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Ein scharfes Weihnachtsgeschenk! 

Für alle die noch Geschenke suchen oder ihre Wunschliste noch komplettieren 

möchten unser Tipp: Die Gartenschere ist der Klassiker unter den 

Gartenwerkzeugen, der beim Gartenrundgang am besten immer mit dabei ist. Für 

diejenigen, die bereits eine Schere ihr Eigen nennen kommt Geschenktipp 2: der 

Werkzeughalter aus Leder, der an jedem Gürtel gut befestigt werden kann. Eine 

gute Gartenschere wird rasch zum Lieblingsgartenwerkzeug. Langlebige und 

vielseitig nutzbare Dinge gehören zu den besten Geschenken. Mit jedem Gebrauch 

erinnert so ein schönes Geschenk an den Schenkenden! 

„Investieren Sie am besten in eine 

hochwertige Schere mit Bypass-

System. Das garantiert saubere, glatte 

Schnitte ohne Quetschungen, wodurch 

die Schnittwunden an den Pflanzen 

besser heilen“, erklärt DI Katja 

Batakovic, fachliche Leiterin der 

Bewegung NATUR im GARTEN. 

 Praktisch sind Modelle, die am 

Klingenansatz eine Einkerbung 

aufweisen, mit der Draht geschnitten 

werden kann, ohne dabei die Klinge zu 

beschädigen. Einige Hersteller bieten auch spezielle Gartenscheren für 

LinkshänderInnen an. Hochwertige, zerlegbare Modelle können zudem relativ einfach 

selbst gewartet und geschärft werden. Ersatzteile können im Idealfall beim Hersteller 

nachgekauft werden, was eine lange Lebensdauer garantiert und so wesentlich 

nachhaltiger ist als öfter eine neue Gartenschere zu kaufen.  

Für ein langes Leben der Schere ist es wichtig nicht die gesamte Klingenspannweite beim 

Schneiden, auch wenn der Schnitt mit entsprechendem Kraftaufwand möglich wäre, 

komplett auszureizen. Ein Verformen der Klingen oder das Ausleiern der Scherengelenke 

bringt auch die beste Gartenschere an ihre Grenze. Ab einer gewissen Aststärke lohnt 

es, die Werkzeugausstattung, um eine Astschere und eine Klappsäge zu ergänzen. 

Lassen Sie sich beim Kauf beraten, damit Sie die Schere kaufen, die Sie für Ihren Bedarf 

benötigen. Einmal im Gebrauch, sollten Sie die Gartenschere regelmäßig reinigen und 

ölen sowie den Winter über sauber und trocken lagern. Mit dem neuen Lieblingswerkzeug 

geht die Gartenarbeit so noch viele Jahre leicht von der Hand! 

Wir wünschen allen NATUR im GARTEN Freunden einen schönen Advent! 
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