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Bunte Farben verwandeln alte Gartenmöbel im Handumdrehen in individuelle Hingucker und sorgen auch bei
schlechtem Wetter garantiert für gute Laune. Foto: Rust-Oleum Europe/akz-o

Frischer Wind für Ihr Zuhause
Farbenfrohe DIY-Projekte läuten die warme Jahreszeit ein

-akz-o- Zarte Farben wie
Taubenblau, Porzellanrosa
und Salbeigrün oder
leuchtende Töne – von
knalligem Orange über
sattes Gelb bis hin zu kräf-
tigem Rot – mit den pas-
senden Farbakzenten zieht
die warme Jahreszeit in je-
dem Zuhause ein.

Dank einfach anzuwenden-
der Farbprodukte verwan-
deln sich Möbel, Deko-Ob-
jekte und Gartenutensilien
in bunte Hingucker.

Farbe aus der
Sprühdose
Altmodische Gartenmöbel,
angestaubte Deko-Objekte
und alte Blumentöpfe – wer
es peppiger haben möchte,

der setzt jetzt auf kreative
Upcycling-Projekte à la Do
it yourself. Das gelingt bei-
spielsweise mit Sprühfar-
ben. Die Anwendung ist kin-
derleicht: Das gewünschte
Objekt sollte zunächst ab-
gestaubt und mit einer
Farbgrundierung versehen
werden.
Nachdem diese getrocknet
ist, wird die Sprühfarbe auf-
getragen: Dafür die Dose in
einem Abstand von circa 30
Zentimetern gleichmäßig
hin und her bewegen, so-
dass eine ebene Oberflä-
che entsteht. So werden
aus verstaubten Gartenac-
cessoires kunterbunte
Farbtupfer.
Ob alter Blumentopf, rosti-
ge Gießkanne oder ver-

staubte Kerzenhalter – mit
dem richtigen Anstrich ver-
wandelt sich jedes Teil zum
individuellen Highlight. Der
Kreativität sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Wer es
gerne weniger bunt hat, der
kann mit strukturierten
Sprühlacken für einen na-
türlichen und modernen
Look im eigenen Garten
sorgen. Auf Holz- oder Me-
talloberflächen entsteht
dank der besonderen
Struktur ein einzigartiger
Effekt.

Gartenmöbel in
Szene setzen
Neben individuellen Deko-
Highlights hauchen die
Sprühfarben für Gartenmö-
bel auch verwitterten Stüh-

len und ausgedienten Ti-
schen neues Leben ein.
Egal ob Holz-, Metall- oder
Plastikoberfläche – mit der
richtigen Farbe erstrahlt so
jedes Möbelstück in neuem
Glanz und sorgt im Garten
oder auf dem Balkon für ei-
nen sommerlich-frischen
Look.
Knallige Kontrastfarben wie
Pink und Orange trotzen
auch schlechtem Wetter
und sorgen garantiert für
gute Laune. Der rustikale
Stil in mattem Weiß, Schwarz
oder Grau macht jeden
Garten zum klassisch-mo-
dernen Hingucker. Unter
www.rustoleumdiy.de gibt
es mehr Inspiration, Ideen,
Tipps und Tricks rund um
einzigartige DIY-Projekte.

Adieu, fader Grünschleier!
Moderne Schutzlasur bekämpft Algen und färbt Holz in einem

Natürlich, nachhaltig, ro-
bust und vielseitig ein-
setzbar: Schon seit Jahr-
hunderten hat sich der
nachwachsende, CO2-
neutrale Baustoff Holz be-
währt. Besonders im Au-
ßenbereich der eigenen
vier Wände findet sich der
beliebte Werkstoff in viel-
fältiger Form.

Ob als Bodenbelag für die
Terrasse, als Sichtschutz
oder Zaun, als Möbelstück,
Rankhilfe, Gartenhaus oder
Carport, für den Einsatz im
Freien sind einheimische
Holzarten wie Robinie und
Eiche oder aber auch Lär-
che, Fichte, Douglasie, Kie-
fer und Tanne geeignet.

Achtung, Staunässe!
Der Feuchtegehalt der
Bretter, Pfosten und Dielen
sollte zwischen 12 und 18
Prozent liegen. Ist das Holz
zu feucht oder auch bereits
zu trocken, kann es zur Bil-
dung von Rissen kommen,
in denen Nässe eindringt
und sich sammelt. Dies för-
dert die Fäulnis und den
Schädlingsbefall des Hol-
zes. Problematisch ist es
auch, wenn das Holz so
dick ist, dass es nach dem
Regen nicht schnell genug
wieder trocknet und damit
auch einen idealen Nähr-
boden für Algen und Pilze
bietet. Moderne Lasuren für
die Oberfläche des Holzes
im Außenbereich können
helfen, um Regen, Sturm,
Sonne und Frost dauerhaft
standhalten zu können.
Schutzanstriche eignen

sich nicht nur für die Erst-
behandlung, sondern vor
allem auch als Pflegekur
für bereits verwittertes Holz,
das mit einem unschönen
Grünschleier überzogen ist.
Einige Schutzmittel können
Gartenfreunde und Heim-
werker dabei direkt ohne
lästiges Schrubben auf den
Grünbelag aufbringen und
in nur einem Arbeitsgang
werden die Algen verödet,
das Holz wieder natur-
braun gefärbt und langan-
haltend vor einem Neube-
fall mit den gefürchteten
Moosen, Algen und Pilzen
geschützt.

Keine Konstruktions-
fehler
Natürlich sollte das Holz
auch konstruktiv vor Regen
und Nässe bewahrt werden.
Die hölzernen Bauteile sind
entweder so zu verbauen,
dass Regen gänzlich von
ihnen ferngehalten wird
oder umgehend abfließen
bzw. verdunsten kann. Ha-
ben zum Beispiel Zaun-
pfähle direkten Kontakt mit
dem Erdreich, sind ein
Sanddrainagebett und eine
Sperrschicht aus Kunst-
stofffolie um die Pfosten
sinnvoll. Wer die Pfähle da-
gegen einbetoniert, riskiert

eine spätere Spaltbildung,
in die Feuchtigkeit eindrin-
gen kann. Zudem lohnt sich
der Griff zu einem speziel-
len Schutzanstrich, der an-
wendungsfertig aufge-
bracht wird. Schließlich ar-
beitet das natürliche Mate-
rial Holz im Wechsel der
Jahreszeiten. Es dehnt sich
aus oder zieht sich zusam-
men, das sogenannte Quel-
len und Schwinden. Dies
sollte von Anfang an be-
rücksichtigt werden.

Wenn unschöner Grünbelag die Optik des Gartenzauns trübt, lassen sich dank mo-
derner Holzlasuren in nur einem einzigen Arbeitsschritt Algenbewuchs entfernen und
frische Farbe auftragen. Fotos: djd/Apollo Holzschutz/Ilike - stock.adobe.com
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Lamellendächer
Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo. - Fr. 7.30 - 17.00 Uhr
Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
oder vereinbaren Sie mit uns einen Vor-Ort-Termin.
Am Karmelenberg 1 b · 56299 Ochtendung
Industriepark Oberholz-West · Tel. 0 26 25 / 95 83 00www.bertgen.com

Dolce Vita im Garten
mit unseren Sommergärten und Lamellendächern

Sommer- u. Wintergärten

Terrassendächer

Pergolen u. Markisen

Lamellendächer
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