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Van Iperen

Vergleich zu vor zehn Jahren kaum vorstellbare Scheibengrößen, oft auch in
Doppel- oder Dreifachausführung und in
Kombination mit Insektengittern brauchen viel Schubpower zur Öffnung. Der
TH76R/RK ist mit 15 000 N nicht weniger
als der stärkste Schubstangenantrieb auf
dem Markt, so Sales Director Wouter Heezen. Neben der R-Version ist auch eine
teilbare RK-Version für die Säulenmontage erhältlich. Sechs Kugellager im Alugehäuse sorgen für Verlässlichkeit.

Bei der Düngung immer den Überblick zu
behalten, ist nicht einfach. Das Meststoffen
Rekenprogramma 2.0 ist eine großartige
Hilfestellung beim Zusammenstellen der
passenden Rezeptur. Einfach die Analyseergebnisse eintippen und schon spuckt die
Maschine aus, was, wieviel und in welcher
Kombination fehlt. Eine Einschränkung
gibt es allerdings, so Dick Breugem:
Zugänglich ist das Ganze samt der darin
ebenfalls enthaltenen Onlinehilfsfunktion
nur für Kunden von van Iperen.

De Gier
Unweit von Naaldwijk in Wateringen
ansässig, versorgt De Gier die ganze Welt
mit Antrieben aller Art. Die Entwicklung
des TH76R/RK trägt den Entwicklungen
im Unterglasgartenbau Rechnung: Im

Und wer sich schon immer darüber
geärgert hat, dass die Verbindung von
Schubstangen zum eigentlich angetriebenen Fensteröffner im Reparatur- oder
Installationsfall wenig arbeitsfreundlich
aus einer Steckverbindung besteht, für
den hat de Gier eine klappbare Verbindung im Angebot: Rohr einlegen, zuklap-

pen und festschrauben machen wackelige Manöver in großer Höhe überflüssig.
Zusätzlicher Vorteil: die Halter werden
fertig montiert geliefert.

Bolayo

Die Industriedesignerin Laura van der
Schoor musste nicht weit ausholen, um
das Problem deutlich zu machen: allein in
den Niederlanden werden Jahr für Jahr
4 Mrd. Plastiktöpfe benutzt. Und der weitaus größte Teil davon landet im Abfall.
Papier in Kombination mit Bioharz soll
dem nun Abhilfe schaffen: zwar ist die
Produktpalette noch sehr überschaubar,
der Topf von Bolayo hat es aber dennoch
in sich. Er lässt sich beispielsweise im
Beet und Balkon-Bereich mit einpflanzen,
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Der Himmel blüht auf – mit „1 000 gute Gründe“
Im Herzen der Gartenbauregion am Niederrhein blüht der Himmel jetzt auf – mit
dem neuen „1 000 gute Gründe“-Heißluftballon. Denn gerade dort, wo viele
starke Erzeugerbetriebe der Grünen Branche zuhause sind, gibt es schließlich
1 000 gute Gründe für Blumen, Pflanzen,
Obst und Gemüse. Darum ist die Initiative
„1 000 gute Gründe“ gemeinsam mit dem
Ballonfahrtunternehmen Xanten Ballooning angetreten, Verbrauchern beim Blick
in den sommerlichen Himmel so richtig
Lust auf tolle frische Produkte aus der
Region zu machen. Im neuen „1 000 gute
Gründe“-Heißluftballon wird die Schönheit der Gartenbauregion am Niederrhein
von oben erlebbar.
Mitte Juni hat der 30 m hohe Heißluftballon mit dem auffälligen Logo der Brancheninitiative seine Jungfernfahrt bei bestem Wetter mit Bravour absolviert. Zukünftig wird der „1 000 gute Gründe“-Ballon
bei rund 30 Fahrten jährlich jeweils bis zu

fünf Passagieren die Möglichkeit bieten,
die ganze Schönheit des rechten und linken Niederrheins in der Region Wesel,
Kevelaer, Xanten, Geldern, Straelen und
Umgebung von oben zu bewundern. „Ob
für Veranstaltungen, Firmenfeiern oder als
besonderes Geschenk für alle, die frische
Produkte lieben – der neue Heißluftballon
der Grünen Branche ist garantiert ein
echter Hingucker“, freut sich Michael
Hermes, Bereichsleiter Marketing und
Unternehmenskommunikation bei Landgard. Die Initiative „Blumen – 1 000 gute
Gründe“ setzt sich dafür ein, das Image
der Produkte aufzufrischen, Menschen
wieder stärker für Blumen und Pflanzen
zu begeistern und ihnen neue, spannende
Kaufanlässe aufzuzeigen. Gründer der
Initiative ist die Erzeugergenossenschaft
Landgard. Gebucht werden kann der
„1 000 gute Gründe“-Heißluftballon ab
sofort bequem online über die Website
des Anbieters unter wolkentaxi.de.
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