Wer bis August einen Roboterrasenmäher „Robomow“ der Rumsauer GmbH kauft, tut nicht nur seinem Rasen etwas Gutes, sondern hilft auch schwer
erkrankten Kindern und Jugendlichen. Denn für jeden verkauften und registrierten Robomow spendet der Spezialanbieter für fortschrittliche Gartengeräte 10 Euro an „wünschdirwas“. wünschdirwas
e.V. erfüllt schwer kranken jungen Patienten Herzenswünsche, beispielsweise ein Treffen mit dem
Lieblingsfußballer oder einen Besuch bei der
Flughafenfeuerwehr. Darüber hinaus können sich
im wünschdirwas-Ferienhaus Familien mit ihren
schwer erkrankten Kindern und Geschwistern rund
um das Jahr gemeinsam erholen und neue Energie
tanken.
Wer seinen Rasen nicht selber mähen möchte,
überlässt diese Arbeit den Robomow-Modellen der
Rumsauer GmbH. Vom kleinen Garten mit einer
Fläche von 250 m2 bis zu 2000 m2 – die Roboterrasenmäher mähen zuverlässig und automatisch
jede Rasenfläche, auch in Hanglage. Je nach Modell

lassen sich Mähzeit und Tag einstellen. Die meisten
Modelle besitzen ein benutzerkontrolliertes AntiDiebstahl-System mit Alarm. Bei niedrigem Batteriestand kehrt der Robomow in seine Ladestation
zurück und lädt sich selbstständig wieder auf.
Ausgestattet mit einer 20-Ah-Batterie schafft
der Robomow RL2000 circa 2.000 m² Arbeitsfläche bei einer Laufzeit von zwei Stunden und 50
Minuten. Im ECO-Modus mäht der er sogar drei
Stunden und 20 Minuten. Ein 1,5-Ah-Netzteil lädt
die Batterien vollständig über Nacht. Der Roboter bewegt sich frei in einem vorher abgegrenzten Areal. Eine neue Drahtsignaltechnik erkennt
programmierte Innen- und Außenflächen und garantiert somit, dass nur die gewünschten Stellen
im Garten gemäht werden. Zudem sind die Verlegung spitzerer Ecken oder schmalerer Engpässe
kein Problem. (me)
Weitere Informationen:
www.robomow.de
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Heckenschneiden in über vier Meter Höhe
Anstatt in mühevoller Handarbeit manch Hecken-Wildwuchs entgegenzutreten, sollte man
den flexiblen Schmalspurgeräteträger TREMO Carrier mit einer Ausleger-Heckenschere von
Fiedler bestücken und diese Arbeit bequem und schnell erledigen.

Eine von vielen Einsatzmöglichkeiten: Multicar TREMO-Carrier mit Fiedler-Heckenschere

Der TREMO Carrier ist nur 1,32 m breit und damit
wie geschaffen für schmale Fuß- und Radwege,
wo größere Geräteträger an ihre Grenzen stoßen. An seinem vorderen Anbauraum kann zum
Beispiel der Frontauslegemäher FFA 400 von
Fiedler angedockt werden. Der Ausleger wurde
als Schnellwechselsystem für acht verschiedene Arbeitswerkzeuge konstruiert. Eines dieser
Werkzeuge ist eine 1,50 m breite Heckenschere.
Die Auslageweite von 3,65 m ab Fahrzeugmitte gewährleistet einen guten Aktionsradius. Das
Schneiden von Hecken in über vier Metern Höhe
ist damit einfach möglich.
Andere Werkzeuge, wie zum Beispiel eine Astsche-

re, eine Wildkrautbürste oder ein Schlegelmähkopf,
können jederzeit schnell am Ausleger ausgewechselt werden, sodass während eines Arbeitseinsatzes mehrere Aufgaben erledigt werden können.
Der TREMO Carrier S verfügt über eine loadsensing
gesteuerte, proportional verstellbare Zweikreis-Hydraulik, die über Joystick aus dem Fahrerhaus gesteuert werden kann. Mit einem Arbeitsdruck von
bis zu 280 bar kann dieser Geräteträger vielfältige
Anbaugeräte, ja sogar eine Schneefräse antreiben.
(wb)
Weitere Informationen: www.multicar.de
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Verladeschienen in neuem Outfit
Die Firma Altec aus Singen, ein renommierter
Hersteller von Verladetechnik, bietet mit den
Verladeschienen vom Typ RRK und RRD eine
Rampe, die in vielen Bereichen des täglichen
Lebens nützliche Dienste leistet.
Täglich tauchen in einem Unternehmen Situationen auf, in denen Lasten schneller und leichter
bewegt, und gleichzeitig Höhenunterschiede überwunden werden müssen.
Durch den Einsatz der klappbaren Aluminium-Verladeschiene, Typ RRK, gehören diese Probleme ab
sofort der Vergangenheit an. Die fest im Fahrzeug
montierte RRK-Rampe bietet eine besonders komfortable Lösung beim häufigen Be- und Entladen
durch leichtes Ausklappen mittels Gasdruckfeder.
Die gestanzte Fahrfläche bietet ein Höchstmaß an
Sicherheit gegen Abrutschen.

Während der Fahrt steht die Rampe in senkrechter Position und wird durch Sicherungen gehalten.
Dank integrierter Gummipuffer entstehen keine
Klappergeräusche.
Eine Variante zur RRK stellt die Verladerampe
vom Typ RRD dar. Diese kann mit wenigen Handgriffen um 180 Grad gedreht werden und bietet
den Vorteil, dass zum Beladen des Fahrzeugs die
Rampe um 90 Grad nach außen geschwenkt werden kann. Wer sie nicht benötigt, kann die Rampe wiederum um 90 Grad nach innen schwenken
und mit einem Lagerbock fixieren. Beide Verladeschienen werden in unterschiedlichen Längen
und Breiten, sowie mit verschiedener Tragkraft
hergestellt. Auch Sonderanfertigungen sind auf
Anfrage möglich. (wb)
WEITERE INFORMATIONEN:
www.altec-singen.de
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Augsburger Amt für Grünordnung – Entsorgungsaufgaben in eigener Regie

Hecklader für 7,49 t Fahrgestelle mit 2 m Breite
Ein neues, von der ZÖLLER-KIPPER GmbH Mainz
vorgestelltes kleines Sammelfahrzeug bot genau
das, was das Amt für Grünordnung, Naturschutz
und Friedhofswesen brauchte.
Klein, wendig und vielseitig ist das neue Sammelfahrzeug MICRO XL von ZOELLER. Ausgestattet mit
Behälterlifter für 2- und 4-Rad-MGB bis 1,1 m³,
Verdichtereinheit und Ausstoßschild ist der Hecklader ein vollwertiges Sammelfahrzeug. Aufgebaut auf einem Mitsubishi Canter misst das Fahrzeug nur 2 m Breite, bietet 7 m³ Ladevolumen und
satte 2.000 kg Nutzlast. Im Ein-Mann-Betrieb
kann es von der Systemabfuhr wie für eine offene

Beladung eingesetzt werden. Dank der Verdichtereinheit kann auch leichtere Entsorgungsfraktion solange geladen werden bis die maximale
Nutzlast des Fahrzeuges erreicht wird.
Das Müllaufkommen ist friedhoftypisch und
umfasst Kunststoffverpackungen, Grabschmuck,
Blumengestecke, Grableuchten sowie Grünabfall
und Restmüll aus den kleinen aufgestellten Tonnen an den Wegen. Grünabfall und Restmüll wird
getrennt gesammelt, um möglichst sortenrein zu
sammeln. (me)
WEITERE INFORMATIONEN:
www.zoeller-kipper.de

Mehr Sicherheit durch neue Elektronik
IVUR-Beton-Innenvibratoren verkraften hohe Stromspannung
Hinter der Typenbezeichnung IVUR verbirgt sich die
Kombination aus Innenvibrator und Frequenzumformer in einem Gerät. Angeschlossen werden IVURInnenvibratoren direkt an das 230 Volt / 50 HzWechselstromnetz. Vielfach dienen aber auch
Stromerzeuger als Stromlieferant. Gewährleisten
diese keine gleichmäßige Spannungsabgabe, können Schäden an der Umformerelektronik die Folge
sein. Eine neue Elektronik bietet hier mehr Sicherheit. Selbst Spannungsspitzen von mehr als 400 Volt
verkraftet sie schadlos. Selbstverständlich wird der
Bediener auch vor Kurz- und Erdschluss oder Fehlerstrom geschützt. (wb)

WEITERE INFORMATIONEN: www.webermt.de
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Kuhn Baumaschinen freut sich
auf den Hybridbagger PC200LC-8
Die weltweit erste Baumaschine mit Hybridantrieb
in Serienfertigung. „Mit dem PC200LC-8 Hybridbagger sind erhebliche Kraftstoffeinsparungen
möglich“, erläutert Andreas Kuhn und verweist
auf Erfahrungen im japanischen, chinesischen und
nordamerikanischen Markt, wo der Bagger bereits
im Einsatz ist. „Unsere Kunden haben sehr positiv
auf die Hybridtechnologie mit ihrer erstklassigen
Kraftstoffeffizienz reagiert.“

Den PC200LC-8 Hybridbagger treibt das neue
Komatsu - Hybridsystem an, zu dem ein neu entwickelter Elektromotor zum Schwenken des Oberwagens gehört. Der Hybridantrieb von Komatsu
wandelt die Energie um, die während der Reduzierung der Schwenkgeschwindigkeit erzeugt wird,
speichert diese Energie im sogenannten „Komatsu
Ultra Capacitor System“.
Auch die kinetische Energie, die während des
Abbremsens der Schwenkbewegung entsteht, wird
in elektrische Energie umgewandelt. Die Hybridsteuereinheit sorgt dafür, dass die gespeicherte
Energie schnell wieder für Schwenkbewegungen
des Oberwagens zur Verfügung steht. Zudem unterstützt sie den Dieselmotor, wenn die Maschine unter hoher Last arbeitet. Im Vergleich zum
PC200LC-8 Hydraulikbagger hat der PC200LC-8
Hybridbagger unter Testbedingungen je nach
Einsatzart zwischen 25 und 40 Prozent Kraftstoff
gespart. Das Gerät wird 2011 in Europa erhältlich
sein. (me)
WEITERE INFORMATIONEN:
www.Kuhn-Baumaschinen.de
www.Kuhn.at
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Broschürenneuauflage:

Weihenstephaner Gärten
Der Sichtungsgarten Weihenstephan ist bei
Gartenliebhabern wie Fachleuten weit über
die Grenzen Bayerns hinaus bekannt.
Für die zahlreichen Besucher dieser Anlagen steht
ab sofort wieder die 60-seitige Broschüre „Weihenstephaner Gärten“ in einer überarbeiteten Auflage zur Verfügung. Mit Hilfe eines Übersichtsplans
sowie den Plänen der einzelnen Gärten findet man
sich leicht zurecht. Das reichhaltig bebilderte Werk
vermittelt die wichtigsten Kenntnisse über die Geschichte der Weihenstephaner Gärten, die Gestaltung und die Pflanzungen. Die ebenso informativen
wie stimmungsvollen Fotos regen an, die Gärten zu
mehr als einer Jahreszeit zu besuchen und erinnern
die Besucher an die vielfältigen Eindrücke.

Die Broschüre ist für 5 Euro beim „Freundeskreis
Weihenstephaner Gärten e.V“ (Online-Bestellformular) sowie bei der Touristeninformation der
Universitätsstadt Freising und in den Buchhandlungen erhältlich. (wb)
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Große Rasenflächen im Nu mähen

Durch die enorme Schnittbreite von 1.610 mm
ist das EGHOLM 2200 Mulch- und Heckauswurfmähwerk wie geschaffen für große Rasenflächen. 17.000 m² in der Stunde – eine
enorme Leistung pro Arbeitstag
Das Heckauswurfmähwerk wird mit langem, widerspenstigem Gras fertig – und das auch bei Nässe. Durch Umbau auf die Mulchfunktion wird das
Gras mehrfach von den Messern erfasst und so
klein gehackt, dass es als Dünger auf dem Rasen
zurückbleibt. Damit wird die Moosbildung eingedämmt und Sie sparen auf diese Weise Zeit und
Geld, denn das abgemähte Gras muss anschließend nicht entfernt und entsorgt werden.
Je schneller, desto rentabler
Auch bei nassem Gras, das sich schwer mähen
lässt, kommen Sie erstaunlich schnell vorwärts. Je
nach Geländebeschaffenheit lassen sich bis zu 13
km/h erreichen, und die Messer arbeiten in beiden Funktionen völlig problemlos. Auch bei hohem Tempo ist das Ergebnis überzeugend, denn
der Rasen präsentiert sich ebenmäßig und ohne
Reifenspuren. Das liegt zum einen daran, dass die
Gewichtsverteilung zwischen Geräteträger und
angebauten Geräten ausgezeichnet ist, zum anderen sind die Reifen so breit, dass sie nur bei sehr

ungünstigen Bedingungen einsinken können. Sollte die Rasenfläche uneben sein, treten die Stützräder des Mähwerks in Aktion, sodass Tempo und
Leistungsfähigkeit erhalten bleiben.
Funktionsumstellung und Reinigung
Der Wechsel zwischen Heckauswurf- und Mulchfunktion ist einfach zu bewerkstelligen. Dazu ist
ein spezieller Bausatz erforderlich, den alle Egholm-Vertragshändler vorrätig haben.
Im Lieferumfang des Mulch- und Heckauswurfmähwerkes befindet sich eine geniale Aufstellhilfe,
mittels derer Sie das Mähwerk sehr bequem hochstellen können. Eine einfache Kontrolle und Reinigung des Mähwerks ist dadurch möglich, und es
kann sogar platzsparend abgestellt werden.
Leistungsfähig ohne zu lärmen
Zwar könnte man glauben, dass ein so leistungsfähiges Gerät auch viel Lärm von sich gibt. Doch das
ist nicht der Fall, denn es arbeitet ausgesprochen
leise. Neben Schnelligkeit und Leistungsfähigkeit
ist dies ein weiterer Pluspunkt, der insbesondere
dem Fahrer zugute kommt. (wb)
Weitere Informationen:
www.egholm.de
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Eleganz liegt im Trend
Pflaster Sydney Skyline von F.C. Nüdling überzeugt durch grazile Linienführung
Außenbereiche rund ums Haus brauchen ein
zeitgemäßes Outfit. Sie stellen nicht nur die
Visitenkarte des Hauses dar, sondern erweitern während der Sommermonate den Wohnbereich bis in den Garten.
Für Freunde der architektonisch geradlinigen Lösung bietet F.C. Nüdling mit dem Gestaltungssystem Sydney Skyline ein Produkt an, das sich in allen Bereichen rund ums Haus einsetzen lässt.
Sydney Skyline sorgt nicht nur auf der Terrasse oder
vor der Haustür für eine gerade Linie. Auch private
Kfz-Stellplätze und die Grundstücksauffahrt lassen
sich mit dem eleganten Betonsteinbelag erstellen.
Dabei eröffnet das zeitgemäße Gestaltungssystem
optisch neue Perspektiven. Zum Blickfang wird

Sydney Skyline durch seine langen und schmalen
Steinformate, die in der Flächenwirkung an Dielenparkett erinnern. Eine besonders elegante Anmutung ergibt sich bei der Verlegung in Bahnen, bei
der die grazile Linienführung der schlanken Steinformate noch hervorgehoben wird. Neben den unterschiedlichen Reihenbreiten sorgt auch die dezente graue Farbnuancierung für Abwechslung in
der verlegten Fläche.
Das neue Betonsteinsystem ist erhältlich in der
Formatmischung 640 x 160, 480 x 160, 480 x 120,
360 x 120 und 280 x 120 cm. Die Steinplatten sind
8 cm dick und Pkw-befahrbar. (wb)
Weitere Informationen:
www.nuedling.de

Sydney Skyline überzeugt durch seine langen und schmalen
Steinformate, die in der verlegten Fläche an Dielenparkett erinnern
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Durchwegs positives Feedback
auf die aktuelle ORCA AVA 17.0
Autor: Roswitha Schneider-Sorger
„ORCA AVA 17.0 macht einen guten, aufgeräumten Eindruck. Es gibt keine Orientierungsprobleme
mit der überarbeiteten Oberfläche“ urteilt Joachim
Franz von Franz und Geyer Architekten in Freiburg.
Im Januar präsentierte ORCA Software GmbH zur
Deubau 2010 eine novellierte Version des Komplettprogramms ORCA AVA. Bereits Mitte April
waren auch die letzten 4.000 Wartungsvertragskunden mit einem Update auf den neuesten Stand
gebracht. Und die Rückmeldungen bestätigen: Die
Anpassung der Benutzeroberfläche an Windows
7 und Office 10 ist gelungen und findet Anklang.
„Das neue Gesicht von ORCA gefällt mir ausgesprochen gut“ meint Marita Wunderlich, Mitarbeiterin bei Beusterien + Eschwe in Berlin. Auch der
Bedienungskomfort und die Verbesserungen und
Neuerungen in ORCA AVA 17. 0 werden positiv
beurteilt. Beispielsweise schätzen viele Anwender

besonders die Option, mit wenigen Mausklicks das
gesamte Projekt auf die aktuelle DIN 276 (2008)
umzustellen, wenn sie bereits abgeschlossene Projekte als Vorlage für aktuelle Bauvorhaben nutzen.
Gelobt werden auch die neu gestalteten Layoutvorlagen. „Der PDF-Editor ist ausgesprochen hilfreich, endlich können wir zum Beispiel Bauanträge
anpassen“ kommentiert Michael Speckmaier von
Etschmann + Sedlmeir in Prien die neue Tabelle
„PDF-Formulare“. Diese und mehr Kundenaussagen bestätigen, dass Innovation und Anwenderorientierung durchaus vereinbar sind. Und wenn es
doch mal Fragen gibt? „So guter Service / Support
ist heute (leider) nicht selbstverständlich!“ hebt
Mark Kunder von Kunder3 Landschaftsarchitektur
in Leinfelden-Echterdingen hervor.
WEITERE INFORMATIONEN:
www.orca-software.com
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Wegweisend im grünen Bereich
+ PLAYGROUND
+ GOLFPLATZTAGE
15. bis 28. September in Nürnberg
2010 ist wieder GaLaBau-Jahr. Der Messebesuch vom 15. bis 18. September in Nürnberg ist fest im Terminkalender der grünen
Branche eingetragen. Landschaftsgärtner,
Landschaftsarchitekten und Entscheider aus
kommunalen Gartenbauämtern informieren
sich vier Tage lang über neue Produkte und
Trends auf der alle zwei Jahre stattfindenden
internationalen Fachmesse für Urbanes Grün
und Freiräume. Mit dem Messe-Fachteil Playground sowie den 2. Deutschen Golfplatztagen haben wichtige GaLaBau-Arbeitsfelder
wie der Bau und die Pflege von Spielplätzen
und Golfplatzanlagen eine eigene Adresse bekommen. Rund 1.000 Aussteller aus dem Inund Ausland werden erwartet.
Die GaLaBau ist die Fachmesse mit dem weltweit
umfassendsten Fachangebot für Planung, Bau und
Pflege von Urban-, Grün- und Freiräumen. Rund
fünfzig Prozent der Aussteller präsentieren Bauund Pflegemaschinen und -geräte. Etwa ein Viertel
bietet Baustoffe und Pflanzen an. Und ein weiteres
Viertel der Aussteller deckt Spezialangebote wie
Spielplatzgeräte, Stadtmöblierung oder das Segment Golfplatzbau und -pflege ab.
Erstmals gibt es in diesem Jahr eine Sonderschau
zum Thema „Baumpflege und Baumklettern“, die
von freeworker und der Münchner Baumkletterschule organisiert wird. Mehrmals täglich finden
auf der Sonderschau in Halle 7A Vorführungen
statt.

Deutsche Golfplatztage:
Der Ball rollt weiter
Nach erfolgreicher Erstauflage in 2008 gehen
die Deutschen Golfplatztage, die als Fachteil der
GaLaBau-Messe in Halle 4A angesiedelt sind, in
die zweite Runde. Golfplatzmanager, -betreiber
und Greenkeeper finden auf der Messe alles rund
ums Thema Bau, Pflege und Management von
Golfplatzanlagen.
Fachteil PLAYGROUND: Spielend
Kontakte knüpfen und pflegen
Inzwischen fest auf der GaLaBau-Messe etabliert
ist der Fachteil PLAYGROUND in Halle 1. Dort zeigen Hersteller von Spielplatzgeräten und Freizeitanlagen ihre Neuheiten. Dass Spielplatzbau und
GaLaBau Hand in Hand gehen, zeigt das Beispiel
des Wettbewerbs „Grüne Spielplätze“, der zum
ersten Mal von der Initiative „Die Grüne Stadt“
organisiert wird. Ziel des Wettbewerbs ist, vorbildliche Spielplätze auszuzeichnen, bei denen eine
abwechslungsreiche, standortgerechte und qualitative Grüngestaltung eine zentrale Rolle spielt.
(wb)
Weitere Informationen:
www.galabau.info-web.de
www.galabau.info-web.de/golfplatztage
www.galabau.info-web.de/playground
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Arbeitszeitkonto von mexXsoft X1

Das neue Arbeitszeitkonto von mexXsoft X1 bietet dem Benutzer einen übersichtlichen kalendarischen Überblick über sowohl produktive als auch
unproduktive Stunden des gesamten Personals.
Dabei werden alle die Arbeitszeit eines Mitarbeiters betreffenden Einträge wie z.B. Urlaub, Büroarbeiten oder Erwähnungen in Tagesberichten

automatisch im Arbeitszeitkonto zentral zusammengetragen. Natürlich stehen auch hier wieder
alle von mexXsoft gewohnten Ansichts-, Sortierund Exportfunktionen zur Verfügung. (wb)
WEITERE INFORMATIONEN:
www.mexxsoft.com
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