Holzterrassen

Gutes Holz,
unsichtbar befestigt

Holzarten, Ersatzstoffe, Aufbauten und Befestigungssysteme – wer heute Deckanlagen baut,
muss viele Entscheidungen treffen. Benedikt Schradi aus Rutesheim (siehe auch Porträt S. 46)
arbeitet erfolgreich mit Holz. In DEGA GALABAU verrät er, worauf es ankommt und welche
E rfahrungen er besonders mit Befestigungssystemen gesammelt hat.

D

urch die große Nachfrage bei den

chen Untergrund aufgebaut. Oft wird be-

gerade im Außenraum eine besondere Be-

Holzterrassen

sich

hauptet, dass Holzterrassen fest mit dem

deutung zu. Regen und Sonneneinstrahlung

auch immer mehr Anbieter für den

Untergrund verbunden werden müssen

tragen dazu bei, dass eine gravierende Aus-

Markt. Immer mehr Holzarten, alternative

oder dass die Unterkonstruktion mit Winkeln

dehnung/Schrumpfung der einzelnen Boh-

Baustoffe (Thermoholz, gepresster Bam-

auf Betonplatten befestigt werden muss.

len stattfinden kann. Diese Bewegungen

bus, Kunststoff und Mischungen aus Kunst-

Das ist aber nicht zwingend.

sind aber von Holz zu Holz sehr unterschied-

interessieren

stoff und organischen Bestandteilen oder

Zwar lässt sich ein „unruhiges Holz“ auf

lich. Bei Ipé beispielsweise ist die Ausdeh-

Reststoffen (Holz, Reisspelzen, Papierfa-

diese Art und Weise befestigen. Grundsätz-

nung sehr gering, im Vergleich dazu hat

sern)) und Befestigungssysteme werden

lich sollte aber schon bei der Planung be-

unbehandelte sibirische Lärche ein extre-

angeboten. Das erfordert es, sich ständig

rücksichtigt werden, dass sowohl die Un-

mes Ausdehnungsverhalten.

über Neuerungen zu informieren und de-

terkonstruktion als auch der Deckbelag aus

Holzterrassen sollten grundsätzlich für

ren Wert für die Praxis abzuschätzen. Da-

„ruhigem Holz“ (siehe Ausdehnung von

eine lange Lebensdauer optimiert werden.

bei geht es auch um die Absicherung der

Holzarten unter dega2160) beschaffen sein

Deshalb ist es wichtig, dass das Holz die

Leistungen des Landschaftsgärtners und

sollte. Wird diese Empfehlung missachtet

Möglichkeit zu arbeiten hat. Dies kann bei-

die dauerhafte Kundenzufriedenheit.

und sind die Holzfeuchtewerte zudem un-

spielsweise durch nicht sichtbare Befesti-

Auch in der Bautechnik ist viel Wissen

günstig, ist eine Rissbildung vorprogram-

gungssysteme umgesetzt werden.

erforderlich. Da es ganz viele DIN-Normen

miert. Bei Einhaltung der wichtigsten Regeln

Außerdem sollte die Unterkonstruktion

für den Holzbau, aber keine für den Aufbau

kann aber definitiv auf eine Verschraubung

die gleiche Dauerhaftigkeitsklasse wie der

einer Holzterrasse gibt, beziehen sich viele

der Unterkonstruktion mit dem Untergrund

Deckbelag aufweisen. Zudem sollte sie

Praktiker auf Erfahrungen vom Hören und

verzichtet werden.

durch konstruktive Maßnahmen (Knudsen-

Sagen. So werden Holzterrassen oft aus

Holz bewegt sich. Aus diesem Grund

einem beliebigen Holz auf einem eben sol-

kommt der Einhaltung gewisser Abstände
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keile, Bautenschutzmatte, verstellbare Füße
etc.) vom Untergrund entkoppelt sein.
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werks. Bei richtigem Aufbau und dem Einsatz geeigneter Hölzer sollte eine Lebensdauer von 25 Jahren erwartet werden können (siehe Tabelle auf S. 38).
Bretter sollten außerdem nicht mit
Spannwerkzeugen gepresst werden. Krumme Bretter werden aussortiert. Denn es ist
immer davon auszugehen, dass sich das
Holz wieder in die Ursprungslage zurückzieht und es dadurch zu einer unnötigen
Materialbeanspruchung kommt. Des Weiteren werden durch die Bewegungen Risse
im Deckbelag gefördert.
Sehr wichtig ist auch ein Gefälle des
Holzbelages. Dabei ist zu beachten, dass das
Gefälle bei einem geriffelten oder genuteten
Deckbelag bei fassadenparalleler Verlegung

2

der Dielen nicht viel hilft, denn das Wasser
1 Diskret verschraubt: Schradi-Mitarbeiter Finn Schneck befestigt
Ipé-Dielen mit Clips von Früh.
2 Das hält: Wenn die Hölzer für die
Unterkonstruktion diesselbe
Dauerhaftigkeit wie die Dielen
haben, ist für Haltbarkeit gesorgt.

1

bleibt dann in den Riffelungen oder Nuten
stehen. Ein Quergefälle ist aber oft nicht
möglich, da sonst Eingänge und Fenster
nicht mehr richtig angeschlossen sind und
das Ganze unharmonisch wirkt. Hier stellt
sich grundsätzlich die Frage, ob geriffelte
oder genutete Oberflächen die richtige Wahl
sind, zudem die Moos-/Algenbildung in
schattigen Partien gefördert wird. Dadurch
leidet der Belag. Zusätzlich kann der Be-

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass eine

lässt sich der Effekt auch bei Holzbelägen

Holzterrasse atmen können muss, nach

nachahmen. Etwa dadurch, dass der Deck-

wuchs die Griffigkeit aufheben.

Niederschlägen schnell abtrocknen sollte

belag nicht direkt auf der Unterkonstruktion

und nicht durch Schwitz- oder Kriechwasser

aufliegt. Selbst bei einem Holz der Dauer-

belastet werden darf. Wie gut Hölzer den

haftigkeitsklasse 1, wo es technisch möglich

Witterungseinflüssen widerstehen, wenn

wäre, so zu bauen, wird das Holz nur unnö-

Die Dauerhaftigkeit ist also lediglich ein As-

die konstruktiven Regeln berücksichtigt

tig strapaziert und zum Ausdehnen ange-

pekt unter vielen. Oft wird zum Beispiel

werden, zeigen Holzverkleidungen in den

regt. Jede Bewegung kann aber eine Schwä-

missachtet, dass Weichhölzer oder Thermo-

Alpen, die über Jahrzehnte den extremen

chung des Befestigungsmaterials bedeuten

hölzer vielleich ganz gute Dauerhaftigkeits-

Wetterverhältnissen trotzen. Dies ist mög-

und sollte deshalb vermieden werden. Je

werte aufweisen, aber dafür spröder sind

lich, weil das Wasser immer schnell vom

mehr Luftraum unter der Terrasse ist, umso

als zum Beispiel Tropenholz. Damit ist die

Holz wegkann. Bis zu einem gewissen Grad

länger ist die Lebensdauer des Gesamt-

Gefahr, sich Splitter einzuziehen, deutlich

Bei Auswahl und Einkauf
von Holz aufpassen
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Checkliste zum Bau von Holzdecks
Kundengespräch: Sind diese Aspekte mit dem Kunden besprochen?

p Kosten

p Oberflächenauswahl

p Ästhetik

p Befestigungsart (sichtbar/unsichtbar)

p Materialwahl

p Alternative Steinbeläge

Vor- und Nachteile von
– Thermoholz/tropischen Hölzern
– gepresstem Bambus/
– Verbundwerkstoffholz/
– Kunststoff erklären

p Ökologische Aspekte

(aufklären und Vergleiche anstellen)

p Überkopfeinbau

(Einsatz der Materialien richtig bewerten)

p Pflegeaspekt

(Beachten der Vorschriften)

p Holzfeuchtigkeit

(Einsatzbereitschaft zum Erhalt der Holzfarbe
checken)

3

Arbeitsvorbereitung: Sind diese Fragen geklärt?

p Standort

p Eigengefälle der Holzterrasse

p Unterbau

p Verhältnis Holzbreite/Fuge

p Aufbau

p Kundeninformation erfolgt?

(Entspricht der Aufbau den Vorgaben des
konstruktiven Holzschutzes)

p Befestigungsart

(Vor- und Nachteile, Alternativen)

p Holzfeuchte beim Einbau
(Holzfeuchtemesser)

p Holzart

p Holzfehler bei Lieferung
(Wurde das auf evtl. Fehler geprüft)

p Oberfläche (geriffelt/genutet/glatt)

Was ist beim Bau von Holzterrassen zu beachten? Die komplette Checkliste von
Benedikt Schradi können Sie sich mit dem Webcode dega2160 herunterladen.

Sichtbare und unsichtbare Holzbefestigungen
Unsichtbare Verschraubung
Vorteile

Nachteile

� Ästhetisch sehr ansprechend
� Bei glatter Holzwahl renovierbar (schleifbar)
� Kein Eintreten von Wasser in die Schraubver

� Bei den meisten Systemen Dielenwechsel

bindungen (abhängig vom System)

� Eventuell konstruktiver Holzschutz in System

schwierig

� Bei Montagefehlern können sehr schwerwiegende
Fehler auftreten

� Anfängliche Einlernkosten

integriert

� Je nach System anbieterabhängig
� Bei manchen Systemen ist das natürliche Arbeiten � Zum Teil Spezialwerkzeug erforderlich
des Holzes gewährleistet
� Eventuell hohe Materialkosten
� Je nach System weniger Fehlerquellen
� Bei manchen Systemen nur geringfügige
Markterfahrung/Reife

Vorteile

Nachteile

� Günstige Befestigungsart (Befestigungsmaterial)
� Schnelles Wechseln von Dielen möglich
� Sofern bei der Montage unharmonische Bretter

� Feuchtenester in den Schraublöchern (mögliche

Aufwand gewechselt werden

� Bei richtiger Schraubenlänge meist sehr gute
Haltbarkeit der Dielen

höher. Der Kunde sollte über die Vor- und
Nachteile der einzelnen Materialien aufgeklärt werden.
Des Weiteren sollten ökologische Bedenken der Kunden ernst genommen werden.
Oft wird von „heimischen Hölzern“ gesprochen – doch wie definiert sich „heimisch“?
Sibirische Lärche wird aus den Tiefen Russlands über Tausende Kilometer mit dem LKW
nach Mitteleuropa transportiert. Das ist
nicht nur wegen des hohen Energieverbrauchs fragwürdig, sondern auch wegen
der Tatsache, dass die in arktischen Gebie-

Sichtbar verschraubt

eingesetzt wurden, können diese ohne großen

4

Schwachstelle)

� Eventuell sehr hoher Montageaufwand bei
genauem Arbeiten

� Nicht abschleifbarer Belag und somit schwer zu
renovieren

� Eventuell herausstehende Schrauben bei stark

ten gewachsenen Bäume ungleich länger
brauchen, um zu fällreifer Größe heranzuwachsen. Das begründet ja unter anderem
ihren Dauerhaftigkeitsvorteil gegenüber
dem Holz gleicher Arten aus Mitteleuropa.
Auch die Tatsache, dass die Dauerhaftigkeit
mancher Hölzer erst durch chemische Be-

schwindendem Holz können zur Gefahrenquelle

handlungen entsteht, kann man ökologisch

werden

fragwürdig finden.

� Kann unter Umständen als unästhetisch
empfunden werden

Verbundswerkstoffe sind in meinen Augen schon deshalb bedenklich, weil sie unter Sonneneinstrahlung Dämpfe freisetzen
können.
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3B
 ei Eurotec sind die Clips aus Plastik;
der Abstand ist gut, die Dauerhaftigkeit unter Witterungseinfluss fraglich
4B
 ei Festool gehört der Metallclip zum
System. Das ist stabil, aber auch recht
aufwendig.
5 Die Metallelemente von Früh sind
stabil und preiswert.
6 Die Clips von KAWE werden in
vorgestanzte Bretter eingeklebt.
7 Auch beim Zebra-Clip von Würth (8)
muss man vorher fräsen, was
zusätzlichen Aufwand erfordert.

5

6
Tipps für den Deckbau I

Augen auf beim Holzkauf
½½ Auswahl nach botanischem Namen,
nicht nach Handelsnamen des Holzes

½½ Kernholz statt Splintholz verwenden
½½ Holzfeuchte und Dimensionsstabilität
beachten und vertraglich festlegen

½½ glatte Oberfläche verkaufen bzw.

7

Robinie oder Kastanie sind dagegen
durch ihre natürliche Dauerhaftigkeit und

wählen. Gründe: Qualität besser zu
beurteilen, weniger Splitter, besserer
Wasserablauf, weniger Wasserstau,
edlere Optik, besser renovierbar bei
verdeckter Montage
½½ dem Kunden ein Muster mitgeben

8

schen den Dauerhaftigkeitsklassen 2 und 4
pendeln.

ihre technisch günstigen Eigenschaften eine
durchaus akzeptable Alternative zur Verwendung von Tropenhölzern. letztlich liegt

Unsichtbar oder sichtbar
befestigen?

Darauf beim Einbau
achten
½½ Achsabstand einhalten
½½ Vorbohren, auch bei selbstschneidenden Schrauben

½½ Bauschutzmatten verwenden – Holz

die Entscheidung am Ende beim Kunden.
Die für seine Entscheidung notwendigen

Neben der Belagsauswahl ist die Art der

Informationen sollten aber von Ihnen kom-

Befestigung ein wesentliches Qualitätskri-

men und dem Kunden die Bildung eines

terium. Entgegen der konventionellen sicht-

objektiven und freien Urteils ermöglichen.

baren Befestigung mittels Schrauben gibt

Beim Einkauf von Terrassendielen muss

es verdeckte Montagesysteme, von denen

auf die unterschiedlichen AGBs und Sortier-

die getesteten im weiteren Verlauf genauer

bestimmungen geachtet werden! Denn hier

beschrieben werden. Mit „Befestigung“ ist

werden die großen Unterschiede der auf

generell die Fixierung des Deckbelags auf

dem Markt befindlichen Produkte deutlich.

die Unterkonstruktion gemeint. Bei der

Kurzlängen werden gerne günstiger ange-

sichtbaren Befestigung sollte auf jeden Fall

boten als lange Hölzer. Unterschiede finden

vorgebohrt sowie die Mindestschrauben-

sich auch in der Hobelqualität.

länge (Edelstahl) und die Gewährleistung

Auch sollte zwingend darauf geachtet

eines Abstandes (Deckholz-Unterlattung)

werden, dass die Bestellung konkret formu-

beachtet werden. Die unsichtbaren Befes-

liert wird. Sie sollte zum Beispiel nicht auf

tigungsarten funktionieren sehr unter-

„Bangkirai“ lauten, sondern auf das Holz

schiedlich, weshalb es hier einer differen-

einer ganz bestimmten Baumart, mit bota-

zierten Beurteilung bedarf. Allgemein liegt

nisch korrekter Bezeichnung; etwa Shorea

der nicht zu unterschätzende Vorteil der

laevis. „Bangkirai“ (Handelsname, der etli-

unsichtbaren Befestigung in Kombination

che Baumarten zusammenfasst) kann zwi-

mit einer glatten Holzwahl darin, dass man

darf nicht auf Untergrund aufliegen

½½ Deckbelag muss dieselbe Dauerhaftigkeitsklasse haben wie die
Unterkonstruktion
½½ Holzfeuchtemessgerät ist ein Muss,
besonders bei Tropenholz

Hol z terr assenbau

Das benötigen Sie
als Grundausstattung
½½ Stichsäge
½½ Kappsäge
½½ Kantenschleifmaschine
½½ Akkuschrauber
½½ Tauchsäge mit Schiene
½½ Oberfräse
½½ Winkel
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den Belag nach Jahren mit einer üblichen

wie etwa Stahlschrauben FFZ. Sollte die

schnelle Schwächung des Werkes nach sich

Parkettschleifmaschine (zum Beispiel Trio

Schraube zu fest sitzen (Schaft nicht frei),

ziehen. Ein gutes Holz, das ungünstig befes-

der Fa. Lägler) bearbeiten kann. Damit wird

kann es vermehrt zu unangenehmen und

tigt ist, hält dagegen trotzdem einiges aus.

dem Kunden ein zusätzlicher Vorteil gebo-

vermeidbaren Rissen kommen.

ten, der durch die Wahl eines hochwertigen

Aussagen zur richtigen Bauweise sollten

Ein wichtiger Aspekt ist auch die Bildung

auf jeden Fall sehr differenziert gemacht

von Feuchtenestern, die sich von den

werden. Natürlich lassen sich die Fragen,

Bei einer sichtbaren Befestigung mit ge-

Schraubenköpfen bis in die Unterkonstruk-

was schneller oder günstiger zu bauen ist,

eigneten Schrauben ist dies in der Regel

tion bewegen können. Dies ist bei Hölzern

leicht beantworten. Eine unter Einhaltung

nicht der Fall. Dafür steht hier der Vorteil

der niedrigeren Dauerhaftigkeitsklassen oft

der vorher beschriebenen Regeln sichtver-

des einfachen Wechselns von Dielen im

eine Schwachstelle, die die Lebensdauer der

schraubte Holzterrasse ist auf jeden Fall sehr

Vordergrund. Das Vorbohren ist extrem

gesamten Holzterrasse verringern kann. Die

zeitaufwendig (Ausrichtung der Bretter und

wichtig, denn die Ausdehnung der Bretter

Auswahl von Holz einer schlechten natürli-

Schrauben in einer Linie, ansenken, vorboh-

kann beträchtlich sein! Es ist zu beachten,

chen Dauerhaftigkeit in Zusammenwirken

ren und verschrauben) und dadurch in der

dass Edelstahlschrauben nicht so stabil sind

mit der falschen Befestigung kann eine

Regel bei einer fachgerechten Ausführung

Holzes noch ausgebaut werden kann.

Unsichtbare Verschraubung: Übersicht getestete Befestigungssysteme

Marktbedeutung

Braun & Würfele

Eurotec

Festool

Früh-Schnellbautechnik

KAWE

Würth

ca. 40 000 bis

k. A.

erst im Herbst 2009

k. A.

erst 2009 am

5%

50 000 m²

eingeführt

deutschen Markt
platziert

Kosten Clips +

ca. 11,90 €

Ca. 19 €

20,40 €

7 bis 12 €

10,86 €

k. A. (18 Clips +

nicht zwingend

nein

DOMINO Dübelfräse

nein

nein

ja

Schrauben/m²
wird Spezial

18 Schrauben/m²)
oder Oberfräse mit

werkzeug

Scheibennuter

benötigt
Dielen

mit Kreissäge,

Rückbau der Dielen

Brett in der Mitte

Befestigung durch die

Clip durch die Fuge

Einfach Schraube von

auswechseln

Schrauber und

bis zur befestigten

aufsägen, neue Nut

Fuge mit der Flex

absägen und für neue

oben lösen und Brett

IGEL-Switsch

Stelle

Fräsen und

auftrennen

Diele neues Clip-Stück herausnehmen
einsetzen

Doppelkralle gegen
Einfachkralle
austauschen. Diese ist
mit Montagekleber zu
fixieren
Vorteile

– viele Holzbreiten
verwendbar
– schnelle Montage
– preisgünstiges
Befestigungsmaterial
– konstruktiver
Holzschutz
gewährleistet

Nachteile

– Einsatz von

– schnelle Verarbeitung
– großer Abstand
zwischen Deckholz
und Unterkonstruk
tion
– Fugenabstände frei
wählbar.

– System auch für

tung

– Fugenabstände nicht – Fugenabstände
vorgegeben (Bei

– Fugenabstände

Unterschiedlich

vorgegeben

breiten Hölzern kann

– schnelle Verarbei-

so variiert werden)

tung

Holzschutz

Holzschutz

gewährleistet

gewährleistet
– es wird ein extra

– kein Spezialwerkzeug benötigt
– Preis
– nicht in Edelstahl

Hersteller nur durch

Gerät benötigt, wenn

erhältlich (Salzwas-

Vorteil

aufwendigen

nicht vorhanden

ser oder am Meer

Dielentausch
– Holz wird über die
Breite gehalten

– Kunststoff könnte

ungeeignet)

– erst ab 25 mm
möglich

– Diele auswechseln

brüchig werden und

– Kosten

kann ohne Übung

brechen beim

– hält das Brett von

schwierig sein

Überdrehen der

Wasserablauf

Brettern

– konstruktiver

Rückbau bestätigt.

Bretter schneller

– Holz kann Arbeiten

Spezialwerkzeug von
– erschwerter

– durch bombierte

bei Stoßen von

– konstruktiver

– Dielewechseln vom

– schnelle Verarbei-

Stufen und einfach

vorgegeben
– sehr gute
Holzqualität des
Hersteller

de

www.e-u-r-o-tec.de

Arbeitsschritte
– begrenzte
Holzbreiten
– Kosten
– nicht auf tragenden
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Montage

– es wird ein
Extragerät benötigt,
wenn nicht
vorhanden
– erst ab 25 mm
möglich
Fugenabstand da
vorgegeben.
– hält das Brett von
außen

www.frueh-

www.kawe-kraichtal.

schnellbautechnik.de

de

Zwei PDFs mit ausführlichen Ergebnissen der Herstellerbefragung finden Sie auf www.dega-galabau.de, Webcode dega2160

Materialien
– relativ einfache

Terrassen einsetzbar – Optik – breiter

oder KD-Holz
www.festool.com

2 hochwertige

gewährleistet
– sehr viele

verwenden)
www.braun-wuerfele.

Dielen möglich
– Alu und Edelstahl,

Holzschutz

und abgelagertes

– Kosten

Auswechseln von

– konstruktiver

(deshalb nur gutes

außen

Schrauben

– einfaches

www.wuerth.de

teuer. Einige auf dem Markt befindliche Systeme locken damit, eine schnelle und einfa-

Verwendung des richtigen
Werkzeugs

Der autor
Benedikt

che Montage zu gewährleisten. Doch nicht

Schradi

jede dieser Lösungen ist auch gut. Hier gilt

Auch die Frage, welches Werkzeug für

es, dem Kunden sachlich und fachlich dar-

den Bau der Holzterrasse verwendet wer-

(26) hat bei

legen zu können, was für oder gegen ein

den sollte, ist nicht ganz unerheblich. Um

Kriesten in

bestimmtes Bauprinzip spricht. Einige Sys-

eine hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit

Leonberg Land-

teme sind an bestimmte, nur vom Hersteller

gewährleisten zu können, ist professionelles

schaftsgärtner

lieferbare Hölzer gebunden. Für andere Sys-

Arbeitsgerät angesagt. Das ist nicht nur für

gelernt und ist seit

teme werden bestimmte Werkzeuge benö-

die Außenwirkung gegenüber dem Kunden

2007 selbstständig. Sein Spezialgebiet ist

tigt, um Aussparungen für Dornen oder La-

wichtig, sondern auch für die Qualität des

der Bau von Holzdecks.

schen zu pressen oder zu fräsen. Das macht

Werks und die Motivation der Mitarbeiter.

Kontakt: schradi@landschaftsgaertner.org

die Montage zusätzlich aufwendig. Bei an-

Teure Fehler, die sich bei Holzterrassen und

deren wiederum ist die Dauerhaftigkeit in-

insbesondere beim Deckholz schnell sum-

frage zu stellen. Auch die Frage, wie aufwen-

mieren können, können durch den richtigen

dig das Auswechseln von Dielen ist, lässt

Werkzeugeinsatz vermieden werden. Profi-

sich für jedes System anders beantworten.

werkzeug und Holzmaschinen haben jedoch

In vom Autor durchgeführten Herstellerbe-

nur bei regelmäßiger Überprüfung und War-

fragungen werden von den Anbietern nicht

tung eine sehr hohe Präzision. Festool ist

nur zu dieser Frage sehr unterschiedliche

beispielsweise durch das Ordnungssytem

Weitere spannende und bereits in DEGA

Antworten gegeben. Und auch die Tests, die

und ausgeklügelte Maschinen ein sehr guter

veröffentlichte Beiträge zum Thema

der Autor mit mehreren Systemen unter-

Lieferant.

Holzbau lesen Sie, wenn sie den

w w w.

dega- Gal abau.de

Webcode dega2158 oben links in die

nommen hat, ergaben sehr unterschiedliche
Vor- und Nachteile (siehe dazu Tabelle auf S.

TEXT: Benedikt Schradi, Rutesheim

Webcode-Suchmaske auf www.

44 und Zusammenstellung unter www.dega-

BILDER: Schradi (6), Wendebourg (3)

dega-galabau.de eintippen und auf „ok“

galabau.de, Webcode dega 2160).

klicken.

Erfolgreich durch die Ausbildung
Jetzt portofrei
bestellen!
~ Pflanzen-Lern-Programm für Landschaftsgärtner, Stauden- und Friedhofsgärtner und
Baumschüler
~ Prüfungsrelevante und individuell anpassbare Pflanzenlisten für die Ausbildung
~ Über 9000 Farbfotos und 1500 Pflanzenbeschreibungen
Technische Voraussetzungen: Windows XP, Vista oder 7.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Gärtner 8. Ausbildungs-DVD für Gärtner. P. Dietze,
H. Beer, B. Bohne. 3., erweiterte Aufl. 2011. 9000 Farbf.
ISBN 978-3-8001-7638-0. € 24,90.

Jetzt portofrei bestellen unter: www.ausbildungs-dvd.de
Ganz nah dran.

