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MODE

Für Frauen 
mit Format

En Plus Mode ist die Adresse für 
erstklassige Kleidung, Accessoires 
und Modeschmuck in Haaren. An 
der Alt-Haarener Str. 40 hält Frau 
Brandt und ihr Team die schöns-
ten und tollsten Modelle und 
Schnitte ausgesuchter Modekol-
lektionen bereit.

„Bei unserer Auswahl legen wir 
großen Wert auf spannende Viel-
falt. Sicher haben wir auch für Ih-
ren Geschmack und Ihre Bedürf-
nisse das genau Passende dabei.
Mode mit Format für Frauen von 
Format,” ist Frau Brandt sich si-
cher.

Schauen Sie also doch mal per-
sönlich bei En Plus Mode rein.

 brandt   as

GARTEN

Das richtige Werkzeug

Wer im eigenen Garten selbst Hand anlegen 
möchte, der sollte dafür auch das richtige 
Werkzeug haben. Dabei ist natürlich aus-
schlaggebend, was sie in Ihrem Garten selbst 
erledigen möchten. 

Für einen perfekten Rasen benötigen Sie 
natürlich einen soliden Rasenmäher mit 
scharfen Messern. Und wenn Sie nicht selbst 
schneiden wollen, dann ist vielleicht ein 
Mähroboter eine gute Alternative. Wenn Sie 
ihrem Rasen noch mehr Gutes tun möchten, 
dann sollten Sie zudem über einen Vertikutie-
rer nachdenken.

Ein besonderes Augenmerk lege ich bei mei-
nem persönlichen Werkzeug immer auf die 
Rosenschere. Hier mache ich keine Kompro-
misse, denn ein sauberer Schnitt ist für das 
Pflanzenwohl wichtig und erleichtert die Ar-
beit ungemein. Dazu noch eine gute Astsche-
re und eine scharfe Säge, und die Arbeit an 
Rosen und Gehölzen kann beginnen. Um die 
Werkzeuge möglichst lange nutzen zu kön-
nen, empfehle ich nach dem Benutzen die 
Klinge kurz mit einem Tuch zu reinigen, um 
die Pflanzenrückstände zu beseitigen.

Ob Sie wirklich großes Gerät wie einen Laub-
bläser oder eine Kettensäge brauchen, kön-
nen Sie am besten selbst abschätzen. Aber 
wenn Sie hier etwas Neues kaufen, dann 
empfehle ich, sich auch einmal die leisen elek-
trischen oder akkubetriebenen Alternativen 
anzusehen. Diese sind für den gelegentlichen 
Hauseinsatz auch völlig ausreichend.

Auch wenn Sie Ihr Werkzeug natürlich nicht 
so oft einsetzen wie meine Kollegen und ich, 
so empfehle ich auf jeden Fall beim Kauf auf 
gute Qualität zu achten. Denn so haben sie 
sicher mehr und länger Freude an Ihren Ge-
räten und der Gartenarbeit. Und mit ein biss-
chen Pflege halten viele der Gartenutensilien 
dann auch sehr lange.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß 
bei der Arbeit im neuen Gartenjahr.

Ihr Markus Vondenhoff
 vondenhoff-garten.de
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