enplusmode

Am 09. Juli 2017 waren es bereits
100 Tage nach der Wiedereröffnung von En Plus Mode. Wir bedanken uns bei allen Kunden für
die positive Resonanz und für Ihr
kommen.
Auf der Alt-Haarener Straße 40
werden die schönsten und tollsten Modelle und Schnitte ausgesuchter Modekollektionen für Sie
bereitgehalten. Bei der Auswahl
wird großen Wert auf spannende
Vielfalt gelegt. Sicher ist für jeden
Geschmack das genau Passende
dabei. Speziell die Größen von 42
bis 60 sind im Angebot. Egal, ob
kleine oder große Anliegen - En
Plus Mode bietet genau das, was
das individuelle Outfit benötigt. Es
besteht die Möglichkeit, sich bei
uns komplett neu einzukleiden.
Alles ist dann perfekt aufeinander
abgestimmt. Von kombinierbarer
Basics über Business-Mode bis hin
zu festlicher Kleidung findet man
alles, was die Garderobe mit den
neusten Trends komplettiert. Dabei wird besonderen Wert auf die
hohe Qualität der Kleidung gelegt sowie auf schöne Stoffe und
Schnitte. Und das alles gibt es bei
En Plus Mode zu erschwinglichen
Preisen.
Alles getreu dem Motto: „Mode
mit Format für Frauen von
Format“ +
Lothar Brandt
Bandenwerbung 2000 x 900mm

GARTEN

DER SOMMER IM GARTEN

graphicstock

GESCHÄFT

Liebe Gartenfreunde,
in diesem Jahr machen unseren Gärten zwei
Wetterkapriolen wirklich zu schaffen. Zum einen
kam es, nachdem wir eigentlich alle dachten der
Winter sei bereits vorbei, im April noch einmal zu
einer kurzen Spätfrost-Periode. Dabei wurden viele frische Austriebe, z. B. bei Hortensien, Ahorn
und vielen anderen sommergrünen Gehölzen
beschädigt. Und kaum hatten sich die meisten
Pflanzen von diesem Stressfaktor erholt, setzt
eine viel zu frühe Trockenphase unseren Gärten
wieder zu. Denn während in der Regel mit einer
längeren Trockenperiode erst im Juli und August
zu rechnen ist, gab es in diesem Jahr schon ab
Anfang Juni sehr wenig Niederschlag. Die Folgen
können wir noch in vielen Gärten und Grünanlagen sehen. Rasenflächen sind eher braun als grün,
Pflanzen und Bäume zeigen Trockenschäden und
neu angelegte Beete oder auch Flächen mit frisch
verlegtem Rollrasen leiden unter der Trockenheit.
Was gegen die Art von Schäden wirkt, ist völlig
klar: bewässern, bewässern und nochmals bewässern. Wer sich dabei aber nicht jeden Tag mit
Schlauch, Rasensprenger und Gießkanne in den
Garten stellen möchte, kann natürlich auch auf
komfortablere Systeme zurückgreifen.
Moderne Bewässerungssysteme bieten dabei eine
Vielzahl von Optionen. Ein unter dem Boden und
damit unsichtbares Rohrsystem kann eine Vielzahl an Ausgabestellen versorgen. Und je nach
Aufgabe übernehmen dann sogenannte Endtropfer oder Sprühdüsen die Arbeit. Und selbst Nebeldüsen, z. B. für Neuansaaten, können eingesetzt
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werden, um den Garten sehr effektiv und beinahe unsichtbar mit lebensnotwendigem Wasser zu
versorgen.
Wenn Sie sich für ein Bewässerungssystem entschieden haben, dann stellt sich noch die Frage
nach der Steuerung. Hier gibt es, je nach Einsatzgebiet und Budget, im Prinzip drei Optionen. Die
erste Option ist die klassische Schlauchsteckdose,
bei der die Wasserzufuhr manuell geregelt wird.
Wer es komfortabler haben möchte, kann aber
auch auf automatische Systeme zurückgreifen,
die mit Regen und Bodenfeuchtesensoren arbeiten. Und wer es wirklich technisch mag und mit
seinen Pflanzen auf Nummer sicher gehen will,
der kann auch einen Bewässerungscomputer anschließen und diesem die komplette Steuerung
überlassen und per Handy-App überwachen.
Aber egal ob per Hand oder vollautomatisch, das
Wichtigste ist, dass Ihr Garten zu jeder Jahreszeit
immer ausreichend gewässert ist und in Kombination mit einer gezielten Düngung die Pflanzen
stark und widerstandsfähig gegen Krankheiten
und Insekten sind.
In diesem Sinne
wünsche ich uns
einen schönen
Sommer,
Ihr Markus
Vondenhoff
Markus Vondenhoff
Liebigstraße 12
52070 Aachen
Telefon: 169 19 99

