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Condition: New. Publisher/Verlag: Cadmos | Ein sinnvoll geplanter und anschließend Schritt für
Schritt in die Praxis umgesetzter Gartenteich wird seinem Besitzer zu jeder Zeit viel Freude bereiten.
Das Buch stellt aber nicht nur eine Anleitung zur Umsetzung dieses Projektes dar, sondern gibt auch
viele Tipps, wie man beispielsweise zahlreiche Anfängerfehler vermeiden kann. So wird unter
anderen an leicht nachvollziehbaren Beispielen erklärt, wie sich der tatsächlich erforderliche Bedarf
an Teichfolie und die Besatzdichte für die Fische ermitteln lassen. Ohne dass die entsprechenden
Textpassagen übermäßig ausgedehnt sind, weist das Buch eingehend auf die große Bedeutung der
Wasserpflanzen hin, die eine äußerst wichtige Rolle bei Aufrechterhaltung des biologischen
Gleichgewichtes spielen.Damit nicht nur der Bau und die Gestaltung des Teiches, sondern auch die
späteren Pflege- und Wartungsarbeiten ohne größere Probleme ablaufen, sind im Buch auch
Grundlagen der Wasserchemie und Bodenkunde in kurzer, leicht verständlicher Weise erläutert. Das
Ganze wird durch einen "Arbeitsplan" abgerundet, aus dem der Gartenteichfreund erfährt, wie viel
Zeit er täglich für Routinekontrollen und die Fütterung seiner Fische benötigt. Außerdem sind in
diesem Kalender die wichtigsten saisonalen Schwerpunktarbeiten aufgelistet.Trotz der vielen
Ratschläge und Hinweise möchte das Buch den Leser animieren, selbst gewisse Entscheidungen zu
treffen und eigene kreative Ideen mit in die...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 6.75 MB  ][  6.75 MB  ]

ReviewsReviews

An incredibly wonderful ebook with perfect and lucid explanations. I really could comprehended every little thing using this written e publication. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Tom a s Fla tley-- Tom a s Fla tley

The most e ective book i at any time read through. It is definitely simplistic but surprises in the fi y percent from the ebook. Your daily life span will
probably be enhance once you full reading this ebook.
-- Jules Dietr ich V-- Jules Dietr ich V
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