
Bevor mit der kalten Jahreszeit der heimische Garten eine Ruhe-
pause einlegt, ist noch einmal voller Einsatz gefragt. Gartenmö-

bel säubern und ins Winterlager umziehen, Hecken und Sträucher 
schneiden, Laub von Rasenflächen und Wegen entfernen - Freizeit-
gärtner haben in diesen Wochen ein umfangreiches Arbeitspensum 
zu absolvieren. Dabei ist jegliche Unterstützung willkommen; mit 
praktischen Gartenhelfern geht die Herbstpflege deutlich komfortab-
ler und zeitsparender von der Hand.

Leise und dennoch kräftig

Akkubetriebene Laubbläser sind geräuscharm und somit nachbar-
schaftsfreundlich, ohne dabei Leistung vermissen zu lassen. Mit Ge-
räten wie dem "Stihl BGA 56" lassen sich Wege schnell und effektiv 
vom Laub befreien, bevor es in Kombination mit Feuchtigkeit zur 
Rutschgefahr werden kann. Das leise Gerät gehört zum "AkkuSys-
tem Compact", bei dem die Energiespender für verschiedene Geräte 
genutzt werden können, vom Rasenmäher bis hin zur Motorsäge 
oder Heckenschere. Gerade sie kommt im Herbst ebenfalls intensiv 
zum Einsatz, wenn Hecken und Sträucher den letzten Rückschnitt 
des Jahres erhalten.

Herbstputz vom Rasen bis zu den Gartengeräten

Auch der Rasenmäher ist in der goldenen Jahreszeit noch einmal 
unverzichtbar. Er sammelt auf bequeme Weise das herabgefallene 
Herbstlaub von den Rasenflächen. Denn bleibt es liegen, können 
über den Winter unschöne braune Flecken entstehen und den Ein-
druck des gepflegten Grüns beeinträchtigen. Eine saubere Leistung 
ist auch auf der Terrasse gefragt. Die Gartenmöbel, der Bodenbelag, 
Gartenwege und Treppen lassen sich mit einem Hochdruckreini-
ger wie dem "Stihl RE 90" von den letzten Spuren eines langen 
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Sommers befreien. Mit einem kräftigen Punktstrahl werden selbst 
hartnäckige Verschmutzungen entfernt. Informationen und eine 
Fachhändlerliste bietet www.stihl.de. Sind alle Aufgaben vollbracht, 
gehen die Gartenhelfer selbst in den Winterschlaf. Allerdings sollten 
auch Rasenmäher, Heckenscheren und Motorsägen vorher gründ-
lich gesäubert werden. Die Messer des Rasenmähers oder die Sä-
geketten am besten jetzt beim örtlichen Fachhändler nachschärfen 
lassen, dann sind die Geräte im nächsten Frühjahr gleich startklar. 
Und noch ein Tipp: Die Getriebe von Heckenschere, Motorsense 
und Freischneider danken eine Pflegeeinheit mit Spezialfett.

Beitrag und Bilder: djd / STIHL


