
Garten und Natur Gartenfreund

49Gartenfreund  März 2009

Hortiweb: kostenlose 
Pflanzenschutzberatung im Internet

Pünktlich zu Beginn der Garten-
saison 2009 stellt die Agentur 
Hortinform, Ahnatal, auf ihrer 
Website ein neues Pflanzen-
schutzberatungsangebot unter 
dem Namen Hortiweb ins Netz. 
Hinter Hortiweb verbirgt sich ein 
umfangreiches Informationsan-
gebot, das sich sowohl an Gar-
tenprofis als auch an interessier-
te Laien wendet.

Wer wissen möchte, woher die gelben Flecken auf den Birnenblättern 
kommen oder wie man Blattläuse am Salat bekämpft, der findet hier 
aktuelle und vor allem neutrale Empfehlungen zu einsetzbaren Prä-
paraten, aber auch zu resistenten Sorten und biologischen Pflanzen-
schutzverfahren. 
Aktuell recherchiert, klar strukturiert und verständlich aufbereitet – 
nach diesen Grundsätzen ist Hortiweb aufgebaut. Zudem ist die Seite 
frei von Werbung. Das Ganze gibt es kostenlos und ohne Anmeldung 
unter http://www.hortinform.de.

Aus der Praxis
Zahl des Monats

Rund 75 Milliarden Euro bzw. knapp 
1000,– Euro pro Kopf haben die Bundes-

bürger im Jahr 2006 für Wellness ausge-

geben. Sie nehmen dabei häufig die Ange-

bote von Spe zialdienstleistern in An-

spruch.

Damit Wellness-Leistungen auch ihre volle 

Wirkung erzielen, bedarf es vor allem 

eines geschulten Fachpersonals und op-

timaler technischer und räumlicher Rah-

menbedingungen. Diese sichert das neue 

RAL Gütezeichen Wellness, das das RAL, 

Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, 

im Oktober 2008 anerkannt hat.

Video des Monats: Einbruchsicherung

Kurz mal einkaufen ... und schon 
fehlen Schmuckschatulle und Fern-
seher. Einbruch mit Diebstahl 
kann jeden treffen. Dabei gibt es 
vergleichsweise einfache Vorkeh-
rungen an Fenstern und Türen, um 
bösen Buben das Handwerk zu 
erschweren oder es gar zu verei-
teln, wie unser Video des Monats 
auf www.gartenfreunde.de in Zu-
sammenarbeit mit www.doit-tv.de 
zeigt.

Am 23. und 24. Mai 2009 
veranstaltet der Duftpflan-
zen- und Kräuterspezialist 
Syringa in seinem Schaugar-
ten im baden-württember-
gischen Hilzingen-Binningen 
die 12. Hohenstoffeln-Kräu-
tertage. Auf 6000 m² Frei-
gelände hat das Unterneh-

men einen Schaugarten mit Duft- und Würzkräutern geschaffen, in dem es zahlreiche 
Besonderheiten zu sehen und zu kaufen gibt, z.B. Schokoladen-Duftpflanzen, Gummi-
bärchenblumen, Kolapflanzen, Kaugummipflanzen und Currywurst-Pflanzen. 
Oder schnuppern Sie sich einmal durch die Sammlung von nach Zitrone duftenden 
Pflanzen oder an den Dufthecken entlang. Außerdem erwarten Sie Historische Rosen, 
eine Duftnelkensammlung, eine Ecke mit Stinkpflanzen, duftende Strauch- und Stau-
denpäonien und vieles mehr. (Info: Tel. 0 77 39/14 52, www.syringa-samen.de)

Druckfehlerteufel
In der Februarausgabe hat auf Seite 28 in der Meldung „Zahl des 
Monats“ der Druckfehlerteufel gewütet. Wir weisen darauf hin, 
dass sich der Rhododendronpark der Firma Hobbie im nieder-
sächsischen Westerstede befindet (und nicht in Schleswig-Hol-
stein). Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.   (red.)

Lust auf Duft? Dann auf zum 6000 m² großen Schaugarten 
von Syringa. Foto: Syringa

Pflanzentage 
in historischer Kulisse

Am 25. und 26. April 2009 finden im nieder-
sächsischen Stadt hagen die 4. Pflanzentage in 
der historischen Ku lis se des Rittergutes Re me-
ring hau sen statt. Dieser Markt für Garten lieb-
haber und Pflan zenkenner bietet eine große 
Auswahl an Pflanzen aller Art und ausgewähl-
tem Garten zubehör, aber auch fach kompeten-
te Beratung und Vor-
träge zu verschiedens-
ten Pflan zenarten, ihrer 
Pflege und geeigneten 
Stand orten. (Informa-
tionen zu Eintrittsprei-
sen und Öffnungszeiten 
gibt es telefonisch un-
ter 0 57 25/70 11 88 
und im Internet unter 
www.pflanzentage.de.)

Von Currywurst-Pflanzen 
und Schokoladenblumen

www.doit-tv.de


