Naturdünger und Bodenuerhesserer
Pferdedung und Rinderdung sind gleichermaßen bewährte wie auch beliebte Naturdünger
und Bodenverbesserer im Hobbygarten. Beide
haben identische Mineraliengehalte und harmonieren kombiniert sehr gut zusammen.
Ais Hersteller aus dem fferdeland Niedersachsen bietet Beckmann & Brehm diese Naturdünger Kombi im 2,5-kg-Kafton an. Ganz bewusst
wurde eine kleine Packungsgröße gewählt, da
somrt eine restlose Verarbeitung
in trendigen Mini-Gärten ermöglicht wird. Denn so sehr
die Wirkung der Pferde-

nen Mineralien verbessern das Pflanzenwachs-

tum. Pferde-Rinderdung eignet sich durch die
milde und nachhaltige Wirkung auch gut für
empfindliche Kulturen wie Jungpflanzen und
Säkulturen. Durch die Zufuhr von Huminstoffen und die Aktivierung des Bodenlebens werden Bodenstruktur und Bodenfruchtbarkeit stabilisiert. Die langsame Freisetzung der Nährstof-

fe bei dieser Kombination verringeft die Gefahr
einer Überdungung und reduzieft die Möglichkeit einer unerwünschten Verunreinigung des Grundwas-
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Produkten können alle Pflanzen im Gaften, also
Gemüse, Kräuter, Obst, Zierpflanzen, Balkon-

und Kübelpflanzen sowie der Rasen mit Nahrung versorgt werden. Je nach Venruendungszweck sind die Dünger als Granulat, Grieß oder
Flüssigdünger gut auszubringen, unbedenklich
für Kind und Tier und angenehm im Geruch.
Die Phytoperls wurden von Ökotest geprüft und

mit dem Siegel ,,Gut" versehen.

Hängesessel sind jederzeit leicht zu reinigen
Hängesessel gibt es schon seit einigen Jahren. Su-

per bequem, Plaü sparend, nahezu überall einfach

zu befestigen - klar, dass sie so beliebt geworden sind. Eine Besonderheit zeichnet den Hängesessel von Amazonas nach Herstellerangaben

zusätzlich aus: Absolute Bewegungsf reiheit! Han-

struiert, dass in jede Richtung geschaukelt und
gewippt werden kann. Ein entspanntes Gefühl
wie im Schaukelstuhl - nur viel komfortabler, und
dem Rücken perfekt angepasst. Durch sein robustes Material (Polyester 900 DEN) ist Hangover lichtbeständig - und jederzeit auch leicht zu

reinigen. Für Hangover gibt es verschiedene Aufhängevonichtungen. So lässt sich der Schwebesessel ganz problemlos nahezu überall befestigen: An der Zim-mer-decke, im Freien an Asten
oder an einem Gestell. Eine Auswahl von Aufhängevorrichtungen sowie Gestellen hat Ama-

gover steht deshalb nicht nur für höchsten Sitz-

zonas im Lieferprogramm.

komfort, sondern auch für uneingeschränkte Flexibilität: Wer will, kann sich in diesen Hängesessel

Möchte man den Hangover an der Zimmer- oder
Balkondecke befestigen, empfiehlt es sich, den
Haken ,,Power Hook", inklusive Befestigungs-

setzen

- und Gitarre spielen.

Für alle, die

material und höhenverstellbarer Verlängerungskette zu veruuenden, Power Hook ist stabil, kugelgelagert
und mit diesem extra für Hango-

fur ihr Zuhause etwas Besonderes

suchen, ist der elegante Hängesessel Hangover
von Amazonas genau das richtige Wohn-Accessoire: Eine komfortable Sitzgelegenheit, die jeden

-

ver kreierten Haken bleibt der Hängesessel in alle

Richtungen drehbar.

Raum optisch auf\veftet. Hangover kann in unterschiedlichen Farben geordert werden - er ist
in Grün, Rot und Orange erhältlich.
Der Hängesessel Hangover ist dank seiner ge-

Der Hängesessel Hangover ist dank seiner
gepolsterten Sitzfläche bequem. Er ist so

konstruiert dass in jede Richtung geschaukelt

setzbar und können nahezu überall aufgestellt

polsterten Sitlläche super bequem. Er ist so kon-

und gewippt werden

werden

kann.
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Für Hangover gibt es von auch frei stehende Gestelle aus Holz oder l\4etall. Sie sind flexibel ein-

-

in Innenräumen ebenso wie draußen.
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