
Unser „Gartenfreund“ 

als ePaper: 

umweltfreundlich

und kostensparend

Wichtige Informationen

für Abonnenten der 

gedruckten Ausgabe

Wichtige Informationen

für Vereine und 

Schrift führer:innen

Ab 1. Januar 2023 stellen wir 

komplett auf das ePaper um.

Das Abonnement der 

gedruckten Ausgabe 

ist weiterhin möglich!

Sie möchten den „Gartenfreund“ auch 

weiterhin als gedruckte Zeitschrift lesen?

Die gedruckte Ausgabe gibt es weiter.

Das Einzelabonnement können Sie direkt beim Verlag 

W. Wächter abschließen.

Für nur 18,00 Euro im Jahr (inkl. MwSt.) – das sind nur 

1,50 Euro pro Ausgabe – erhalten Sie den „Gartenfreund“ 

wie gewohnt per Postzustellung an Ihre Anschrift .

Achten Sie auf unsere Informationen und Formulare 

im „Gartenfreund“ ab der Oktober-Ausgabe, oder nut-

zen Sie schon jetzt unser Formular unter 

www.waechter.de/abobg 

So können Sie alles vorbereiten

Die Adresslisten beim Verlag W. Wächter enthalten al-

le Daten, die bisher für die Zustellung des „Garten-

freund“ notwendig waren. Die E-Mail-Adresse lag bis-

lang nur in Einzelfällen vor. Alle Mitglieder, die mit 

ihrer E-Mail-Adresse in den Adresslisten eingetragen 

sind, erhalten zukünft ig monatlich zum Erscheinungs-

termin des „Gartenfreund“ eine Mail mit einer Vor-

schau auf die aktuellen Th emen und ihrem ePaper-

Code. 

Um Nachfragen beim Verein oder Verlag zu vermeiden, 

sollten in den Adresslisten der Vereine bis zum 1. De-

zember 2022 möglichst für alle Mitglieder die E-Mail-

Adressen ergänzt werden, damit die E-Mails mit den 

Bezugsinformationen verschickt werden können. Da 

dies in direktem Zusammenhang mit dem Bezug der 

Zeitschrift  steht, ist hierfür keine Ergänzung der beste-

henden Datenschutzvereinbarungen notwendig.

In unserer Online-Adressverwaltung können Sie sich 

eine aktuelle Bezieherliste herunterladen, in der Sie 

die E-Mail-Adressen ganz einfach ergänzen und die 

Liste dann wieder hochladen können. Details fi nden 

Sie unter adressen.waechter.de auf Ihrer Eingangssei-

te nach der Anmeldung.

Sie haben noch keinen Zugang zur Adressverwaltung?

Senden Sie einfach eine E-Mail mit Betreff  „Zugang 

Adressverwaltung“, Ihrem Vereinsnamen, Ihrem Na-

men und Ihrer Position im Verein an 

vertrieb@waechter.de

waechter.de/ePaper

Das ePaper im Browser,

für iOS und Android



D
er „Gartenfreund“ ist seit 40 Jahren die Mitglie-

derzeitschrift  des Landesverbandes Berlin der 

Gartenfreunde. Er ist in dieser Zeit zu einem unver-

zichtbaren Mittel unserer Mitgliederkommunkation 

geworden. Neben der monatlichen Information über 

wichtige Entwicklungen im Landesverband, in den Be-

zirksverbänden und den Vereinen, wird auch die Stadt-

entwicklung und entsprechende Politik des Senats 

kritisch begleitet und kommentiert. 

Für alle Pächterinnen und Pächter bietet der „Garten-

freund“ saisonale Tipps und Tricks zum naturgemäßen 

Gärtnern entsprechend der guten fachlichen Praxis. 

Mit dem „Besuch in Nachbars Garten“ nimmt die Zeit-

schrift  die Leser regelmäßig mit auf Erkundungstour 

durch die Berliner Kleingärten.

Digitale Informationen wie die Website des Landesver-

bandes und auch weitere Quellen sind in den letzten 

Jahren entstanden und runden das Informationsan-

gebot ab. Daher ist es nun an der Zeit, auch mit dem 

„Gartenfreund“ in Berlin ein neues Kapitel aufzuschla-

gen.

Digitale Kommunikation ist kostengünstig 
und umweltschonend

Für den Landesverband steht ein verantwortungsbe-

wußter Umgang mit Ressourcen – auch über unsere 

Gärten hinaus – an erster Stelle. Der Vorrang für die 

digi tale Kommunkation mittels ePaper und auch über 

die Website sowie weiteren Kanälen ist nicht nur eine 

wichtige Maßnahme, um gestiegene Produktions- und 

Unser Schritt in die (digitale) Zukunft 

Logistikkosten der Mitgliederzeitschrift  einzugrenzen, 

sondern entspricht auch der Verantwortung, die der 

Landesverband für nachhaltiges Wirtschaft en hat. 

Der Verbrauch von Papier und die Wege der Logistik 

werden auf die benötigte Menge reduziert, was nicht 

nur dem Verband und seinen Mitgliedern, sondern 

auch der Umwelt zugute kommt.

Das ePaper mit vielen Vorteilen

Sie fi nden schon jetzt Ihren persönlichen Code für das 

ePaper auf jedem „Gartenfreund“-Adressetikett. Hier-

mit können Sie jederzeit über den Internet-Browser 

oder die App auf das ePaper zugreifen. Alle Details 

fi nden Sie unter waechter.de/ePaper

Die Vorteile:

• Jede Ausgabe bereits ab 28. des Vormonats verfügbar

• Archiv mit allen Ausgaben inkl. 2016 – und das ohne 

Papierberge zu Hause

• Sie suchen etwas Bestimmtes?

Die Volltextsuche zeigt Ihnen alle Artikel mit direk-

tem Link auf die Texte.

• Direkte Verlinkung aus den Texten und Vergröße-

rungsmöglichkeit von Bildern

Aber auch den gedruckten „Gartenfreund“ wird es wei-

ter geben. Ausführliche Informationen zum günstigen 

Einzelabonnement fi nden Sie ab der Oktoberausgabe 

in der Zeitschrift  und schon jetzt im Internet unter 

www.waechter.de/abobg 

Ein Blick in das Logis-
tiklager, bevor die ge-
druckten Zeitschriften 

ausgeliefert werden. 
Hier zeigt sich die 
Papiermenge, die 
monatlich für den 

„Gartenfreund“ 
 verbraucht wird.

Der „Gartenfreund“ bleibt als ePaper 
und gedruckte Zeitschrift erhalten 

Ab 1. Januar 2023 erhalten alle Pächterinnen und Päch-

ter des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde den 

„Gartenfreund“ im Rahmen ihrer Mitgliedschaft  als 

ePaper über einen exklusiven Zugang (ePaper Code/

Freischaltcode), der bereits jetzt allen Mitgliedern 

off en steht. 

Mitglieder und Vorstände, die weiterhin eine gedruck-

te Zeitschrift  erhalten möchten, können diese als Abon-

nement zu vergünstigten Konditionen direkt beim 

Verlag W. Wächter bestellen. 
Vorstand

Landesverband Berlin der Gartenfreunde


