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Herzlich willkommen bei KUHEIGA® 

seit nunmehr 35 Jahren bieten wir unseren Kunden hochwertige Gestaltungsele-
mente für den Garten an. rosenbögen, laubengänge sowie weitere rankhilfen und 
Gartenaccessoires gehören fest zu unserem sortiment. Mit unseren langlebigen 
und formschönen Dekorationselementen wie rosenbogen und laubengang ver-
helfen wir Ihrem Garten zu einem bezaubernden ambiente und damit Ihnen zu 
einem weiteren stück lebensqualität – denn ein schöner Garten wird vor allem im 
sommer zum Wohnzimmer im Grünen und damit zu einer Oase der entspannung. 
Unsere Online-Broschüre mit schwerpunkt rosenbogen und laubengang soll sie 
als Kunde in die Welt der Gartengestaltung entführen – mit Inspiration und aus-
sagekräftigen tipps von der Montage bis zur Bepflanzung und Pflanzenpflege. Im 
zweiten teil der Broschüre stellen wir Ihnen unsere weiteren Garten-accessoires 
vor, die wir ebenso in bewährter Qualität liefern und zum teil selbst entwickeln.

ochwertiges  
Gartenzubehör  
und besondere  
Wohnaccessoires

H
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nsere Prämisse

Bei uns von KUheIGa®  ist der Kunde noch König, denn wir vertrauen auf tra-
ditionen, die wir aus der zeit mitgebracht haben, zu der KUheIGa®  als „Kunst, 
heim und Garten“ als reines ladengeschäft betrieben wurde. rosenbögen und 
laubengänge sowie andere Produkte aus massivem schmiedeeisen waren schon 
damals teil unseres angebotes und die Kundenberatung teil unserer service-
leistungen. Wir wissen also, was wir verkaufen und wie unsere Produkte mit dem 
größten optischen effekt in Ihrem Garten eingesetzt werden können. zu unserem 
angebot gehört neben rosenbögen, laubengängen und anderen rankhilfen aus 
Metall auch eine fachliche Beratung. Wir beraten sie gerne am telefon und natür-
lich auch in unserer verkaufsausstellung in trittau bei hamburg mit Kompetenz 
und traditionell freundlichem service. als Fachgeschäft legen wir Wert darauf, 
dass alle Produkte bei uns am verkaufslager vorrätig sind. Dies ermöglicht es uns, 
Ihre Wünsche kurzfristig zu erfüllen und die versandzeiten auf wenige tage zu 
beschränken. nur geprüfte und einwandfreie Ware verlässt das lager von KUh-
eIGa®  – dafür stehen wir mit unserem guten namen.  

Kuheigas Fachgeschäft in Trittau bei Hamburg
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nsere Produkte

In der regel findet das bunte Gartenleben eher dicht über dem Boden statt. rank-
hilfen, die es den Pflanzen erlauben, in die höhe zu wachsen, sind an Mauern oder 
Pergolen befestigt. Wir lieben das außergewöhnliche und finden: Mit rosenbögen 
und laubengängen erhält der Garten eine neue Dimension, diese rankhilfen sind 
so viel mehr als bloße Durchgänge. Die freistehenden Gartenelemente bringen 
dort struktur und schaffen räume, wo sonst nur freie Fläche ist. so entstehen 
lauschige Plätze und verwunschene Gänge, überdacht von rosen oder anderen 
geeigneten Kletterpflanzen. Wer sich mit Garten und Gartenkunst beschäftigt, 
sollte immer auch ein bisschen romantiker sein. Gerade diese romantik, die aus 
der Kombination von Metall und Blühpflanzen entspringt, lieben wir an unseren 
Produkten besonders und freuen uns darüber, auch Ihrem Garten einen hauch 
davon zu verleihen.

Damit sich der Blickfang im Garten unkompliziert und schnell aufbauen lässt, 
bestehen unsere rankhilfen aus einem stück oder aus wenigen, leicht schraub-
baren einzelteilen. als Komplettanbieter vom Fach gibt es selbstverständlich 
auch die passenden Befestigungsmittel zum rosenbogen und laubengang gleich 
mit zu erwerben. selbstverständlich gilt auch bei Fragen zum aufbau unserer 
angebote: anruf genügt und wir unterstützen sie gerne beim zusammenbau des 
neuen Gartenelementes.

nser Team
 
als Familienunternehmen in zweiter Generation verkauft und berät die „holz-Wohn-
Bau - GerManY-carport Gmbh“ Kunden rund um Produkte im außenbereich. 
Unter dem Geschäftsführer christian timme hat sich das einstige ladengeschäft 
zum europaweit ausliefernden modernen Online-shop weiterentwickelt. Die 
ehemaligen Werte sind jedoch die gleichen geblieben: Wir liefern rosenbögen, 
laubengänge und andere hochwertige rankhilfen an unsere Kunden und beraten 
dabei in allen Fragen rund um Material und aufstellung. als junges und dyna-
misches team sehen wir von KUheIGa®  die fachliche Beratung und den verkauf 
mit fachlicher Kompetenz als unseren auftrag an.

Viel Erfolg, Freude und Inspiration für die nächste Gartensaison 
wünscht Ihnen Ihr Christian Timme 

sowie das gesamte Team von KUHEIGA®
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Der Duft der Rosen

Wer kennt es nicht, das beglückende Gefühl, den Duft einer bezaubernden rose 
zu erschnuppern. Gartenliebhaber jeden alters fiebern diesem Moment bereits 
entgegen, wenn der schnee im Garten den ersten Frühlingsblühern weicht. 

Während aber bei Duftrosen vom Floristen dieser Glücksmoment praktisch an 
der Kasse mit dem Kauf garantiert wird, weiß jeder echte Gartenfreund von dem 
langen und zähen Weg zum rosenduft im eigenen Garten zu berichten.  so beginnt 
die Kunst, den Duft der rosen im eigenen Garten genießen zu können, schon lange 
zuvor: sie umfasst die Wahl des richtigen standortes, die ideale Bodenbeschaffen-
heit sowie die auswahl der wirklich geeigneten rosen.

Gerade hier, bei der auswahl der passenden rose -  bei der heute theoretisch 
über 30.000 verschiedene arten und sorten zur Wahl stehen - sollte selbst der 
angehende rosenexperte dem rat eines spezialisten aus der rosenbaumschule 

osenbögen sind 
unsere leidenschaft!

R



8

®

Gehör schenken, denn zu groß ist das risiko 
beim Kauf einen Fehlgriff zu tun.

schon seit der antike sind Gärtner, aber auch 
Dichter und Musiker von der rose fasziniert. 
etwa 600 vor christus bezeichnete eine 
griechische Dichterin die rose als „Königin 
der Blumen“. Dieser Beiname ist ihr bis heute 
erhalten geblieben. Im Mittelalter wurde die 
rosenblüte als rosette in die Kirchenfassa-
den eingearbeitet. viele adelsgeschlechter 
integrierten die rose als symbol für reinheit 
und ehre in ihre Wappen. In der neuzeit 
schließlich eroberten die zierrosen europa. 
vor allem holländische und englische seefah-
rer brachten die ersten Pflanzen aus dem fernen Osten mit. Wir von KUheIGa® 
sehen rosen als unsere leidenschaft und entwickeln rankhilfen, rankgitter, 
rosenbögen und laubengänge in hochwertiger und massiver ausführung, die 
diesen wunderbaren Pflanzen gerecht werden. Besonders in den letzten 15 Jahren 
erlebten vertreter der Kletterrose in unseren deutschen, heimischen Gärten eine 
wahre renaissance und lösten damit die besonders in den 50er und 60er Jahren 
stark beliebten teehybridsorten zunehmend ab. Diesen trend verdankt die Klet-
terrose hauptsächlich den inzwischen unkompliziert erhältlichen und vor allem 
leicht zu montierenden rosenbögen, wodurch diese wunderschönen Pflanzen 
nicht mehr zu einem leben an abflussrohren und Garagenwänden verdammt 
sind. vielmehr dürfen Kletterrosen heute direkt auf augenhöhe mit uns flirten 
und wir müssen unsere nasen weder heben noch senken, um ihrem betörenden 
Duft in den Blühmonaten zu erliegen. 

Der richtige Standort und die Bodenbeschaffen-
heit spielen bei Rosen eine entscheidende Rolle
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Rosenbogen 
 und Laubengang  
 und andere  
 Rankhilfen  
 für den Garten

In der Gartengestaltung bieten rank-
hilfen hierfür zahlreiche Gestaltungs-
möglichkeiten. eine ausgezeichnete 
Möglichkeit, um im Garten auch in die 
höhe zu arbeiten, bieten rankgerüste 
wie rosenbogen und laubengang 
oder auch rankgitter und rankhilfen. 
Besonders wichtig bei der auswahl 
dieser Gestaltungselemente sind die 
stabile ausführung und die sichere 
Befestigung. Bei freistehenden ele-
menten, wie sie zum Beispiel rankgitter, rankhilfen, rosenbogen und laubengang 
darstellen, sind diese Punkte von besonders großer Bedeutung.

ein rosenbogen für Kletterrosen bietet – frei im Garten aufgestellt – eine große 
angriffsfläche für Witterungseinflüsse und muss deshalb besonders haltbar sein. 
volleisenelemente von KUheIGa®, die sich stabil zusammenstecken bzw. -schrauben 
und auf mehrere arten im Boden verankern lassen, haben hier die besten vor-
aussetzungen. Dies gilt ebenso für laubengänge. Kommen hochwertige Produkte 
zum einsatz, wird dies mit einer langen lebensdauer belohnt, die der einer gut 
gepflegten rose nicht nachsteht. Durch einen rosenbogen aus Metall aus dem 
hause KUheIGa® gehören Probleme bezüglich der haltbarkeit von rosenbogen 
und laubengang der vergangenheit an und als Gärtner hat man dauerhaft Freude 
an gesunden rosen und dem rosenbogen aus Metall.

als Gestaltungselemente im Garten können rosenbogen und laubengang zum 
abtrennen einzelner Gartenbereiche, als dekoratives element und nicht zuletzt 
als rankgerüst für rosen und andere Kletterpflanzen eingesetzt werden. Gärtner 
stehen allerdings häufig vor dem Problem, dass die schönen rankelemente weniger 
lang halten als die Pflanzen, die an ihnen emporwachsen. Besonders gilt dies für 
rosenbogen- und laubengang-elemente, die aus holz, Kunststoff oder aus me-
tallischen hohlprofilen hergestellt sind. KUheIGa® geht hier als professioneller 
Fachbetrieb für rosenbogen und laubengang andere Wege: alle Produkte sind aus 

Ein Rosenbogen ist viel mehr als nur eine Kletterhilfe.  
Stabile Rosenbögen aus Metall sind echte Eyecatcher im Garten.
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volleisen hergestellt, lassen sich einfach und stabil montieren und sind dadurch 
besonders lange haltbar.

Der rosenbogen für Kletterrosen von KUheIGa® ist ebenso wie laubengänge 
und weitere rankgitter und –hilfen 
komplett aus volleisen geschmiedet. 
Im Gegensatz zu hohlprofilen haben 
volleisenstäbe zwar ein höheres Ge-
wicht durch den höheren anteil an 
Material, aber ebenso sind sie deutlich 
länger haltbar. Bei hohlprofilen kann 
an den nahtstellen Wasser eindringen 
und das Material beginnt von innen 
zu rosten, bei einem rosenbogen 
aus Metall in vollprofilausführung 
kann dies nicht passieren. selbst eine 
verzinkung oder Pulverbeschichtung 
kann dem Prozess des innerlichen 
rostens nur wenig entgegensetzen. 
Generell hat das Material volleisen 
neben der Beständigkeit noch einen 
weiteren vorteil aufzuweisen: Die 
hohe stabilität erlaubt sehr schlanke 
Profile und eine filigrane Gestaltung 

für die herstellung für rosenbogen und laubengang.

Die leichtigkeit der Konstruktion, die durch die schlanken Profile erreicht wird, ist 
einer der Gründe dafür, warum rosenbogen und laubengang im Garten besonders 
romantisch wirken: Unter der Blütenpracht im sommer ist das rankgerüst nur noch 
zu erahnen, in der kalten Jahreszeit wirken die formschönen Metallwerkstücke 
fast wie eine skulptur und bilden ein echtes highlight in der Gartenlandschaft. 
Um allen Kundenwünschen gerecht zu werden, bietet KUheIGa® sowohl rosen-
bogen- als auch laubengang-elemente in unterschiedlichen ausführungen an.

nsere Farb-Varianten

 verzinkte rosenbögen aus Metall haben den vorteil, dass sie immer „wie neu“ 
und sehr modern wirken, auch wenn die ausführung an sich an nostalgische ro-
senbögen erinnert. Das Konstruktionsmaterial wird dauerhaft und wirkungsvoll 
vor Witterungseinflüssen geschützt, weder rost noch andere Patina setzen am 

Eine leichte und stabile Montage sind 
bei Kuheiga immer garantiert
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Material an. Durch die helle 
silbrige Oberflächenfarbe 
wirken die Metallkon-
struktionen besonders 
licht und luftig. In den 
Jahreszeiten, in denen die 
vegetation ruht, fallen 
verzinkte rosenbögen und 
laubengänge weniger auf 
als zum Beispiel die aus-
führungen in schwarz oder 
rost. KUheIGa® empfiehlt 
diese Materialvariante für 
rosenbögen im modernen 
Garten und ganz besonders für rosen, rank- und Kletterpflanzen, die in kräftigen 
Farben blühen.

 Wer sich für rosenbogen und laubengang zu allen Jahreszeiten eine gute sicht-
barkeit im Garten wünscht, für den ist die pulverbeschichtete variante optimal. 
Der lack wird auf dem stahl von rosenbogen und laubengang eingebrannt und 
bietet einen hohen rostschutz. Die rosenbögen, die zum teil nach nostalgischen 
vorlagen handgearbeitet sind, werden durch die schwarze Farbe zum besonderen 
hingucker und das unabhängig von herrschenden trends. Im sommer scheint 
das schwarze Material stellenweise auch durch den dichtesten Bewuchs, im 
Winter leuchtet der schwarze rosenbogen aus Metall wie auch der laubengang 
deutlich und zeitlos schön aus der verschneiten Gar-
tenlandschaft hervor und zieht die Blicke auf sich. 
zarte Blütenfarben in creme, gelb oder weiß passen 
auf diese rosenbogen- und laubengang-elemente 
ebenso gut wie kräftige rottöne oder das leuchtende 
Farbenspektakel der Prunkwinden.

 echte romantiker greifen auf den komplett unbe-
handelten rosenbogen aus Metall zurück. auch diese 
Modelle sind lange haltbar, das garantiert die massive 
Fertigung aus volleisen. allerdings setzt das Material 
bereits nach kurzer zeit im Garten rost an und es wirkt 
dadurch so, als würden rosenbogen oder laubengang 
schon seit ewigen zeiten an diesem Platz stehen. Wer 
romantik und nostalgie im Garten liebt, trifft hier die 
richtige Wahl, besonders in verwunschenen Bauern-

Modern und Rostfrei - Verzinkte Bögen von KUHEIGA®

Schwarzer Rosenbogen in 12mm Volleisen,
das hätte Lenné gefallen.
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gärten kommt die unbehandelte variante gut zur Geltung. Für den Bewuchs für 
rosenbogen und laubengang aus unbehandeltem volleisen empfehlen wir weiße 
und gelbe rosen oder andere Kletterpflanzen in diesen Blütenfarben.

Tipps für die richtige Auswahl

Ist im zuge der Gartengestaltung ein rosenbogen oder laubengang als kreatives 
element geplant, dann sollten vor der anschaffung verschiedene vorüberlegungen 
getroffen werden. Denn nicht allein die Optik entscheidet darüber, welches Pro-
dukt später im Garten aufgebaut wird. Im ersten schritt sollte der Gartenbesitzer 
einige Überlegungen zum standort und zu den anforderungen an rosenbogen 
und laubengang anstellen:

auf welchem Untergrund soll der rosenbogen für Kletterrosen aufgestellt werden? 
KUheIGa® hat für die aufstellung auf dem erdboden die praktischen Bodenanker 
im sortiment, alternativ können rosenbogen und laubengang natürlich auch in ein 
Betonfundament gesetzt werden, die entsprechenden anschlüsse sind vorhanden. 

Welchen zweck sollen rosenbogen und laubengang erfüllen? ein rosenbogen 
aus Metall muss ebenso wie ein laubengang nicht zwangsläufig als Durchgang 
verwendet werden. es ist ebenso möglich, ihn als rankhilfe für Kletterpflanzen 
mitten im Blumenbeet oder als luftigen sichtschutz an der terrasse einzusetzen. 

soll ein rosenbogen für Kletterrosen 
als eingangstor – zum Beispiel in den 
Bauern-, Kräuter- oder Gemüsegarten - 
dienen, empfehlen sich die rosenbogen 
Modelle mit tor, die KUheIGa® ebenfalls 
im angebot hat. 

Wer einen romantisch-verwunschenen 
und im sommer herrlich duftenden 
sitzplatz im Garten schaffen will, kann 
mit einem rosenbogen aus Metall eine 
Gartenbank umrahmen oder gleich auf 
das Kombinationsmodell von KUheIGa® 
zurückgreifen: Die sogenannte „love-
Bank“ ist rosenbogen für Kletterrosen 

Ein Rosenbogen mit Tor.  
Wahre Gartenoasen verbergen sich dahinter.
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und sitzbank in einem und schafft nicht nur für verliebte ein romantisches 
ambiente, das zur entspannung einlädt.

soll ein laubengang aufgestellt werden, dann ist etwas Platz im Garten wich-
tig, denn der eindruck eines richtigen Ganges entsteht erst, wenn mehrere 
rosenbogen- und laubengang- elemente hintereinander kombiniert werden. 
ein berankter laubengang wirkt ebenso in einem großen wie in einem kleinen 
Garten. Der laubengang dient als romantischer Durchgang, als strukturelement 
in der Gartengestaltung oder als sichtschutz und raumteiler im großen Garten.

Gerade dann, wenn rosenbogen und laubengang als eingang oder Durchgang 
genutzt werden sollen, sind die abmaße wichtig. sowohl in der Breite als auch 
in der höhe sollte der rosenbogen aus Metall darauf abgestimmt sein, dass 
Kletterrosen und andere rankpflanzen nicht nur außen, sondern auch innen 
am rosenbogen emporwachsen. 

verfügt der Gartenfreund über etwas mehr Platz, lässt sich schon durch die 
aneinanderreihung von nur zwei rosenbögen ein Mini-laubengang gestalten. 
als vertikales Gestaltungselement lassen sich so geschickt und raffiniert zugleich 
auftaktsituationen schaffen, räumliche trennung vornehmen und Unschönes 
(natürlich in nachbars Garten) kaschieren.
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G estaltungsbeispiel  Petit-Versailles

Bei dieser Mini-variante des rosen-Wandelgangs – wir bei kuheiga.com nennen es 
„Petit-versailles“ – werden gerade mal eineinhalb Meter benötigt. Wer über mehr 
Fläche verfügt, kann sich auf diese Weise auch den traum des eigenen, richtigen 
Wandelgangs erfüllen.  Was ja nicht immer gleich in den Dimensionen der Gräfin 
von Bernadotte, herrscherin über die im Bodensee liegende Insel Mainau, erfolgen 
muss. (Die sich übrigens 2013 u.a. für KUheIGa® als lieferant für rosenbögen und 
rankgitter entschieden hat – worauf wir natürlich mächtig stolz sind). Überzeu-
gen konnte letztlich auch hier die präsentierte 
volleisen-Qualität, welche langlebigkeit, ro-
bustheit und solide handwerkskunst zu einem 
bestmöglichen Preis-leistungs-verhältnis vereint. 

Diese Qualitätsmerkmale bieten übrigens 
alle bei kuheiga.com erhältlichen rankhilfen, 
egal ob in verzinkter, schwarzer, brauner oder 
rostfarbenen ausführung.

Schon Herrscher aus vergangenen Zeiten liebten das Lustwandeln im Garten
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Qualitäts-Merkmale,  die Sie kennen sollten

richtet man nun seinen Blick von der herrschaft-
lichen Insel im Bodensee zum gewöhnlichen 
Baumarkt, findet man in der Gartenabteilung 
praktisch jeden Gegenstand in dreifacher 
ausfertigung: billig und leicht in der grünen 
Plastikversion, deutlich teurer und schwerer 
aus holz (und mit etwas Glück sogar aus unbe-
denklicher herkunft) und metallen glänzend 
für alle, die auf solides eisen bauen.

spricht man mit liebhabern fernab der Bau-
märkte, gesellen sich noch weitere, bedeutend 
seltenere varianten hinzu. so hallen über den 
hof in trittau bei hamburg rufe nach „vollei-
sen rost“ – wobei hier jeder voraussetzt, dass 
es sich dabei um handwerklich geschmiedete 
rankhilfen – also echte Unikate - handelt. Wa-
rum gerade diese version im letzten Frühjahr 
so beliebt war, stellt auch christian timme 
vor ein rätsel: „Ich vermute, dass es einfach 
unsere zeit ist, in der sich die Menschen nach 
romantik sehnen. setzen diese rankhilfen doch schon nach kurzer zeit eine edle 
rostpatina an und tragen ihren teil zur romantischen, verwunschenen stimmung 
im Garten bei.“ stöbert man hingegen in etwas älteren Gartenzeitschriften, sieht 
man vor allem die varianten in verzinktem silber, die auch heute noch modernen 
Gärten in idealer Weise ein klares und eher kühles Design verpassen.

Peter Joseph lenné hingegen, der wohl prägendste preußische Gartenkünstler des 
Klassizismus, hätte in seinen weiträumigen Parkanlagen wohl eindeutig auf die 
zeitlosen, schwarzen  vertreter gesetzt. Denn lenné, ab 1854 General-Gartendirektor 
aller königlich-preußischen Gärten, hatte noch mit der Pflege der rosenbögen 
und rankhilfen aus Metall seine liebe not. schützte man zur damaligen zeit ei-
senprodukte doch noch mit einfachem lack vor dem zersetzenden rost – wobei 
der anstrich regelmäßig in aufwendiger handarbeit erneuert werden musste. 
Während lenné also damals noch ein heer von anstreichern durch seine Parkan-
lagen jagen musst, um regelmäßig die Farbe erneuern zu lassen, schmunzelt man 
in trittau heute über diese sorgen. täglich verlassen hier unzählige rankgitter in 
schwarzer Farbe den hof, versehen mit einem dauerhaften rostschutz, welcher 

Ob in rostig, verzinkt oder schwarz  
pulverbschichtet. Die Wahl der Beschichtung ist 

Geschmackssache und sollte zu Ihrem Garten passen.
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ein nachstreichen komplett überflüssig macht. „Pulverbeschichtet“ heißt die 
technik in der Fachsprache, die KUheIGa®’s schwarze eisenprodukte zuverlässig 
vor rost schützt. Dazu wird das Metall der rankhilfen zunächst mit der schwarzen 
Farbe in Form von Pulver beschichtet, welches anschließend bei temperaturen 
zwischen 110° und 250°c in das Metall eingebrannt wird. „Das hält wirklich sicher 
den rost fern?“ fragen wir bei unserem rundgang einen der emsig beschäftigen 
Mitarbeiter von kuheiga.com an diesem typisch kühlen, aber klaren hamburger 
Morgen. zwei Worte reichen – damit ist auch schon wirklich alles gesagt: „Klar 
doch!“ - sagt’s und wendet sich wieder seiner arbeit zu.

Tipps zur einfachen und dauerhaften Montage

Jeder rosenbogen für Kletterrosen ist einfach zu montieren und kann leicht und 
sicher im Boden verankert werden. Die Befestigungsmittel für rosenbogen und 
laubengang, die zum aufbau der einzelnen teile nötig sind, sind im lieferumfang 
enthalten, Bodenanker führt KUheIGa® im eigenen sortiment. auch das aufstellen 
der laubengänge ist keine große Kunst, da die elemente sauber vorgefertigt und 
alle nötigen anschlüsse bereits eingearbeitet sind. Grundsätzlich gilt: rosenbogen 
und laubengang sind nur so stabil wie ihre Befestigung im Untergrund, deshalb 
sollte man hier sorgfältig arbeiten.

Die einfachste variante für die stabile Befestigung von rosenbogen und lauben-
gang im erdreich sind Bodenanker. Diese gebogenen, verzinkten Metallanker 
führt KUheIGa® ebenfalls in seinem sortiment. sie werden ähnlich wie ein zelt-
hering einfach ins erdreich gesteckt und sorgen so für eine feste verbindung des 
Bogenelementes mit dem Boden. Unterstützt wird die standsicherheit durch das 
Gewicht des verwendeten volleisens und später auch durch die Bepflanzung am 
rosenbogen für Kletterrosen. Durch die länge der anker 
von 40 cm pro schenkel ist eine stabile und kraftschlüssige 
Befestigung gesichert. selbst die größten und schwersten 
Blüten, wie sie zum Beispiel die rosensorten abraham 
Darby, Brother cadfael, colonial White oder Othello zu 
bieten haben, beeinträchtigen die standfestigkeit des 
rosenbogens nicht.  

Pro seite empfiehlt KUheIGa® für den rosenbogen aus 
Metall zwei Bodenanker, also insgesamt vier Bodenanker 
pro element. Durch die unkomplizierte verbauung, die 
nicht auf anschlusslaschen oder sonstige verbindungs-

Befestigt wird mit verzinkten
Bodenankern. 4 Stck. pro

Rosenbogen sind ausreichend.
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elemente angewiesen sind, kann die stabilität von rosenbogen und laubengang 
jederzeit durch zusätzliche Bodenanker erhöht werden. Dies kann vor allem an 
windreichen standorten empfehlenswert sein. 

alle Modelle von rosenbogen und laubengang verfügen über schraublöcher in den 
unteren schienen. Dies ermöglicht die stabile verschraubung des rosenbogens auch 
auf Betonflächen oder eigens für den rosenbogen für Kletterrosen hergestellte 
Fundamente. KUheIGa® beliefert seine Kunden per Dhl mit immer fixen, nied-
rigen versandkosten, die unabhängig von Menge und Größe der lieferung sind. 
rosenbogen und laubengang kommen in der regel im zerlegten zustand an, die 
Montage zum fertigen rankelement ist denkbar einfach. eine Montageanleitung 
und sämtliche Befestigungsmittel werden mitgeliefert, an den einzelelementen 
sind Bohrlöcher und anschlusslaschen eingearbeitet. so sind rosenbogen und 
laubengang in wenigen schritten aufgebaut und können sofort aufgestellt werden. 
Meist geht die Montage besonders leicht wenn man zu zweit arbeitet, dies gilt vor 
allem für den aufbau eines laubengangs, für den einzelne rosenbogen elemente 
mit den entsprechenden verbindern miteinander verschraubt werden. 
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Die Elemente der Gartengestaltung

Die Gartengestaltung ist ein spannendes thema. Ideen, Kreativität und der aus-
dauernde Wille zur Umsetzung sind nötig, um seinen ganz persönlichen traum 
vom perfekten Grün entstehen zu lassen. rankhilfen und rankgitter spielen dabei 
eine zunehmend wichtige rolle, denn sie sind vielseitig einsetzbar und bieten 
unendlichen Gestaltungsfreiraum. Doch wie beginnt man damit, einen Garten 
inklusive rankhilfen anzulegen? Welcher Gartentyp passt überhaupt zu einem? 
Wir helfen weiter und gehen schritt für schritt alles durch. 

ankhilfen und rankgitter 
für das besondere Flair

R
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Wie viel Fläche…
…steht denn überhaupt zur verfügung? Die Mehrheit der Gartenbesitzer nutzt 
einen kleinen viereckigen Garten direkt am haus. Oft gibt es auch nachbarn, die 
man bei der Planung berücksichtigen sollte, wenn es um zäune, Mauern oder 
hecken geht. Wer über einen sehr großen Garten verfügt, der kann sich hingegen 
grenzenlos entfalten. 

In jedem Fall sollte mit einer Grundrissskizze begonnen und möglichst nah mit den 
tatsächlichen Maßen gearbeitet werden, wie die aktuelle lage und Gestaltung des 
Gartens beschaffen ist. nun bedarf es noch einer zweiten skizze, wie der Garten 
später aussehen soll. Praktisch orientiert oder in Details verliebt, was trifft den 
eigenen Geschmack besser? Berücksichtigt werden sollten dabei auch elemente, 
die bereits vorhanden sind. Mauern müssen nicht zwangsläufig eingerissen wer-
den, ein neuer anstrich oder Putz tut es oftmals auch. Gestandene Bäume lassen 
sich auch nicht einfach versetzen, können aber in das Gesamtkonzept einfließen.

Das Grundkonzept
Die Fläche ist nun ausgewählt und nun gilt es, dem ganzen Projekt eine Form zu 
geben. Mit hilfe von rankgittern und rankhilfen können akzente gesetzt und der 
Blick auf das Wesentliche gelenkt werden. hieran können nutz- und zierpflanzen 
empor wachsen, je nach Gewächs hat man in ein bis zwei Jahren schon die richtigen 
eyecatcher im eigenen Garten.

Bei der Bepflanzung stellt sich wieder die Frage, worauf man aus ist? Darf es ein 
Gemüsebeet sein? etwas Besseres kann man für seine Gesundheit nicht tun, aber 
natürlich ist dies auch mit etwas arbeit verbunden. ein schlichter Garten kommt 
ohne Gemüsebeet aus oder man beschränkt sich nur auf platzsparendes Gemüse als 
ranken. tomaten und Paprika stecken voller vitalstoffe und können mit unseren 
rankhilfen punktgenau platziert werden. 
sind Bäume und sträucher bereits vorhanden? Dann müssen diese womöglich nur 
dem neuen stil angepasst werden, indem sie einen neuen „saisonschnitt“ erhalten. 
Mit neuen Bäumen und hecken kann jedoch besser variiert werden.

Wege und Zäune – Grenzen setzen
Damit Pflanzen und Bäume nicht nach freiem Willen wuchern, benötigen sie 
Begrenzungen. Während in einem klassischen Garten nur selten Wege zu finden 
sind, genießen andere typen die optische trennung der Flächen. Doch welches 
Material kommt für einen Gehweg in Frage? natursteinplatten sind sehr schön 
und fügen sich fast natürlich ins Gesamtbild. Das verlegen von Pflastersteinen 
nimmt mehr zeit in anspruch, passt aber zu einem geradlinigen Baustil besser. Wer 
möglichst naturverbunden gärtnern will, der benutzt rindenmulch und ähnliche 
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Mischungen, mit denen er die Wege ebnen kann.
zäune sind heutzutage kein Muss mehr, vor allem nicht in ländlichen regionen. 
Wer sich gut mit seinen nachbarn versteht oder dieser nicht direkt am Grundstück 
angrenzt, muss kein zaun vorhanden sein. Wo zäune aber immer einen guten ein-
druck machen, ist bei Blumenbeeten und Beeten mit rankgittern. auf diese Weise 
wird klargestellt, dass dieser Bereich nicht betreten werden soll. Besucher, Kinder 
und hunde umgehen dieses Fleckchen erde, damit sich Gemüse oder zierpflanzen 
in ruhe entwickeln können.

Weitere Elemente bei der Gartengestaltung
Wenn die Gestaltung soweit Form angenommen hat, gilt es, sich Gedanken über 
weitere elemente zu machen. Beispielsweise ein Gartenhaus oder einen Pavillon? 
Dann benötigt man dafür eine Betonfläche als stabilen Untergrund. eine arbeit, 
die vielleicht lieber vom Fachmann durchgeführt werden sollte. Was man dagegen 
selbst tun kann, ist einen Goldfisch-teich anzulegen. ein kleines Biotop für Fische, 
Insekten und Frösche. Wer einen größeren teich anlegen will, kann diesen mit 
einer Brücke optisch teilen. 

ein Brunnen steht für die verbundenheit mit der natur. heute ist er nur noch ein 
Objekt zur Dekoration, aber jeder kennt seinen ursprünglichen nutzen. Wird oft 
Besuch  zu Feiern empfangen, kann sich der Gartenbesitzer einen Grill mauern und 
einen Pool ausheben. ab diesem Punkt beginnt die Personalisierung des Gartens. 
verwirklicht werden können nahezu alle vorstellungen. Welche stilrichtung man 
dabei einschlägt, können wir Ihnen nicht sagen. nachfolgend haben wir aber ein 
paar Gartenarten und ihre besonderen Merkmale festgehalten.
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Staudenhalter, Beetzaun und mehr im Bauerngarten

Jeder Bauer hat einen Garten, aber gibt es deshalb 
eine Festlegung, wie dieser auszusehen hat? Wäh-
rend in anderen Gartenarten bestimmte elemente 
Pflicht sind, kann der Bauerngarten relativ frei 
gestaltet werden. Der ursprüngliche Bauerngarten 
wurde nicht direkt am haus angelegt, sondern 
befand sich meist in einem eingezäunten Gebiet 
auf dem Grundstück des Bauern. er nutzte diese 
Fläche für Gemüse oder legte großflächig Wie-
sen an, damit er stets genügend heu für seine 
tiere hatte. heute versteht man unter einem 
Bauerngarten jedoch etwas völlig anderes. In der 
modernen vorstellung muss er schön aussehen 
und ist weniger praktisch orientiert. zierpflanzen 
und Obstbäume sind wichtige Merkmale eines 
Bauerngartens des 21. Jahrhunderts.

Der ideale Bauerngarten
Gibt es den überhaupt? schwierig zu sagen, 
Musterexemplare gibt es einige, wie zum Beispiel 
den botanischen Garten hier bei uns in hamburg, 
der bereits 1913 Gestalt annahm. hier unterteilte 
man die vorhandene Fläche in kleine Bereiche 
und legte kategorisch die verschiedenen arten 
von Obst, Gemüse, Kräutern und dekorativen 
Pflanzen an. alles unter dem Blickwinkel der 
größtmöglichen Ästhetik. alles muss quadratisch 
oder rechteckig sein, das auge soll eine klare 
linienführung erkennen können. Bereits am 
eingang stehend kann der Besucher bis an das 
ende des Bauerngartens blicken. abgrenzungen 
erfolgen durch kleine zäune oder kniehohe 
hecken. Der Brunnen ist ein weiteres Indiz für 
einen gut gepflegten Bauerngarten und steht in 
aller regel im zentrum.

Wenn also heute von einem Bauerngarten ge-
sprochen wird, so ist damit nicht die traditionelle 
Form mit ausrichtung auf hohen nutzen, son-

Fingerhut, Rittersporn und  
Löwenmäulchen entfalten Ihre Schönheit  

im Staudenhalter Gusano

Duftwicke, Kapuzinerkresse  
und kleine Schlinger fühlen sich 

an diesem Beetzaun wohl
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dern ein stilisierter Garten gemeint, der optisch 
gefallen soll. Inspirationen dazu holte man sich 
im Übrigen von den Klostergärten, mit ihren 
Kreuzwegen und Buchshecken.

Einen Bauerngarten anlegen
Womit beginnen wir nun, wenn wir einen 
Bauerngarten anlegen wollen? Die lage ist sehr 
entscheidend, da im Bauerngarten sehr viele 
Pflanzen das sonnenlicht erhaschen wollen. an 
der südseite des hauses wäre demnach ideal, 
denn Gemüsesorten wie tomaten  oder Gurken 
können es gar nicht sonnig genug haben. auch 
Kräuter sind sehr hitzeresistent, vorausgesetzt 
sie werden ausreichend bewässert. Wurde das 
Grundstück gewählt, sollte dieses als rechteck 
oder Quadrat abgesteckt werden. ein genaues 
augenmaß ist erforderlich, damit gerade linien 
entstehen.

Dann geht es an die einfriedung. hier wird eine breite Palette an Möglichkeiten 
geboten. Besonders schön, aber auch sehr aufwendig, sind Geflechte aus Weiden-
ruten oder ähnlichen sträuchern, die sich gut biegen lassen. Kleine karierte und 
schmale holzzäune sind bestens geeignet, damit sich Pflanzen an ihnen hochranken 
können. noch dezenter und haltbarer sind unsere rankhilfen aus Metall in eckiger 
Form. sollten durch Bauarbeiten noch natursteine vorhanden sein, können diese 
eine natürliche abgrenzung zwischen Wegen und Beeten schaffen.  Unser Beetzaun 
(herz mit spitzen) kann die arbeit erleichtern, wenn die einfriedung nicht zu viel 
zeit in anspruch nimmt und das ergebnis dennoch zufriedenstellend sein soll. Im 
anschluss werden mit dem „staudenhalter Gusano“ und/oder der „rankhilfe Metall 
eckig“ die Positionen der späteren Pflanzen vorgegeben. Für welche Begrenzung 
man sich auch entscheiden sollte, in einem Bauerngarten erreichen zäune oder 
hecken nie mehr als 80cm.

Wege- und Beet-Gestaltung
Die Wege in einem Bauerngarten anzulegen ist denkbar einfach, denn sie folgen 
festen geometrischen Prinzipien. Gerade linien und einfache Kreuzungen ge-
ben die richtung vor. es herrscht kein Platz für abkürzungen oder rundungen. 
schlicht und praktisch muss der Weg in einem Bauerngarten sein, damit am rand 
die Beete wachsen können. In einem kleinen Bauerngarten werden vier Quadrate 
oder rechtecke angelegt, die durch das Wegkreuz getrennt sind. In jedem dieser 

 Eine Rankhilfe aus Metall und eckig  
ist ein optisches Highlight in Ihrem  

Gemüse- und Blumenbeet.
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viereckigen Flächen wird dann eine Pflanzenart gesetzt beziehungsweise gesät. 
Gemüse, Kräuter, zierpflanzen, Obstbäume, alles erhält seinen vorbestimmten 
Platz und es soll zu keiner vermischung kommen. sollten sie über eine größere 
Fläche verfügen, kann der Bauerngarten auch mit mehr als vier Flächen angelegt 
werden. Das bietet Ihnen dann natürlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Gartenwege werden wahlweise mit natur- oder Pflastersteinen gelegt. Wobei 
dies immer im verhältnis zur Gartengröße betrachtet werden muss. Bei kleinen 
Bauerngärten, die wirklich rein zur zierde dienen, wirken große steinplatten 
jedoch überladend. so genügt auch ein simpler rasen, feiner Kies oder verdichte-
ter erdboden. eine versiegelung kommt normalerweise nicht zum einsatz, wenn 
steine den Weg bilden.

Während die einfriedung den Bauerngarten umrandet, gilt es noch zusätzlich die 
Beete einzufassen. Dadurch wird nicht nur der optische eindruck nach Geradlinig-
keit unterstrichen, die Kultur- und nutzpflanzen können sich auch nicht auf den 
Weg des Bauerngartens ausbreiten.  Buchsbaum und ähnliche Gewächse sind die 
erste Wahl, jedoch sollten sie auf eine robuste art zurückgreifen, da die meisten 
Buchsbaumsorten leicht dem Pilz „cylindrocladium Buxicola“ zum Opfer fallen. 
Deutlich edler und resistenter gegen Befall sind lavendel-Pflanzen, die allerdings 
ausreichend Platz zum Wurzeln benötigen.



24

®

Rankhilfen aus Metall  im mediterranen Garten

Wer schon einmal in Italien oder Griechenland 
Urlaub gemacht hat, kennt das mediterrane 
Flair nur zu gut. Wir fühlen uns in eine andere 
Welt versetzt und der lebensstil wirkt deutlich 
ruhiger. alles ist voller Pflanzen und töpfe, wer 
genügend Platz hat, stellt sich sogar eine winter-
harte Palme in den Garten. Das satte Grün der 
Wiese wird umrandet von steinmauern und es 
entsteht der eindruck, nichts muss perfekt sein, 
aber ist hier genau aufeinander abgestimmt. Was 
im vergleich zum geradlinigen Bauerngarten total 
verspielt aussieht, bedeutet beim anlegen eines 
mediterranen Gartens viel arbeit und Kreativität.

Der Ort für einen mediterranen Garten
Das richtige Grundstück muss es sein! Je sonniger 
desto besser und somit kommt nur eine ungestörte 
südlage in Frage. ein mediterraner Garten wird 
mit vielen hartgewächsen bepflanzt, welche 
sich an ein Klima mit hohen temperaturen und 
luftfeuchte gewöhnt haben. Was Größe und Form 
anbelangt, hat man beim mediterranen Garten 
absoluten handlungsfreiraum. Für den anfang 
genügt eine kleine Umrandung der terrasse, wer 
über mehr Fläche verfügt, der wird mit Palmen 
und anderen großen Gewächsen arbeiten, die 
im Mittelpunkt von grünen Wiesen stehen und 
mit vielen steinelementen und Blumentöpfen 
abschließen. Dazwischen stehen auch rankhilfen 
und rankgitter, um den typischen Pflanzen des 
Mittelmeerraumes die richtung vorzugeben.

Mediterranen Garten anlegen
Damit haben wir schon einiges verraten, was 
man für Ihren mediterranen Garten benötigt. 
Da dieser deutlich komplexer ist, als die meisten 
anderen Gartenarten, hilft eine skizze ganz sicher. 
später soll sich alles in das Gesamtbild einfügen 

Ein Hauch von Mitelmeer liegt dank  
Rankgitter Venezia in der Luft

Verwunschene Winkel werden zum gewissen 
Etwas mit der Rankhilfe Bagin
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und in Balance leben. nicht nur die Pflanzen 
benötigen ihren Freiraum, auch das auge will 
ein harmonisches zusammenspiel entdecken. 

von vorteil wäre es, wenn bereits eine grüne 
Wiese als Grundlage vorhanden ist. Falls nicht, 
dann sollte auf den richtigen zeitpunkt der 
aussaat geachtet werden. alternativ kann auf 
Grünflächen auch weitestgehend verzichtet 
und dafür mit Blumenkübeln und rankhilfen 
ein dichtes Grün gezaubert werden. eine schöne 
vorstellung, von der terrasse aus in einen kleinen 
botanischen Garten des Mittelmeeres zu gehen, 
der nach einigen Metern die sicht auf Ihren Pool 
freigibt. Wasser ist nämlich ebenso ein mögliches 
element in einem mediterranen Garten, aber 
keine Pflicht. Um das Dickicht entstehen zu lassen, 
empfehlen wir unsere rankhilfe Bagin schwarz 
200cm, unser rankgitter Metall Floro oder das 

besonders schöne rankgitter Metall venezia. sollte ein weitläufiger mediterraner 
Garten geplant sein, dann werden die rankhilfen wahlweise am rand beispielweise 
zur verzierung von Mauern oder als raumtrenner mitten im Garten verwendet.

Mauern, Hecken und Wege grenzen ab
Der mediterrane Garten ist in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen. Damit 
zwischen rankgittern, Palmen und Mauern eine trennung herrscht, werden Wege 
mit natursteinen angelegt. Flache Gehwegplatten mit mediterraner Optik werden 
in den Boden eingelassen, Pflastersteine sind tabu. Kein stein gleicht dem anderen, 
die Fugenbreite variiert und es entsteht eine leichtigkeit aus dem süden europas, 
direkt in Ihrem Garten.

Mauern sind ein Kernelement eines jeden mediterranen Gartens. sollten schon 
welche mit glatter Oberfläche vorhanden sein, können diese mit natursteinplatten 
beklebt und die Fugen mit ähnlich farbigem Mörtel aufgefüllt werden. aufwendi-
ger wird es, wenn eine komplette Mauer aus natursteinen hochgezogen werden 
muss. soll die Mauer auch vor neugierigen Blicken schützen, empfiehlt sich eine 
Mischung aus Klinkern mit einem Überzug von mediterranem Putz.

andernfalls kommen hecken ins spiel, mit der ein effektiver, aber natürlich wir-
kender sichtschutz entsteht. Immergrüne hecken sind in einem mediterranen 
Garten sowieso Pflicht.

Rostig und hoch - mediterraner Charme in seiner 
ganzen Pracht mit dem Rankgitter Floro
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Pflanzen und Sitzgelegenheiten – Es nimmt Form an
nachdem nun das Gartengrundstück ausgesucht, mit Wiesen, Mauern und hecken 
angelegt wurde und sich ein Weg aus natursteinen hindurchzieht, wird es zeit für 
die Bepflanzung. Man kann mit einem kleinen Kräutergarten beginnen, denn in 
der mediterranen Küche wird viel mit Gewürzen und Kräutern gearbeitet. salbei, 
Fenchel und weitere Gewächse verdienen einen halbschattigen Platz, damit später 
speisen verfeinert werden können.

neben eventuell vorhandenen Bäumen können unsere rankgitter und rundbögen 
dabei helfen, weitere sträucher und nutzpflanzen zu kultivieren. vereinzelt ge-
setzte rankgitter lenken die aufmerksamkeit auf sich, im verbund wirken sie als 
schattenplatz. Dahinter befinden sich sitzgelegenheiten und gleichzeitig dienen 
die rankgitter als abgrenzung zur offenen und großzügigen anlage. 

Im sommer sind schattige sitzplätze sehr wichtig. Und das sowohl in mediterranen 
Gebieten, wo fast durchgehend die sonne scheint, als auch bei uns. Wenn unsere 
rankgitter entsprechend bepflanzt wurden und ein gewisses Dickicht entstanden 
ist, werden diese fast unsichtbar und es entsteht der eindruck einer von der natur 
entworfenen Gartenanlage. Bewachsene rankgitter spenden im hochsommer 
wohltuenden schatten.
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Rankhilfen und Rankgitter
                     im modernen Garten

„Weniger ist oft mehr“, diesem anspruch stellt 
sich der moderne Garten. In ihm werden viele 
elemente untergebracht, die man bei keinem 
anderen Gartentyp findet. ausgefallen, schlicht 
und designorientiert, so präsentiert sich ein 
Garten aus der neuzeit. Bei der Planung eines 
modernen Gartens wird oft mehr zeit benötigt, 
wie für die spätere Umsetzung. alles muss genau 
ins Bild passen, die linienführung soll stets zu 
erkennen sein. Geometrie spielt eine ganz wichtige 
rolle, die durch wenige akzente umspielt wird.

Grundriss eines modernen Gartens
hier beginnt auch schon das spiel mit den For-
men. Der moderne Garten kann als Grundriss 
ein rechteck, Quadrat oder Dreieck haben. 
Besonders ausgefallen ist die ellipsen-Form. 
Der Grundgedanke eines modernen Gartens 
besteht in der Fortsetzung der linienführung 
des hauses. er ist damit so individuell wie jede 
Immobilie, die nicht aus dem Katalog stammt. 

eine genaue vorgabe, wie groß ein Gartenstück 
sein muss, kann deshalb nicht gemacht werden. 
Wer über wenig Platz verfügt, der wird das ra-
senstück minimal halten und sich dafür mehr 
auf die terrasse konzentrieren. Mit mehr Gestal-
tungsfreiraum lassen sich auch Designobjekte 
in szene setzen.

Das Spiel mit Licht und Wasser
Wasser ist ein wichtiges element im modernen 
Garten. es stellt die verbindung zur natur her 
und kann durch geschickt gesetzte licht-akzente 
noch besser zur Geltung gebracht werden. 
Wasser wird oft durch einen Pool eingebracht. 
auf ihm können sich alle lichtquellen spiegeln 

Hässliche Fallrohre und unschöne Ecken ade -  
Die Blumenhilfe für die Wand

 Verzinkte halbrunde Rankhilfe zum Stecken
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und das diffuse strahlen sorgt für Behaglichkeit beim anblick. sollte kein Pool 
angedacht sein, so empfiehlt sich ein flaches Wasserbecken, das in diesem Fall 
nur zur zierde dient. na gut, im sommer kann man schon mal seine Füße darin 
abkühlen. ansonsten stellt das Wasserbecken ein rein optisches element im mo-
dernen Garten dar.

Passende Sitzgelegenheiten für  
hohes Wohlbefinden
Da die Gemütlichkeit ein zentraler Faktor im 
modernen Garten ist, müssen auch Gedanken 
über die Möblierung angestellt werden. hierbei 
können alle Materialien verwendet werden, die 
der Witterung standhalten können. Massivholz 
gibt dem Garten einen hauch von luxus und 
verbindet das Wohlbefinden mit der natur. 
Doch Massivholz bedarf auch regelmäßiger 
Pflege und wer sich diesen aufwand ersparen 
möchte, greift zu hochwertigen sitzmöbeln aus 
Metall. apropos Farbe, hier scheiden sich die 
Geister zwischen einer dezenten Gestaltung und 
jener mit kräftigen akzenten. Durch besonders 
dunkles holz, können besonders gut Garten-
möbel in den Mittelpunkt gerückt werden.

Die anzahl der sitzgelegenheiten variiert je 
nach Familiengröße. sollte überwiegend nur 

mit dem Partner im Garten verweilt werden, genügen zwei stühle bzw. liegen und 
ein kleiner Beistelltisch für Getränke. Für Familien empfehlen wir einen rund- 
oder ecktisch in passender Größe. Bei häufigem Besuch von Freunden dürfen 
mehr Möbel nicht schon bereitstehen. Diese werden in einem farblich angepassten 
Gartenhaus aufbewahrt und nur bei Bedarf aufgestellt, damit die meiste zeit über 
das schlichte Gesamtkonzept erhalten bleibt.

Der moderne Garten ist ein rückzugsort, an dem man sich entspannen und ab-
schalten kann. Wer sich etwas luxus gönnen möchte, stellt sich ein Gartenbett mit 
leichter Überdachung auf seinen rasen oder richtet eigens dafür einen kleinen 
steinplatz her.

Es wird grün im modernen Garten
Der moderne Garten liegt direkt am haus an. Dadurch ist er schon von mindestens 
einer seite begrenzt. Mit blickdichten mannshohen hecken wird der rest in Form 

Eine Abtrennwand aus Pflanzen - In 100cm Breite 
der absolute Renner
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gebracht. zwischendurch können auch kleine Betonstücke oder ganze Wände 
gesetzt werden. an diesen können dann dezente Pflanzen hinauf wachsen. zur 
besseren entfaltung können unsere rankhilfen benutzt werden. 

Unsere rankhilfe Jumbo halbrund (verzinkt, 200cm) ist nur ein Beispiel aus unse-
rem sortiment. Wem eine Mauer zu überladen wirkt, weil nur ein kleiner Garten 
vorhanden ist, für den eignet sich eine unserer Blumenwände zwischen 100cm 
und 180cm besser für die Gestaltung. Diese sind in halbrunder oder breiter Form 
mit verzinkung, bereits vorgefertigt, bei uns verfügbar.

Auf diese Materialien achten
ein moderner Garten besteht aus einem Mix von zink, Beton, Glas und licht. 
verzinkte rankhilfen sorgen für eine dezente Bepflanzung und außerdem kann 
das Metall bei den sitzgelegenheiten mit genutzt werden. Beim Glas geht es nicht 
nur darum, dass die am Garten angrenzende hauswand viel Glas beinhalten sollte. 
ein kleiner Brunnen kann platziert werden, der Glaselemente beinhaltet. In die-
sem würden sich auch hervorragend noch einmal die angedachten lichtquellen 
spiegeln. Der Brunnen selbst kann auch beleuchtet sein, um eine weitere warme 
lichtquelle zu nutzen. Mit Beton werden kleine Mauerstücke angelegt, falls der 
Garten beispielsweise über mehrere ebenen verfügt, die mit einer treppe ver-
bunden werden sollen.
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Rankhilfen im klassischen Garten

Der klassische Garten beruht auf Prinzipien, 
die schon vor vielen Jahrhunderten aufgestellt 
wurden. er darf etwas prunkvoll aussehen, hüllt 
sich aber ansonsten in schlichter Gestaltung 
mit weniger auffälligen Dekorationsobjekten. 
anlehnung findet er an das Mittelalter und 
die darauffolgenden epochen. so wie der adel 
Mittel- und Osteuropas damals seine Gärten 
gestaltete, wird heute ein klassischer Garten 
angelegt, nur in etwas abgespeckter Form. Klar 
definieren lässt er sich dennoch nicht, sodass 
Ihnen als Gartengestalter freie hand mit den zur 
verfügung stehenden elementen gelassen wird.

Grundriss eines klassischen Gartens
ein wichtiger Grundgedanke besteht darin, dass der 
klassische Garten möglichst natürlich gewachsen 
wirken soll. zäune werden in der regel gar nicht 
verwendet, Mauern meist nur als raumtrenner. 
alles andere wirkt frei zugänglich und in keiner 
Weise beschnitten. Große rasenflächen ziehen 
sich durch den gesamten Garten, hier dürfen 
die Kinder spielen und die eltern entspannen. 
Der großzügige Platz bietet außerdem raum 
für spätere Ideen wie einen Pool oder spielplatz. 
Die Grünflächen liegen meist zentral und wer-
den von Bäumen und Beeten umrandet, sodass 
auch zäune oder Mauern keine tragende rolle 
spielen. Wenn eine Begrenzung zum nachbarn 
gewünscht ist, dann lieber durch entsprechend 
hohe hecken.

Die grüne Oase mit Bäumen  
und Pflanzen schaffen
Was wird in einem klassischen Garten ange-
pflanzt? Im Gegensatz zu anderen Gartentypen 
mit vielen vorgaben, kann der Besitzer dieser 
Gartenform sehr frei wählen. Wichtig sind viele 
laubbäume, die im sommer das satte Grün des 

Eine Rankhilfe in schwarz - Die schlichte Eleganz 
für nahezu alle Pflanzen

Ein zweiteiliger Staudenhalter ist ein sicherer 
Gürtel und auch bei voller Blüte problemlos zu 
montieren
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rasens ergänzen und im herbst für eine herrliche 
Färbung sorgen. sie sind freistehend ohne jegliche 
einfriedung. Obstbäume sind eine alternative, da 
sie zusätzlich noch leckere Früchte im spätsom-
mer bieten. Im zentrum des klassischen Gartens 
stehen die Bäume nur vereinzelt, am rand plat-
ziert gehören sie in dichtere Gruppen. auf der 
Wiese können auch blühende Büsche gepflanzt 
werden, damit bereits im sommer etwas Farbe 
ins spiel kommt. Denselben effekt erreicht man 
auch mit Blumenbeeten, die kreisförmig oder als 
rechteck angeordnet werden.

ein besonderes highlight sind Blumenranken. 
rosen und andere flechtfähige arten können 
durch unsere rankhilfen in die gewünschte 
Form gebracht werden. sie setzen akzente in 
Blumenbeeten, als halbdurchlässigen sichtschutz 
oder als erweiterung des Gartenhauses. Wir 

bieten unter anderem rankhilfen 200cm in schwarz an. noch mehr Fülle wird mit 
der „rankhilfe Jumbo 150cm schwarz“ erzielt. sollen dagegen tomaten wachsen, 
geben wir unseren staudenhalter 2-teilig mit an die hand.

Gartenhaus oder Pavillon?
Wir haben nun bereits das Grundstück ausgesucht, den Grundriss festgesetzt, den 
rasen angelegt und für die Bepflanzung gesorgt. Während nun alles wächst und 
gedeiht, gilt es sich für ein Gartenhaus oder Pavillon zu entscheiden. Das Garten-
haus ist geschlossen und hat damit den vorteil, dass man auch noch zur herbstzeit 
im Garten Kaffeetrinken kann. Der Pavillon passt hingegen meist besser in das 
offene Gesamtkonzept. neben ihm kann ein kleiner naturteich stehen, aus dem 
etwas schilf emporragt und Goldfische in ihm schwimmen. 
Für den klassischen Garten empfiehlt sich ein Gartenhaus oder Pavillon in Weiß, 
mit grauem oder schwarzem Dach. sollte man über einen besonders großen Garten 
verfügen, wirkt dieses Objekt vielleicht etwas verloren. Damit es aus der Ferne 
besser erkannt wird, können an den seiten rankgitter das volumen optisch ver-
breitern. außerdem erspäht man dann schon im spätsommer die reifen tomaten 
in rot und Gelb oder die Paprika.

Weitere Elemente zur Gartengestaltung
Der klassische Garten bietet dem Gestalter eine wahre vielfalt und so möchten 
wir weitere elemente nicht vorenthalten. Wie wäre es mit einem größeren teich 

Großer Durchmesser und geringe Abstände 
verhelfen zarten Ranken zu hohem Wuchs
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über dem eine kleine stein- oder holzbrücke steht? romantik pur, die sich nicht 
nur für schöne Familienfotos anzuschaffen lohnt. Während auf der eigenen 
Brücke verweilt wird, kann man den Goldfischen zusehen. vielleicht hält auch 
eine entenfamilie einzug, die fortan mit Brotkrumen gefüttert werden können? 
Idyllischer könnte ein Garten kaum sein.

Weil wir vom klassischen Garten sprechen, kann man sich auch von anderen ländern 
europas inspirieren lassen. In Griechenland zum Beispiel sind hohe steinsäulen ein 
sehr dekoratives Mittel um auf dem großzügigen rasen immer wieder highlights 
zu setzen. aus Griechenland stammen auch die kaputten tontöpfe, aus denen dann 
Pflanzen herauswachsen. eine etwas andere art des klassischen Gartens.

sollte der Garten über mehrere ebenen verfügen oder diese bewusst geplant sein, 
dürfen steintreppen nicht fehlen. links und rechts gehen Kniehohe hecken einher, 
um die optische raumtrennung perfekt zu machen. Für solche Gestaltungsmög-
lichkeiten kann sich jeder Ideen in den schlossgärten holen. Diese sind nahezu 
immer an dem klassischen stil des adels ausgerichtet.

Wie der Garten auch gestalten werden soll, wir helfen mit unserem zubehör dabei 
und wünschen nun viel spaß beim anlegen Ihres klassischen Gartens.
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Die passende Gartenidee auch für Ihren Garten

ein schöner Garten kann vieles zugleich sein: zierde des hauses, lieferant für 
Obst und Gemüse, stolz der Bewohner und eine Wohlfühloase zum entspannen.
Wir von KUheIGa® wünschen uns wirklich schöne Gärten – überall in Deutschland. 
Und mit hochwertigen elementen zur Gartendekoration tragen wir unseren teil 
hierzu bei. Um neue und ausgefallene lösungen aufzuspüren sind wir dazu viele 
tage im Jahr im In- und ausland für unsere Kunden unterwegs. Unsere Funde – 
angefangen vom schlichten Gartenstecker aus beschichtetem oder unbeschichtetem 
Metall, bis hin zum Gartenpavillon in unterschiedlichsten Größen - präsentieren 
wir Ihnen nicht ohne etwas stolz im Internet unter www.kuheiga.com oder per-
sönlich auf unserem ausstellungsgelände in trittau.

nser Service-Angebot 
Wir hoffen, mit unseren Produkten und Gartenideen auch Ihre Gartenwelt ein 
wenig verschönern zu dürfen. es würde uns freuen, wenn sie hier ein paar neue 
anreize und Möglichkeiten für Ihren Garten gefunden haben – denn wir glauben, 

A uf Wiedersehen bei KUheIGa®
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dass es überall noch etwas zusätzlichen Platz hat für eine reizvoll-romantische 
Idylle, und das zu allen Jahreszeiten.

Dafür, dass sie auch die richtigen Dinge bei uns finden und das aussuchen und 
einkaufen spaß macht, sorgt unser Kundenservice. Wir stellen Ihnen dazu gleich 
mehrere service-angebote zur verfügung:

von Montag bis Freitag ist die telefonische Bestellung und Beratung von 09:00 
bis 17:00 Uhr möglich. rufen sie unsere Festnetznummer 04154/4777 an und 
nutzen sie die chance, Ihr anliegen mit einer unserer Fachkräfte zu besprechen.

stellen sie über das Kontaktformular Ihre Fragen zu rankgitter, rosenbogen und 
laubengang oder bitten sie auf diesem Wege um einen rückruf von KUheIGa®.

Unsere ausstellung in trittau bei hamburg hat für sie geöffnet: wochentags 
von 09:00 bis 18:00 Uhr, samstags von 10:00 bis 13:00 Uhr. nutzen sie die aus-
wahl- und Beratungsmöglichkeiten vor Ort.

Innerhalb Deutschlands betragen unsere versandkosten günstige 4,95 euro, 
ganz gleich was und wie viel sie im Onlineshop von KUheIGa® bestellen. Ins 
europäische ausland liefern wir für 19,95 euro.

Über unseren newsletter sind sie stets bestens über neue Produkte in unserem 
sortiment informiert. Der newsletter ist natürlich kostenlos und kann über 
unsere Webseite mit einer anmeldung angefordert werden.
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Wir bemühen uns um die schnelle erfüllung ihrer Wünsche und um besonders kurze 
versandzeiten. Dazu haben wir praktisch alle Produkte aus unserem sortiment 
in unserem versandlager in trittau vorrätig. Wir versenden ausschließlich nach 
gewissenhafter Prüfung jedes einzelstücks, immer sorgfältig verpackt und zuver-
lässig zugestellt durch Dhl. transparent sind auch unsere vertragsbedingungen. 
Bei nichtgefallen haben sie die Möglichkeit, die Ware an uns zurückzusenden.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Gartenjahr, viele kreative Gartenideen und 
viel Freude an den hochwertigen Produkten von KUheIGa®!

Frederike & Christian Timme  
sowie das gesamte Team von KUHEIGA®

hier begrüßen wir sie:
•	 Im Internet unter www.kuheiga.com
•	telefonisch unter  04154/4777  (Montag bis Freitag 09:00 bis 17:00 Uhr)
•	Oder direkt in unserem ausstellungsgelände in trittau,  

Otto-hahn-strasse 1 a + B , 22946 trittau









Tipps und Tricks für Ranken,  
Kletterpflanzen und Rosenträume
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