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Besuchen Sie 
uns auf 

Regensburg - Tapeten sind 
wahre Verwandlungskünst-
ler. Ohne großen Aufwand 
schaffen sie einen neuen 
Look im Zuhause. Extrava-
gante Dschungelprints oder 
schlichte Streifen, klassisch 
fl orale Muster oder moder-
ne Beton-Optik? Die viel-
fältigen Designs bieten fast 
unzählige Möglichkeiten, um 
jedes Zimmer in einem tren-
digen Wohnraum zu ver-
wandeln. 

Doch wie wirkt die 
Wunschtapete in den ei-
genen vier Wänden? Diese 
Frage stellt sich wohl jeder 
vor dem Tapetenkauf. Prak-
tisch ist daher ein Visuali-
sierungstool wie Roomvo 
von A.S. Création. Ob Schlaf-, 
Wohn- oder Kinderzimmer 
und Büro: Unter www.tape-
tenshop.de bekommt man 

Visualisierungstool macht die Tapetenauswahl leichter

die Möglichkeit, verschiedene 
Wunschtapeten an den eige-
nen Wänden  zu simulieren. 
Diese Funktion können User 

mit allen aktuellen Endge-
räten und für jeden Raum 
nutzen. Einfach ein Foto 
des eigenen Zimmers hoch-
laden und schon lässt sich 
die Lieblingstapete digital 
hinter die Möbel zaubern. 
Mit dem Visualisierungstool 
können sich Renovierer ins-
pirieren lassen und die neu-
esten Trends bequem zu 
Hause ausprobieren. Aktu-
ell sind beispielsweise gro-
ße fl orale Muster gefragt, 
mit denen man sich die 
Natur in all ihren Facetten 
ins Domizil holt. Der ange-
sagte Ethnostyle wiederum 
macht Lust auf das Reisen 
in ferne Länder, während 
der Hygge-Style mit dezen-

ten Dekoren und sanften Na-
tur- und Pastelltönen für eine 
entspannte Atmosphäre in al-
len Räumen sorgt. (djd)
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Den heimischen Garten zur Wohlfühloase umgestalten 
Mit einigen Tipps und Tricks kann jeder sein Zuhause in einen Urlaubsort verwandeln und den Sommer genießen

Regensburg - Jetzt wird das Leben 
am liebsten nach draußen verla-
gert. Im eigenen Garten kann man, 
umgeben von Sonnenschein und 
frischer Luft, die Natur genießen, ent-
spannen, lesen, chillen, grillen und 
zusammensitzen. Es lohnt sich, der 
Planung dieses wertvollen Erholungs-
raums besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Von Nadja Pohr 

Eine Studie der Hochschu-
le Geisenheim (Hessen) hat 
bestätigt: Wer einen Garten 
besitzt, ist zufriedener mit sei-
nem Leben. Denn Gartenbesit-

zer verbringen deutlich mehr 
Zeit im Freien. Und da beim 
Wohlfühlen das Ambiente eine 
wichtige Rolle spielt, sind viele 
bereit, in die Umgestaltung des 
eigenen Gartens zu investieren. 
Es gibt viele individuelle Ge-
staltungsmöglichkeiten. Mit ein 
paar Handgriffen lässt sich der 
Garten schnell zu einer Wohl-
fühloase ausbauen. 

Blütenpracht genießen

Bunte Blumen dürfen im Gar-
ten einfach nicht fehlen. Die 
herrlichen Farben und Düfte 
sind nicht nur etwas für Auge 
und Nase, sie tragen auch er-
heblich zur Entsprannung bei. 
Außerdem bietet das bunte 

Blütenparadies einen wichtigen 
Lebensraum für viele nützliche 
Insekten. Inspiration und Hilfe 
für das eigene Gartenparadies 
leistet Stefan Delazer, Meister 
für Garten- und Landschafts-
bau. Bei ihm erfährt man alles 
zum Thema rund ums Grün. Mit 
einem vielfältigen und qualita-
tiv hochwertigen Angebot an 
Pfl anzen wird hier mit Sicher-

heit jeder fündig. Gerne berät 
das Team von Gartenparadies 
Delazer zu den neuen Som-
merblumen. Denn Kundenzu-
friedenheit und der persönli-
che Kundenkontakt haben bei 
Stefan Delazer höchste Priori-
tät.

Ein Hauch von Südsee

Ob smarte Tiki- oder beein-
druckende Beach Bambus 

Bar - mit einer der beliebten 
Bambus Bars von Urban 
Bambus gönnt man sich 
für zuhause einen Hauch 
von Urlaubsfl air und Süd-
see-Feeling. Warum also 
in die Ferne schweifen... ? 

Verzauberter Garten

Ein Hort der Inspiration ist 
Wackers Paradiesgarten bei 

Bruck in der Oberpfalz (Orts-
teil Mappach). Auf über 5.000 
Quadratmetern gibt es eine 
Riesenauswahl an schmiede-
eiserner Gartenkunst für jede 
Jahreszeit zu besten Preisen. 
Einkaufen im Wackers Para-
diesgarten ist rund um die 
Uhr über Selbstbedienung 
möglich. Ein großer Park-
platz für Busse und Au-
tos ist vorhanden.

Der richtige 
Boden

Erscheinungsbild 
und Wohlfühlfaktor 
des Gartens werden 
nicht nur von der Be-
pfl anzung bestimmt, 
sondern auch von Material 

Uhr über Selbstbedienung 
möglich. Ein großer Park-
platz für Busse und Au-

nicht nur von der Be-
pfl anzung bestimmt, 
sondern auch von Material 

und Gestaltung der Garten-
terrasse und -wege. FR-Bau 
Frank Riedl in Pfatter bietet 
seit Neuestem auch Terras-
senbau und Pfl asterarbeiten 
an. Gepfl asterte Flächen rund 
ums Haus sind robust, pfl ege-
leicht, langlebig und attraktiv.

Gartenbesitzer verbringen deutlich mehr Zeit an der fri-
schen Luft und leben daher zufriedener. Es lohnt sich also, 
in die Umgestaltung des eigenen Gartens zu investieren.
  FOTO: ANNANAHABED/ADOBESTOCK.COM

Ob smarte Tiki- oder beein-
druckende Beach Bambus 

Bar - mit einer der beliebten 
Bambus Bars von Urban 
Bambus gönnt man sich 
für zuhause einen Hauch 
von Urlaubsfl air und Süd-
see-Feeling. Warum also 
in die Ferne schweifen... ? 

Verzauberter Garten

Ein Hort der Inspiration ist 
Wackers Paradiesgarten bei 

Re g e n s -
burg - Ein 
k l e i n e s 
grünes 
P a r a -
d i e s 
vor der 
H a u s -
tür, das 
nicht nur 
schön aus-
sieht, sondern 
auch satt macht - klingt 
das nicht wunderbar? Mit-
hilfe von Permakultur kann 
der Garten (oder auch der 
Balkon) in ein tolles Selbst-
versorger-Biotop verwan-
delt werden, das das ganze 
Jahr über viele feine Dinge 
schenkt. Knackiges Gemü-
se, Wildkräuter, frisches 
Obst: ein wahrer Garten 
Eden! Und nicht nur Garten-
besitzer, sondern auch heimi-
schen Nützlinge können sich 
daran erfreuen. Dieses Buch 
von Hannelore Zech zeigt, wie 
einfach ökologisches, nach-
haltiges Gärtnern im Einklang 
mit der Natur ist!

Rausgehen,ernten, genießen!

Blizz verlost...
... 3 Exemplare „Alles aus 
dem eigenen Garten“ von 
Hannelore Zech. 
Teilnehmen bis 15.6., 24 Uhr, 
unter www.blizz-regensburg.
de/gewinnspiel. Stichwort: 
Selbstversorger. Rechtsweg 
ausgeschlossen. Alle Gewin-
ne müssen direkt beim Blizz 
abgeholt werden.

Re g e n s -
 Ein 

nicht nur 
schön aus-
sieht, sondern 
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