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Artikel: Handy-Jäten macht die Gartenarbeit zum Vergnügen

Mit Freundschaften ist es wie mit Pflanzen – man muss sie hegen und pflegen. Schlagen Sie einfach zwei Fliegen mit einer Klappe und verbinden Sie den Plausch mit einer Freundin mit der Gartenarbeit.

Das Mobiletelefon wird oft als Zeiträuber beschuldigt, doch clever eingesetzt kann sich das Handy sogar als helfende Hand bei der Gartenarbeit entpuppen.

Handy-Jäten – die neue Art der Entspannung
Nach einem hektischen Tag im Büro ist es die reinste Therapie, in den Garten zu gehen und sich bei der Pflege der Kübelpflanzen zu entspannen. Und vertrocknete Blätter und Verblühtes können Sie durchaus auch absammeln, während Sie gleichzeitig mit Ihrer Freundin oder Tante Gerda plaudern.

Pelargonien – süße Sommerfreuden
Pelargonien sind ein gutes Beispiel für beliebte Kübelpflanzen, die sich sehr dankbar zeigen, wenn man regelmäßig welke Blüten und Blätter entfernt. Gleichzeitig zeichnen sie sich durch große Blütenpracht und eine breitgefächerte Auswahl aus. Wer sich also für Pelargonien entscheidet, wird reichlich Gelegenheit für anregende Telefonate haben und mit prächtig blühenden Gartenkübeln belohnt.

Duft und Ambiente auf der Terrasse
Während die blütenreichen Pelargoniensorten die Kübel im Garten bereits ab Mai schmücken, gibt es auch duftende Pelargonien, die den ganzen Sommer über für herrliche Sinneserlebnisse sorgen.

Mit ihren vielen verschiedenen Blatttypen eignen sich Duftpelargonien hervorragend, um auf der Terrasse ein besonderes Ambiente zu schaffen. In der großen Auswahl an kriechenden, aufrechtwachsenden und buschigen Sorten kann man wunderbar auf Entdeckungsreise gehen und den Duft aufspüren, der genau zum persönlichen Gartenparadies passt.
Es gibt z. B. Duftpelargonien, deren Blätter nach Pfefferminze, Zitrusfrüchten oder Schokolade riechen. Einige Sorten haben noch den weiteren Vorteil, dass sie abschreckend auf Insekten wirken, während andere als Zutat oder Garnitur für leckere Speisen verwendet werden können.
Zur Vollendung des Duftuniversums ist der Schmetterlingslavendel die ideale Wahl. Angesichts der großen Auswahl an duftenden Pflanzen haben Sie im buchstäblichen Sinne freie Hand, genau die Pflanzenkombination zu finden, die Ihnen gefällt.

Und darüber möchte Ihre Freundin bestimmt mehr wissen!
Bildunterschrift: Während Sie plaudern, vergeht das Unkraut, doch Freundschaft und Pflanzen bleiben erhalten. Auf dem Bild sind Hängepelargonie und Lavendel zu sehen.


