
GRILLMEISTER –
FEUER UND FLAMME

GÖNN’ DIRGarten
Sicher in die Grillsaison
Was es beim Gasgrill zu beachten gilt

Das Wetter wird schöner
und obwohl derzeit vieles
nicht so ist wie immer: In
diesen Tagen wird vieler-
orts auf den Terrassen und
in den Gärten die Grillsai-
son eröffnet. Hoch im Kurs
stehen dabei Gasgrills. Sie
sind im Handumdrehen
sauber angeheizt, entwi-
ckeln weniger Rauch als
Kohlegrills und die Hitze
lässt sich perfekt regulie-
ren.

Wer seinen Gasgrill aus dem
Winterschlaf holt, sollte je-
doch einige grundlegende
Sicherheitstipps beachten,
damit der Grillspaß unge-
trübt und der Gasgrill mög-
lichst lange intakt bleibt.

Safety first
Wo Gas im Spiel ist, kursie-
ren manchmal Sicherheits-
bedenken, die sich jedoch
bei korrekter Handhabung
minimieren lassen. Gasgriller
sollten regelmäßig ihr Gerät
und die sogenannte Peri-
pherie überprüfen. Dringen
etwa Schmutzpartikel in den

Druckregler ein, kann theo-
retisch Gas unkontrolliert
hindurchströmen und in der
Folge die Funktion des Ge-
räts beeinträchtigen. Im
schlimmsten Fall entsteht
dadurch sogar ein massiver
Schaden am Grill. Ebenfalls
problematisch sind Beschä-
digungen an der Schlauch-
leitung. Vor jedem Gebrauch
- und ganz besonders vor
der ersten Inbetriebnahme
im Frühjahr - sollte man des-

halb Komponenten und Ver-
bindungen auf Dichtheit
überprüfen. Zudem müssen
alle Anschlüsse fest sitzen
und zuverlässig schließen.

Sicherheit nachrüsten
Über die regelmäßige Dicht-
heitsprüfung hinaus kann je-
der Gasgriller auch für mehr
Sicherheit sorgen, indem er
hochwertige Komponenten
nachrüstet, wie etwa den
Druckregler und die

Schlauchleitung. Zwar ver-
fügen Neugeräte beim Kauf
über diese Komponenten,
sie gehen jedoch meist nicht
über die Mindestanforde-
rungen hinaus. Deshalb soll-
te man von vornherein auf
hochwertige Grillregler set-
zen.

Wo bewahre ich
den Gasgrill auf?
Den Gasgrill mit der ange-
schlossenen Gasflasche
verwahrt man während der
laufenden Saison gut ge-
schützt an der frischen Luft,
sodass eventuell entwei-
chendes Gas - etwa durch
Tierbisse in der Schlauch-
leitung oder Ähnliches - ein-
fach verfliegt. Auch bei stei-
genden Temperaturen be-
steht kein Grund zur Sorge,
die Flaschen werden immer
nur zu etwa 80 Prozent ge-
füllt, sodass sich das Gas
ausdehnen kann. Gasfla-
schen lagern Camper am
besten in Gartenhäuschen
oder Werkzeugschuppen,
die nach außen gut belüftet
sind.

Gasgriller sollten regelmäßig ihr Gerät überprüfen.
Foto: djd/GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft
mbH & Co. KG/Werbestudio S-G

Hyggelige Gartenoasen
Skandinavisches Ambiente sorgt für Gemütlichkeit

Gemütliche Inseln im All-
tag schaffen, Ruhe, aber
auch Geselligkeit mit
Freunden und Familie ge-
nießen, das eigene Wohl-
befinden fördern: Dieses
Lebensgefühl nennt man
heutzutage „Hygge“.

Seinen Ursprung hat das
Lebensgefühl in Skandina-
vien. Eine warme, ent-
spannte Atmosphäre ist die
Basis von einem hyggeli-
gen Lebensstil. Sie lässt
sich sowohl im Innenbe-
reich des Zuhauses schaf-
fen, aber auch in der war-
men Jahreszeit im Garten,
auf dem Balkon oder der
Terrasse.
Um Geborgenheit im Freien
zu schaffen und den Garten
in eine Entspannungsoase
zu verwandeln, braucht es
nicht viel: Ein Sichtschutz
aus Holz oder eine „be-
pflanzte Wand“ sorgen bei-
spielsweise für Privatsphä-
re. Das Naturmaterial Holz
bringt mit seiner schönen
Maserung bei Terrassen-
dielen, Outdoormöbeln,

Zäunen oder Blumenkästen
Gemütlichkeit in den Gar-
ten. Ein aktueller Gestal-
tungstrend: der Altholz-Ef-
fekt. Die damit einherge-
hende edle graue Patina
entsteht durch unter-
schiedliche Witterungsbe-
dingungen eigentlich erst
nach ein paar Jahren. Diese

lässt sich jetzt auch inner-
halb eines Tages mit nur ei-
nem Anstrich herstellen.
Während Holz, das natür-
lich altert, zwar vergraut,
aber auch brüchig und ris-
sig wird, sorgen beispiels-
weise Lasuren und Öl für ei-
nen gepflegten Altholz-
Look. Die Lasur verleiht

Gartenhäusern oder Zäu-
nen die gewünschte graue
Patina, das Öl kommt bei
Dielen und Holzmöbeln im
Außenbereich zum Einsatz.
Hygge bedeutet Austausch
mit Familie und Freunden,
schöne Zeiten verleben und
Spaß haben. Dabei dürfen
natürlich auch die Kleinsten
nicht zu kurz kommen. Ein
Holzspielhaus schafft Ge-
borgenheit und dient als
Rückzugsort. Das gemütli-
che Ambiente im Freien
lässt sich mit wärmenden
Feuerquellen, romantischen
Kerzen oder Laternen so-
wie kleinen Lampions wei-
ter verstärken. Für noch
mehr Geborgenheit im Frei-
en sorgen Textilien wie
Teppiche, weiche Polster-
auflagen oder kuschelige
Fell-Plaids in warmen Cre-
me-, Beige- oder Grautö-
nen. Hygge soll draußen
beruhigend auf Körper und
Geist wirken. Es geht da-
rum, ein einladendes, ge-
mütliches Flair zu schaffen,
das am liebsten niemand
mehr verlassen möchte.

Die Dauerschutz-Farbe schützt das Holz und sorgt für
schmeichelnde Farbgebung. Foto: djd/Bondex

Widerstandsfähig und schön
Pflasterklinker als Bodenbelag für Einfahrten, Terrassen, Plätze, Wege

Gleit- und rutschfest, re-
sistent gegen Hitze, Kälte
und UV-Licht: Pflasterklin-
ker gelten als ein idealer
Bodenbelag für alle Arten
von Plätzen und Wegen.
Sie weisen einen hohen
Widerstand gegen Säure,
Laugen und Öle auf und
lassen sich daher auch auf
stärker belasteten Ein-
fahrten, Höfen oder Stra-
ßen verwenden.

Langlebige Pflasterklinker
aus natürlichen Rohstoffen
gehören zudem zu den so-
genannten sickerfähigen
Bodenbelägen: Regen- und
Oberflächenwasser kann auf
den gepflasterten Flächen
ausreichend versickern, der
Flächenversiegelung wird
entgegengewirkt. Mit den
unterschiedlichsten Farben
und Formen lassen sich fast
alle Gestaltungsideen um-
setzen.
Es gibt sie von hellem Grau

und Beige über Gelb und
Braun bis hin zu kräftigem
Rot und Anthrazit und ver-
schiedenen Formaten. Die
natürlichen Farbtöne fügen
sich stilvoll in die Gestaltung
ein oder können bewusst in-
dividuelle Akzente setzen.
Ohne künstlichen Farbauf-
trag sind sie auch nach Jah-
ren farbbeständig und kön-
nen bei Bedarf mit neuen
Klinkern ergänzt oder gerei-
nigt werden. Durch ihre lan-
ge Nutzungsdauer sind
Pflasterklinker nachhaltig
und schonen die wirtschaft-
lichen und natürlichen Res-
sourcen.
Pflasterklinker verfügen über
seitliche Verlegehilfen, mit
denen eine schnelle und
kostengünstige Verarbei-
tung möglich ist. Alle Klinker
sind mit kleinen Erhöhungen
versehen, wodurch sie direkt
aneinander verlegt werden
können, dies sorgt für ein
einheitliches Fugenbild.

Pflasterklinker sind gleit- und rutschfest, zudem gelten sie aufgrund ihrer Resistenz gegen Hitze, Kälte und UV-
Licht als idealer Bodenbelag. Foto: djd/GIMA/ventura/Shutterstock
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• Einzigar�ge Farbgebung

• Frost und Tausalz beständig

• Für Innen- und Außenbereiche

• Ressourcenschonende Bauweise

• Lebensraum für kleine Echsen
(Amphibien)

• Lange Haltbarkeit über
Genera�onen

Fordern Sie unverbindlich unseren Prospekt
– Faszina�onen aus Stein –

an oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

www.moselgrauwacke.deinfo@moselgrauwacke.de
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