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By Graham Bell

Pala- Verlag Gmbh Jun 2014, 2014. Buch. Condition: Neu. Neuware - Das Konzept der Permakultur
(von 'permanent agriculture') beruht auf der Beobachtung der Natur. Ziel ist die Schaffung
dauerhafter ökologischer Kreisläufe, die sich selbst aufrechterhalten.In diesem Buch richtet sich der
Blick hauptsächlich darauf, was man tun kann, damit sich langfristig ein stabiles Gleichgewicht im
Garten einstellt. Der Autor beschreibt verschiedene Gartenkonzepte, zeigt, wie unterschiedliche
Bedürfnisse im Garten miteinander in Einklang gebracht werden können, und gibt Tipps für den
individuellen Umgang mit vorhandenen Ressourcen. Das Permakultur-Konzept lässt sich ohne
weiteres im Garten umsetzen. Dazu sind weder fundierte gärtnerische Erfahrungen noch riesige
Gartengrundstücke nötig. Es geht vielmehr vor allem darum, neue Perspektiven zu gewinnen. Auf
diese Weise kann auch ein kleiner städtischer Vorgarten zu einem vielseitigen und von Leben
pulsierenden Biotop werden. 172 pp. Deutsch.
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The book is simple in read safer to comprehend. It is writter in straightforward words and phrases instead of confusing. You wont truly feel monotony at
anytime of your time (that's what catalogues are for concerning in the event you request me).
-- B r a nnon K och-- B r a nnon K och

The book is fantastic and great. It generally does not expense excessive. Its been designed in an exceptionally easy way and it is simply right a er i finished
reading through this book by which really changed me, change the way i think.
-- Adolfo Lindg r en-- Adolfo Lindg r en
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