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BAUEN & WOHNEN
Haftfüße der Pflanzen könnten auch Scha
den am Putz anrichten - besonders, wenn
sie wieder entfernt werden sollen. ,,Eine gute
Alternative sind daher Gehölze, die an Klet
terhilfen entlang ranken wie Blauregen oder
Kletterrosen", so Skrypietz. ,,Aber auch dabei
sollte man darauf achten, dass die Rankhilfen
für die Wand geeignet sind und die Dämrn
schicht nicht beschädigt wird." Alternativen zu
Systemen, die in der Wand befestigt werden,
könnten vorgehängte Seile sein.
Kostenlosen Energie-Check der
DBU-Klirnaschutzkarnpagne
Besonders nach einer Sanierung, wenn die
Fassade neu gemacht wurde oder die Außen
wände nachträglich gedämmt wurden, biete
es sich an, gleichzeitig über eine Bepflanzung
nachzudenken.
,,Wer energetisch saniert und die Fassade da
nach begrünt, tut gleich doppelt etwas für Um
welt- und Klimaschutz", sagt Skrypietz. Eine
energetische Sanierung lohne sich besonders
_.; dann, wenn das Haus vor 1984 gebaut wur
de. Wer es genau wissen möchte, kann den
kostenlosen Energie-Check der DBU-Klima
schutzkampagne „Haus sanieren - profitieren"
in Anspruch nehmen. Diesen führen geschulte
Handwerker, Energieberater und Architekten
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durch. Dabei nehmen sie vom Dach bis zum
Keller alle Bauteile unter die Lupe und bewer
ten deren Energieeffizienz auf einer Farbskala
von Rot bis Grün.

Weitere Infos und Energie-Checker in
ihrer Nähe finden Hausbesitzer unter:
� www.sanieren-profitieren.de

• Gesundes Raumklima
• Lehmwände mit Wandheizung
• Sämtliche Baumaterialien schadstoffgeprüft
Gerne laden wir Sie auf unsere Baufamilien-Info-Tage
und Hausbesichtigungen ein.

Vertikales Grün an Fassaden
www.wirgestaltenfreude.de

Gartenwelten�-

Fassadenbegrünungen mit Pflanzen und
Rankgerüsten vom Pohl Garten- und Land
schaftsbau
Ob an der Hauswand, Garage, Gartenhäuschen oder Pergola, mit
Kletterpflanzen lassen sich wunderschöne Blickfänge an Wänden ge
stalten. Je nach Jahreszeit zeigtsich so manche kahle Fassade nach
einer Begrünung in einem herrlichen Farbenspiel.
Neben der Optik besitzt die vertikale Begrünung auch einen ökologi
schen Nutzen. Die Pflanzen halten einen Teil der Sonneneinstrahlung
ab. Im Sommer heizt sich das Gebäude nicht so auf, das sorgt für ein
angenehmes Raumklima im Inneren. Zusätzlich bieten die Pflanzen
einen geschützten Rückzugsort für Insekten und Vögel.
Pflanzen brauchen Halt
Jede Pflanze braucht ihr eigenes Rankgerüst. Dieses will vom Fach
mann durchdacht und geplant sein. Denn Kletterpflanzen haben ihre
ganz eigene Art auf dem Weg nach oben zu wachsen. So gehört z.B.
eine Kletterrose zu den Spreizklimmern. Die Clematis ist ein Ranker,
die Weinrebe zählt zu den Selbstklimmern.
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Welches Ranksystern für welche Kletterpflanze?
Die Auswahl an Ranksystemen ist vielfältig: Rankgitter, Rankseile,
Seilfächer, Seilnetze, Rankportale, Bögen, Rankzäune u.v.m.
Während Spreizklimmer ein horizontales Ranksystem benötigen,
bevorzugen Schlinger ein vertikales. Weitere Faktoren, die es zu
bGl(ücksichtigten gibt, sind der Standort sowie die Wachstumshöhe.
Eine professionelle Beratung und Ausführung ist hier von Vorteil. In den
Pohl Gartenwelten erhalte'n Hausbesitzer für eine Fassadenbegrünung
alles aus einer Hand. Von der Planung über die Kletterpflanzen bis
hin zum passenden Ranksystem. Die Profi-Gärtner helfen jedem
Grün nach oben.
Pohl Garten- und Landschaftsbau · Zifling-Bierl 2 · 93497 Willmering
Tel. +49 99718459-0 · info@gartenbau-pohl.de · www.gartenbau-pohl.de

� www.wirgestaltenfreude.de
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