Pressemitteilung

Exklusive Nistkästen als dekorativer Blickfang
Weidenprofi fertigt ästhetische Skulpturen im Hardenhof Design

In den wenigsten Gebieten gibt es heute noch Totholz, das brütenden Vögeln die passende Nistmöglichkeit bietet. Diesem Mangel wirken naturnahe Nisthilfen und -höhlen sinnvoll entgegen. Damit sie
zum richtigen Brutplatz für heimische Vögel werden, sollten Nistkästen natürlich funktionell und pflegeleicht sein. Dass sie darüber hinaus auch optisch zu einem Höhepunkt im Garten werden können,
beweisen Skulpturen wie der Vogeldorn, das Wolkenheim oder der
Morgentänzer im Hardenhof Design, die die Weidenprofi GmbH jetzt
exklusiv produziert.
Die ästhetischen und einzigartigen Skulpturen werden aus heimischem Lärchenholz gefertigt, das in Europa von Hand qualitativ
hochwertig verarbeitet wird. Das Holz überzeugt sowohl durch seine
besondere Struktur und Maserung wie auch durch seine hohe Witterungsbeständigkeit – auch ohne Behandlung mit Holzschutzmitteln.
Es ist fest, dauerhaft, zäh, harzreich, trocknet schnell, schwindet nur
mäßig, und ist relativ unempfindlich gegenüber Pilzbefall. Unbehandeltes Lärchenholz bedarf grundsätzlich keiner weiteren Pflege. Mit
dem Alterungsprozess des Holzes entsteht über die Jahre eine silbergraue Patina.
Die Gartenobjekte fügen sich aufgrund ihrer Natürlichkeit in Form
und Material hervorragend in Garten und Landschaft ein. Ihr Design
ist dabei ein besonderer Blickfang: Der Vogeldorn ist ein origineller
und durchdachter Nistkasten in Pyramidenform auf einer massiven
Eisenstange. Das Wolkenheim präsentiert sich als dekorative Stele

mit einem hohen Satteldach, die sowohl Nistkasten als auch Futterstation ist. Beide Funktionen erfüllt auch der Morgentänzer – eine
formschöne Skulptur voller Bewegung, an der vor allem Kunstliebhaber besondere Freude haben werden. Das integrierte Aufstelleisen
ermöglicht zudem dauerhaften Stand und lange Haltbarkeit.
Alle Nistkastenmodelle können dank spezieller Reinigungsklappen
leicht gesäubert werden, kleine Bohrungen sorgen zudem für eine
gute Entwässerung und Belüftung. Das Einflugloch ist auf den Gartenrotschwanz, Meisen und den Sperling ausgelegt. Für zahlreiche
Variationsmöglichkeiten sorgen Detaillösungen aus Holz oder Metall.
Mit einem praktischen Verkaufsdisplay bietet die Weidenprofi GmbH
auch gleich die passende praktische Präsentationsmöglichkeit für
alle fünf Modelle.
(2281 Zeichen)

Druckfähiges Bildmaterial zur kostenfreien Veröffentlichung steht zum Download
zur Verfügung unter http://1drv.ms/1LbMBvJ

Für ein Belegexemplar oder den Hinweis auf eine Online-Veröffentlichung danken
wir herzlich.
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