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Gartenholz winterfit machen
Mit Lasuren Kälte, Frost und Feuchtigkeit trotzen

(djd). Einen ganzen Som-
mer lang waren sie Schau-
platz rauschender Grillpar-
tys, ausgelassener Spiel-
stunden der Kleinen und
gemütlicher Abende bei
Kerzenschein. Nun brau-
chen Freisitz, Gartenmö-
bel, Terrassendielen und
Sandkasten eine Pflegekur.

Das allerdings, bevor Frost,
Schnee und Kälte im Gar-
ten Einzug halten und ge-
rade dem Holz im Außen-
bereich zusetzen.

Reinigen und pflegen
Die schönen, regenfreien
Tage im Herbst bieten
sich dafür an, das Gar-
tenholz zunächst gut mit
etwas Kernseife in war-
mem Wasser zu reinigen.
Dafür sollten Garten-
freunde mit einer Bürste
in Richtung der Maserung
schrubben, anschließend
alles abspülen und das
Holz ausreichend durch-
trocknen lassen. Um das
Naturmaterial winterfest
zu machen und ihm dau-

erhaft seine schöne, na-
turbraune Färbung zu er-
halten, gibt es dann wirk-
same Holzlasuren wie
Carbolan 3in1 Algenfrei
von Apollo Holzschutz.
Zeigen sich bereits un-
schöne Grünalgen, kann
die speziell für Hölzer im
Außenbereich entwickelte
Lasur auch direkt darauf
gestrichen werden. Hob-
bygärtner müssen diesen
unerwünschten Belag
nicht erst mühsam ab-
bürsten.

Dauerhaft schützen
Doch das Mittel verödet
die Grünalgen und färbt
das Holz nicht nur. Es bie-
tet auch zusätzlich lang
anhaltenden Schutz vor
einem Neubefall, vor Ver-
witterung oder Vergrauen
in einem einzigen Ar-
beitsgang. Unter
www.carbolan.de gibt es
genaue Anwendungs-
tipps. So sparen sich die
Gartenfreunde Arbeit, Zeit
und Kosten. Ungeschütz-
tes Holz kann der perma-

nenten Belastung durch
Temperatur- und Luft-
feuchtigkeitsschwankun-
gen sowie UV-Strahlung
nicht dauerhaft standhal-
ten. Dadurch entstehen
kleine Risse, die sich
durch gefrierendes Re-
genwasser weiten und
Pilze eindringen lassen.
Daher lohnt es sich, für ei-
ne lange Lebensdauer
des Holzes im Außenbe-
reich rechtzeitig mit der
passenden Pflege zu be-
ginnen.

Damit die Kleinen auch im kommenden Frühjahr Freude mit ihren Spielgeräten haben, muss das Holz mit einer Pflegekur auf den Winter vor-
bereitet werden. Foto: djd/Apollo Holzschutz/YuliyaKirayonak - stock.adobe.com

Zeit für den
Herbstputz
(djd). Zum Start in die kalte
Jahreszeit hat der Garten ei-
nige Pflegeeinheiten ver-
dient. Für saubere Verhält-
nisse auf Zufahrt, Garten-
wegen und Terrasse sind
Hochdruckreiniger die erste
Wahl. Auch Verschmutzun-
gen auf den Gartenmöbeln
entfernen sie effizient und
einfach. Eine schnelle Be-
seitigung des Laubs erlau-
ben akkubetriebene Laub-
bläser. Nach dem Herbst-
putz dürfen auch die Gar-
tenwerkzeuge in den Win-
terschlaf gehen.

Winterkomfort
(djd). Perfekt für den Winter
vorbereitet ist der abge-
schlossene Autoabstell-
platz mit einem hochwerti-
gen Garagentorantrieb. Das
Schloss des Tors kann nicht
zufrieren, denn es gibt kei-
nes mehr. Stattdessen bau-
en selbsthemmende To-
rantriebe einen Gegen-
druck gegen das unge-
wollte Toröffnen.

Beratung - Planung - Montage - Service - eigene Fachmonteure

So schön kann draußen sein

Sommer- u. Wintergärten

Terrassendächer

kubische Glasdächer

Pergolen u. Markisen
Vereinbaren Sie einen Termin in unserer
Ausstellung, gerne auch Vor-Ort-Termine.

Am Karmelenberg 1 b · 56299 Ochtendung
Industriepark Oberholz-West
Tel. 0 26 25 / 95 83 00www.bertgen.com

Alle Produkte in Funktion in unserer Ausstellung

Grillvergnügen in Polch
Der mobile Grill für leckere BBQ-Erlebnisse, immer und überall.

Niesmann Caravaning GmbH & Co. KG • Kehrstraße 51 • 56751 Polch
Tel. 0 26 54/9 40 90 • info@niesmann.de • www.niesmann.de

DIREKT AN DER A 48 AUSFAHRT POLCH • Montag – Freitag 9 – 18.30 Uhr, Samstag 10 – 16 Uhr

Der Weber Traveler ist für alle gedacht, die leckere Grillgerichte außerhalb
von zu Hause genießen möchten. Ganz gleich, ob du campst oder picknickst – das
robuste, kompakte und platzsparende Design sorgt für ein reibungsloses Grillerlebnis,
vom Aufbau bis zum Verstauen – mit nur einer Hand. Genieße den Ausflug mit einem
Grillergebnis wie im eigenen Garten, ganz gleich, wohin dich das Abenteuer führt.

Wohin du auch gehst, der Weber Traveler begleitet dich!
NEU

platzsparend · transportabel · mit nur einer Hand aufbaubar · große Grillfläche

Weber Traveler
jetzt nur 449,– €

Erlebe in Polch unsere große, ganzjährige Weber Grill
Ausstellung mit über 50 verschiedenen Grills.

www.
Rasen fee.net

Rollrasen Polch
...die Rasenspezialistin
Christine Remm

• Rollrasen täglich frisch geschält
• Lieferung und Verlegung im gesamten Großraum

August-Horch-Str. 39 | 56751 Polch | 02654/9 62 93 55 | 0160/90 51 63 16 | info@rasenfee.net

02651 42776

Maler und Lackierer Fachbetrieb

Farben
Tapeten
Boden

Termin
Beratung
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Moderne
Betonoptik

www.opti-mayen.de

Laacher Straße 37 • 56653 Glees (Laacher See)
Telefon (02636) 2103 • Telefax (02636) 4770 • www.baumschule-klein.de

• Heckenpflanzen
• Obstgehölze
• Bodendecker
• Blütensträucher

• Rhododendron
• Nadelgehölze
• Laubbäume
• Mediterrane

• Gartenbonsai
• Formgehölze
• Bambus/Gräser
• Raritäten
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