
Der mobile Hühnerstall Villa Henriette 

der Marke Buttazoni, stellt ein artgerechtes 

Heim für bis zu sechs Hühner dar.

OPTIMAL 

VERSORGT: 

Der Langzeit-Rasendünger 

WUXAL green deckt den Stickstoff-

Bedarf des Grüns für bis zu drei Monate. 
(Foto: epr/WUXAL)
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(Foto: epr/Landkreis Heidenheim/Heiko Grandel)

Gemüse und Kräuter aus dem eigenen Anbau bringen wieder 

Geschmack in die Speisenfolge. Die Hochbeete von WAMA sind 

witterungsfest, robust und schlicht praktisch.

Bei den Oster-

kollektionen von Villeroy & Boch 

dreht sich alles ums Ei – das Fest kann 

also beginnen.   (Foto: epr/Villeroy & Boch) 
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JÄGERZAUN WAR GESTERN: 

Sichtschutzsysteme der neuen Generation von 

profi l dekor sind aus Kunststoff und werden 

dank ihrer individuellen Oberfl ächengestaltung in 

nahezu jedem Look angeboten.
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Der 
Albschäferweg, 

im Landkreis 
Heidenheim beherbergt 

viele fl auschige 
Zeitgenossen, die auf 

den satten Wiesen 
grasen. 

Jetzt heißt es Rasen
düngen, Frühbeet bestücken und
warum nicht in die eigene kleine 

Hühnerfarm investieren? Mit Eiern 
von glücklichen Hühnern lässt 

sich entspannt dem Osterfest 
entgegensehen.

„Wenn im Frühling die ersten Krokusse und 
Narzissen erwachen, hält uns nichts mehr im 
Haus. Nach der kalten Jahreszeit gibt es in 
unserem Garten viel zu tun – packen wir es an!“ 

TIPP DER REDAKTION
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Der mobile Hühnerstall Villa Henriette 

der Marke Buttazoni, stellt ein artgerechtes 

Heim für bis zu sechs Hühner dar.

OPTIMAL 

VERSORGT: 

Der Langzeit-Rasendünger 

WUXAL green deckt den Stickstoff-

Bedarf des Grüns für bis zu drei Monate. 
(Foto: epr/WUXAL)
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(Foto: epr/Landkreis Heidenheim/Heiko Grandel)

Gemüse und Kräuter aus dem eigenen Anbau bringen wieder 

Geschmack in die Speisenfolge. Die Hochbeete von WAMA sind 

witterungsfest, robust und schlicht praktisch.

Bei den Oster-

kollektionen von Villeroy & Boch 

dreht sich alles ums Ei – das Fest kann 

also beginnen.   (Foto: epr/Villeroy & Boch) 

JÄGERZAUN WAR GESTERN: 

Sichtschutzsysteme der neuen Generation von 

profi l dekor sind aus Kunststoff und werden 

dank ihrer individuellen Oberfl ächengestaltung in 

nahezu jedem Look angeboten.
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Der 
Albschäferweg, 

im Landkreis 
Heidenheim beherbergt 

viele fl auschige 
Zeitgenossen, die auf 

den satten Wiesen 
grasen. 

Jetzt heißt es Rasen
düngen, Frühbeet bestücken und
warum nicht in die eigene kleine 

Hühnerfarm investieren? Mit Eiern 
von glücklichen Hühnern lässt 

sich entspannt dem Osterfest 
entgegensehen.

Nadine Weiß, Redakteurin

„Wenn im Frühling die  ersten 
Krokusse und Narzissen 
 erwachen, hält uns nichts mehr 
im Haus. Nach der kalten 
Jahreszeit gibt es in unserem 
Garten viel zu tun – packen 

wir es an!“

TIPP DER REDAKTION
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