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GARTENHELFER

FELCO

Bis zu 10 000 Schnitte 
täglich

Eine Schere für den professionellen Anwender ist ein Gemisch aus 
Komfort und Ergonomie für die Anwenderhand, aus technischen 
Raffinessen für eine lange Haltbarkeit und aus einer Einstellung für 
einen sauberen und präzisen Schnitt. Seit 1945 hat FELCO an 
 diesem Gemisch gearbeitet und es stets verfeinert, um sich auch 
 weiterhin die Position als weltweiter Marktführer für Scheren zu 
verdienen. 1945 ähnelte eine Schere eher einem «barbarischen 
 Folterinstrument» als einem leistungsfähigen Werkzeug. Daher ent-
schloss sich der Feinmechaniker Félix Flisch zur Entwicklung und 
zum Vertrieb der ersten geschmiedeten Aluminiumschere – der 
«FELCO 1», einem Werkzeug, das aus der Sorge um den Benutzer 
entstand. Heute stellen 170 Angestellte eine Produktpalette her, die 
aus vielen Scherenmodellen besteht: manuelle, pneumatische und 
elektrische (akkubetriebene) Scheren, Scheren für ein- oder beid-
händiges Arbeiten, für Links- und Rechtshänder sowie für kleine, 
mittlere und grosse Hände. Wenn es für Scheren auch unterschied-
liche Anwendungsgebiete gibt, so sind die Bewertungskriterien stets 
die gleichen: Das Holz soll schnell heilen und die Hand des Schnei-
denden möglichst vorteilhaft geführt werden. Die Eigenschaften 
 einer Schere ergeben sich aus einer ausgewogenen Mischung aus 
Material auswahl und -bearbeitung, Verarbeitung, Scherenwinkel, 
Klingenschliff und Einstellmechanismen.

FELCO SA, Rue de la Rinche 3, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
T 032 737 18 80, www.felco.ch

GARTENBAU & -PFLEGE

WUHRMANN GARTEN

Pflanzen sind für uns 
Individuen

Mit einer artenreichen Bepflanzung kann Ihr Garten das ganze Jahr 
erblühen. Wenn Pflanzen in Formen und Farben, von immergrün bis 
laubabwerfend behutsam aufeinander abgestimmt sind, erleben Sie 
die vier Jahreszeiten direkt vor der Tür. Da die Herkunft von Pflan-
zen variiert, ist es wichtig, dass diese standortgerecht verwendet wer-
den. Bodenbeschaffenheit, Lichtverhältnisse, Feuchtigkeit und auch 
klimatische Veränderungen müssen berücksichtigt werden. Moor-
beete bereiten zum Beispiel über das ganze Jahr viel Freude. Dazu 
gehören nicht nur Rhododendren, sondern auch Prachtglocken, La-
vendelheide, Lorbeerrosen, Kamelien und weitere Begleitpflanzen. 
Viele Pflanzen sind immergrün und überraschen im Winter mit wohl-
tuenden Kontrasten, andere dagegen mit einer Herbstfärbung. 
 Differenzierte Blattformen und Blattfarben sind im Winter dezente 
Hingucker. Biodiversität bedeutet biologische Vielfalt in einem be-
stimmten geografischen Lebensraum, neben einheimischen können 
auch fremdländische Pflanzen dies gezielt ermöglichen – bitte  keine 
invasiven Neophyten verwenden. Die Globalisierung schleppt Schäd-
linge und Pilzkrankheiten ein. Deshalb wird eine optimale Pflanzen-
auswahl, Pflege und der fachmännische Umgang mit den Pflanzen 
immer wichtiger. Marc Wuhrmann und sein Team, Pflanzen-
spezialisten mit Leidenschaft, planen und realisieren anspruchsvolle, 
artenreiche Bepflanzungen in Ihrem Garten und auf Ihrer Terrasse.

Wuhrmann Garten AG, Obere Schwandenstrasse 6, 8833 Samstagern
T 044 780 82 82, www.wuhrmanngarten.ch


