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Nahrungsquelle und Freiluftzoo: Reetdach-Futterhäuser von Mein 

Gartenversand locken viele Vogelarten zum Besuch im Garten 
 

(Hamburg, 22. Oktober 2013) Mit der Aufnahme exklusiver Reetdach-Futterhäuser 

ins Sortiment reagiert der Hamburger Onlinehändler Mein Gartenversand auf die 

extremen Wetterverhältnisse der beiden letzten Winter. In diesen erschwerten 

langwährende und schneereiche Frostmonate Finken, Rotkehlchen und anderen 

typischen Gartenvogel-Arten die Nahrungssuche. Die aus stabilem Holz 

konstruierten und mit wasserresistenter Reetlage ausgestatteten Futterhäuser stellen 

für viele Vögel eine komfortable und rund ums Jahr trockene Anflugstelle dar, die in 

jedem Garten für Furore sorgt. 

 

Wer Futterhäuser aufstellt, wird immer wieder mit der Frage nach dessen 

Sinnhaftigkeit konfrontiert, da die bestandsbedrohten Acker- und Wiesenvögel 

Futterhäuser eher selten ansteuern, während Meisen, Finken, Gimpel oder Amseln 

von der Lebensraumzerstörung und Landschaftsveränderung kaum betroffen sind 

und einen festen Bestand haben. Wie Philip Kullmann, Gründer und Geschäftsführer 

von Mein Gartenversand betont, sind Futterhäuser für heimische Garten- und 

Singvögel trotzdem ein Segen: „Der Winter zieht im ganzen Tierreich 

Verhaltensänderungen nach sich. Und gerade Witterungseffekte lassen sich am 

Futterhaus gut beobachten: Bei geschlossener Schneedecke und Dauerfrost sind 

Samenstände und Beeren rasch erschöpft, dann nutzen viele Vögel das zusätzliche 

Futterangebot.“ 

 

Bei allen Ernährungsfragen sollte natürlich nicht vergessen werden, dass 

insbesondere für Familien mit Kindern ein Futterhäuschen einen ganz besonderen 

Reiz hat. Zu beobachten, welche Arten das Häuschen anfliegen und wie diese ihr 
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Futter vertilgen, kann ein aufregender Spaß sein. „Nirgends sonst lassen sich 

wildlebende Vogelarten so gemütlich beobachten, wie im geheizten Wohnzimmer“, 

unterstreicht Philip Kullmann. „Es ist ja nicht so, dass am Futterplatz ausschließlich 

gegessen wird. Manche Arten streiten miteinander, andere pflegen die Gesellschaft, 

und einige Vögel kommen nur allein. Unter optimalen Bedingungen stellen sich gut 

und gerne zwei Dutzend Arten ein. Das macht das Füttern der kleinen gefiederten 

Freunde zur großen Show, die Artenkenntnis und Naturerlebnis vermittelt.“ 

 

Damit sich die Tiere in Ruhe der Nahrungsaufnahme widmen können, stehen für 

Vogelfreunde bei meingartenversand.de vier verschieden große Modelle bereit. Das 

kleinste Exemplar ist zum Aufhängen vorgesehen, die drei anderen Futterquellen 

werden auf einem Ständer befestigt. Wie Philip Kullmann erläutert, genügen die 

Modelle den natürlichen Ernährungsgewohnheiten von Vögeln und können deshalb 

unbesorgt zum Einsatz kommen. „Ob nun Häuschen oder Villa, alle vier 

Modellgrößen bieten die Möglichkeit, Futter optimal darreichen zu können. Amseln, 

Finken, Rotkehlchen oder Spatzen picken gern auf festem Untergrund in aller Ruhe 

nach Körnern; Meisen bevorzugen hängend befestigte Nahrung. Mit Futterhäusern 

lassen sich beide Lösungen optimal kombinieren.“ 

 

Dabei profitieren die Tiere von der hochwertigen Verarbeitung. Die rund gestalteten 

Futterhäuser sind durch eine solide Grundkonstruktion aus Douglasplatte und Birke 

charakterisiert. Das Dach wird von einer starken Reetlage mit robustem Heidefirst 

gebildet – der Clou des Ganzen, wie Philip Kullmann darlegt: „Reet ist stark 

wasserresistent: Regen perlt ab, Feuchtigkeit kann nicht ins Innere eindringen und 

die Futterkörner bleiben trocken, ohne aufzuquellen. Außerdem ist Reet sehr 

formstabil, sodass insgesamt eine lange, witterungsfeste Haltbarkeit der Futterhäuser 

gewährleistet bleibt.“ So haben Gartenbesitzer und Vogelfreunde die tolle 



	  
	  

Meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg 
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Tel. 04101 / 835 510 • Fax. 04101 / 835 51 29 

Deutsche Bank • BLZ 200 700 00 • Konto 966680100 
Amtsgericht Hamburg HRB 114748 • Gerichtstand Hamburg • Geschäftsführer:  Philip Kullmann 

Finanzamt Oberalster: Steuernummer • USt.-ID. DE273736235	  

Möglichkeit, ein nachhaltiges Futtersortiment bereitzustellen und etwas für die 

heimische Tierwelt zu tun.  
	  
www.meingartenversand.de	  ist	  ein	  Service	  von	  Jukom,	  einem	  in	  Hamburg	  ansässigen	  und	  
von	  Philip	  Kullmann	  geführten	  Handelsunternehmen,	  das	  sich	  auf	  den	  Online-‐Vertrieb	  
von	  garten-‐	  und	  baubezogener	  Holz-‐,	  Kunststoff-‐	  und	  Metallprodukte	  spezialisiert	  hat.	  
Dazu	  zählen	  neben	  Gartenzäunen,	  Gartenbedarf,	  Gartenmöbeln,	  Gartenhäusern,	  Zubehör	  
und	  Gartenbeleuchtung	  auch	  Spielgeräte	  sowie	  Materialien	  zum	  Selbstbau.	  
Saisonabhängige	  Aktionswaren	  runden	  das	  Sortiment	  ab.	  


