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AB IN DEN GARTEN

Baustoffhandel Tecklenburger Land informiert

So macht die Gartenarbeit Spaß
Von Düngemitteln bis Rasenmäher: BTL hat das Sortiment im Baufachmarkt kräftig erweitert

B

äume und Sträucher
treiben aus, Frühlingsblüher wie Narzissen und Tulpen stehen bereits in voller Blüte, und die
heimgekehrten Vögel trällern schon wieder fleißig

ihre Lieder. Keine Frage: Der
Frühling hat Einzug gehalten, und die Leute zieht es in
den Garten. Und da wartet
nach dem Winter eine Menge Arbeit.
Genau darauf hat sich der
Baustoffhandel Tecklenburger Land (BTL) eingestellt,
und so dreht sich in seinem
620 Quadratmeter großen
Baufachmarkt derzeit nicht
alles, aber zumindest vieles
um das Wohnzimmer im
Freien. Marktleiter Kai Huth,
der dort Herr über ein großes Sortiment für die unterDünger in einer riesigen Auswahl. schiedlichen „Baustellen“ in

Haus und Garten ist, freut
sich: „Mit dem Start in die
Gartensaison haben wir
unser Sortiment in diesem
Bereich noch mal deutlich
erweitert und uns noch breiter aufgestellt.“
Gartenhäuser,
Sichtschutzzäune aus Holz und
der pflegeleichten Alternative WPC sowie eine Vielzahl
an Garten-Motorgeräten wie
Rasenmäher,
Kettensägen
und Freischneider sind neu
ins Sortiment aufgenommen
worden und machen das
Leistungsspektrum im Bereich des Gartenzubehörs
damit komplett.
Ein großes Thema in diesem Jahr ist der automatische Garten. Denn, so Huth:
„Jeder möchte einen schönen Garten mit einem hohen Freizeitwert. Doch oft
fehlt es an der Zeit, um sich
darum zu kümmern.“ Ein
Helfer kann neben der automatischen Gartenbewässerung zum Beispiel auch der
Rasenmähroboter sein, der
selbstständig und von Sensoren geleitet die Rasenpflege übernimmt. Für alle, die
sich für den Roboter interessieren: BTL ist heute und
morgen, 12. und 13. April,
mit einem Stand auf dem
Lengericher Frühjahrsmarkt
vertreten und erklärt auf
dem
Bodelschwingh-Platz
die
Funktionsweise
des
eigenständig
arbeitenden
Geräts.

Große Auswahl: BTL hat
sein Gartenzubehör-Sortiment
kräftig erweitert.
Wem das noch etwas
viel Zukunftsmusik ist
und lieber selbst anpackt, für den gibt es an
der Bahnhofstraße 103
in Lengerich natürlich auch
konventionelle Rasenmäher.
Von sonstigen Gerätschaften
wie Gartenscheren, Rasensprengern und Co. ganz zu
schweigen.
Ein wichtiges Augenmerk
ist zugleich die Gartenpflege.
Ob Düngemittel oder Pflanzenschutz: „Wir halten in
diesen Bereichen ein extrem

umfangreiches
Sortiment bereit und dürfen
mit Fug und Recht behaupten, auf diesem Gebiet ausgewiesene Experten zu sein“,
erklärt Huth und weist auf
die lange Regalreihe hin, in
der neben normalen auch
spezielle Düngemittel ihren
Platz gefunden haben. (msm)

