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Böden

Beim Verlegen von Böden aus Fliesen oder Holz kommt
es auf die richtige Arbeitstechnik an

n

1

Mosaikfliesen TIPP
selbst verlegen
W

enn Sie Fliesenbeläge optimal
an die vorhandenen Flächen anpassen wollen, sind Mosaikfliesen eine
gute Wahl. Sie werden meist als Matten
von 30 x 30 cm Größe angeboten, bei
denen ein grobes Gewebe auf der Rückseite die kleinen Steine zusammenhält.

Verschiedenfarbige Mosaikfliesen sind
auf der Matte so gemischt, dass sich ein
harmonisches Gesamtbild ergibt. Wo
keine ganzen Matten mehr hinpassen,
schneidet man jeweils passende Streifen oder Passstücke mit der Schere aus
einer ganzen Matte heraus.

1

2

3

4

Mosaikfliesen bekommt man meist als
Matten von 30 x 30 cm. So lassen sie sich
fast wie normale Fliesen verlegen

Wie bei normalen Fliesen wird erst der Kleber auf den Untergrund aufgetragen. Dann
die Matten einlegen und später verfugen

Für runde Schnitte fertigen Sie sich am
besten eine stabile Schablone an. Dann mit
dem Winkelschleifer durchtrennen

Elastische Fugen anlegen: Ränder abkleben,
Silikon hineindrücken und mit spülmittelbenetztem Glättwerkzeug abziehen
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Böden

Marmor schneiden
N

2
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aturstein wie Marmor kann nicht
mit x-beliebigen Trennscheiben
geschnitten werden. Man benötigt
spezielle Diamanttrennscheiben
dafür, genauso wie für keramische
Fliesen. Diamanttrennscheiben, die
sich für normale Fliesen eignen, sind
allerdings meist nicht für Marmor
oder Granit geeignet. Sie müssen also
genau schauen, für welche Anwendung der Hersteller seine jeweiligen
Trennscheiben auszeichnet. Natürlich
müssen sie auch auf Ihr Gerät passen
– am besten fragen Sie vor dem Kauf
noch einmal nach.

Mosaik schneiden
M

osaikfliesen aus Keramik oder
Glas sind ein Blickfang und nicht
ohne Grund so beliebt. Die auf einem
Gewebe aufgeklebten Fliesen
können zwar
gut durchtrennt
werden, indem
man das Gewebe schneidet.
Manchmal passt
die Fliesenmatte
jedoch nur dann,
wenn man exakt
dort schneidet,
wo sich die
Fliesen befinden.
Hierfür benötigen Sie einen

3
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Winkelschleifer, der mit einer Diamanttrennscheibe bestückt ist. Nur diese
garantiert einen sauberen Schnitt.

4
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Löcher
in Fliesen
klopfen

1

Zeichnen Sie den runden Ausschnitt auf
der Fliese an und spannen Sie die Platte
dann fest in die Fliesenlochzange ein

2

Ist die Fliese sicher fixiert, klopfen Sie mit
einem spitzen Fliesenhammer vorsichtig
die gekennzeichnete Stelle heraus

M

itunter müssen Fliesen mit
Löchern versehen werden, beispielsweise rund um Rohrausgänge am
Badewannenauslauf. Hierfür brauchen
Sie eine Fliesenlochzange, in die Sie die
Fliese einklemmen können. Dann lässt

sich mit einem kleinen Fliesenhammer
das Loch problemlos herausklopfen.
Haben Sie keine Fliesenlochzange zur
Hand, können Sie auch mit einem
scharfen, dünnen Bohrer dicht nebeneinander Löcher in die Fliese bohren.
Anschließend lässt sich das Loch
ebenfalls mit dem Hämmerchen leicht
herausklopfen. Gefühl und Vorsicht
ist bei Fliesen aber immer angebracht
– schnell reißen sie an unerwünschter
Stelle. Auch deshalb stets besser mehr
Fliesen als nötig besorgen.

Fugenkreuze
F

5
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ugenkreuze sorgen für gleichmäßige Abstände zwischen den
Fliesen. Allerdings nur, wenn die Fliesen
alle gleich groß und an den Rändern
glatt sind! Ansonsten muss man per
Augenmaß korrigieren und kann sich
Fliesenkreuze von vornherein schenken.
Wer sie verwendet und sparen möchte,
legt die Kreuze nicht glatt in jedes Eck,
sondern hochkant ein. So lassen sie
sich herausnehmen und an anderer
Stelle nochmals verwenden.
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6

Trittschalldämmung

B

islang hatte man bei Trittschalldämmung, die als Unterlage für
Laminat oder Fertigparkett Verwendung findet, die Wahl zwischen Plattenoder Rolldämmung. Viele Platten sind

TIPP

jedoch unhandlich, und das auf Rollen
angebotene Material liegt selten plan
auf dem Boden und verrutscht leicht.
Eine neue Trittschalldämmung bietet
hier Vorteile. Sie ist im ZiehharmonikaFormat gefaltet und hat wie handelsübliche Rollen eine Länge von 10 m.
Das Material lässt sich spielend leicht
entfalten und dank des beiliegenden
Alu-Dichtbandes genauso zügig
fixieren. Einmal ausgefaltet liegt die
Trittschalldämmung absolut glatt auf
dem Boden. Es gibt keine Beulen oder
Wellen. Durch eine Folienbeschichtung
auf der Oberseite schützt die Faltplatte das darauf verlegte Laminat oder
Parkett zudem vor Feuchtigkeit, die
eventuell noch im Estrich vorhanden
ist und aufsteigen könnte.

Spachtel-Zahnungen

7
TIPP

F

ür zu verklebende Holzböden
empfehlen Klebstoffhersteller eine
bestimmte Spachtelzahnung zum Auftrag, für Mosaikparkett z. B. B 3, für Massivholzdielen B 11. Doch was heißt das
genau? Zum einen sind Zahnspachtel in
vier Gruppen unterteilt, nämlich A, B, C
und S. Innerhalb dieser Gruppen gibt es
eine weitere Unterteilung in B 1, B 3 etc.
Dieser Buchstaben-Nummernkombination sind ganz spezielle Zahnungsmaße zugeordnet, bei B 11 z. B. folgende:
Zahntiefe 5 mm, Zahnrückenbreite
8 mm, Zahnlückenbreite 6 mm und
Zahnungswinkel 50 °. Beachten Sie ein-

fach die Hinweise auf den Klebstoffgebinden und wählen den entsprechend
bezeichneten Spachtel aus.
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Boden- TIPP
anschluss
W

A

B

Heizungsrohre TIPP
M

9

8

üssen die Dielen oder Paneele an
Heizungsrohre angepasst werden, sind einige Schnitte notwendig.
Messen Sie zunächst den Abstand von
der Wand bis zur Mitte der Rohre und
übertragen Sie ihn auf die Diele (Dehnungsfuge zur Wand berücksichtigen!).
Dann zeichnen Sie die Rohrposition auf
die Diele.
A Bohren Sie die Löcher für die Rohre
(mit dem Forstner- oder einem entsprechend großem Holzbohrer) und schneiden Sie die Diele gerade durch.
B Dann verleimen Sie die beiden so
vorbereiteten Abschnitte – fertig ist der
saubere Anschluss.

er alte Treppen mit neuen Holzoder Laminatstufen beklebt,
muss am An- und Austritt für saubere
Übergänge sorgen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die oberste
Trittstufe, die sogenannte Austrittsstufe, hat entweder eine Nut für den
nahtlosen Anschluss an einen Laminatboden des Treppensystemherstellers
(A). Oder sie weist eine integrierte,
eloxierte Aluminiumschiene auf (B),
womit ein sauberer Übergang zu
einem anderen Bodenbelag geschaffen
werden kann, z. B. bereits verlegtes
Laminat, Fertigparkett, Teppich- oder
Kunststoffboden.
Mit Lösung A erhalten Sie einen absolut flächenbündigen Übergang ohne
jegliche Stolperfalle. Es wäre aber
ein teures Vergnügen, deshalb
einen noch intakten Bodenbelag
herauszureißen.
Abgesehen davon
entsteht durch
Lösung B nicht
etwa eine gefährliche Stolperfalle:
Die rechts abgebildete Aluminiumschiene
ist relativ flach
und schließt auch
sauber ab.

A

B
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Wände
Was Sie fürs Tapezieren, Anstreichen und Dekorieren
von Wänden wissen müssen

e
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Wann und warum
eine Dampfbremse?
W

ird an der beheizten Raumseite gedämmt, ist meist eine
Dampfbremse zwischen Dämmung
und Verkleidung erforderlich. Denn
warme, wasserdampfhaltige Raumluft
wandert stets zum kälteren Bereich
mit niedrigerem Dampfdruck. Sie
durchquert dabei auch feste Baustoffe,
sofern diese diffusionsoffen, also
wasserdampfdurchlässig sind, z. B. Faserdämmstoffe. Der Vorgang an sich ist
nicht schädlich. Kritisch

Ecken und
Nischen TIPP
dämmen
A

11

uch kleine Ecken und Nischen müssen gedämmt werden, sonst kommt
es nicht nur zu Wärmeverlusten, sondern
ggf. zu Feuchtigkeitsschäden.
Hinter Heizkörpern (A) muss ein Dämmstoff eingebaut werden. Unter Umständen müssen Sie vorher den Heizkörper
abmontieren. Fensterlaibungen sind
ebenfallszu dämmen: Ansetzbinder auf

13

wird es nur, wenn der Wasserdampf kältere Stellen und damit seinen Taupunkt
erreicht und zu Wasser wird. Liegt der
Taupunkt in der Konstruktion, beispielsweise zwischen Dämmung und
Holzbalkendecke, können der Dämmstoff und sogar das Holz feucht werden.
Die Dampfbremsfolie sollte daher sehr
sorgfältig rundum verklebt werden.
Wer hier am Klebeband spart und das
billigste nimmt, riskiert Bauschäden.
Hohe Sicherheit versprechen außerdem
feuchtevariable Dampfbremsfolien,
deren Folienstruktur variabel auf
Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen der Umwelt reagiert.

die Dämmbahn geben (B), diese in die
Laibung kleben (C) und Gipskartonplatten
darüber kleben bzw. schrauben (D).

A

B

C

D

1 Wände
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Tapeten vorbereiten
D

1

Alte Tapeten mit Wasser oder Tapetenlöser bestreichen, ggf. vorher perforieren.
Das Werkzeug dafür ist die Nadelwalze

2

Risse und Löcher im Putz werden mit
Reparaturspachtelmasse gefüllt und
anschließend sorgfältig geglättet

3

Wenn alte Wandputze sanden oder
leicht abbröseln, muss man sie vor dem
Tapezieren mit Tiefengrund behandeln

er Untergrund muss fest, glatt
und trocken sein. Alte Tapeten
sind also restlos zu entfernen, Schadstellen ggf. glatt zu spachteln. Sind
Putze oder Bauplatten direkt überstrichen, muss dieser Anstrich fest haften
oder mit Wasser entfernt werden.
Mehrfach überstrichene Tapeten lassen sich besser abziehen, wenn Sie sie
vor dem Nässen mit einer Nadelwalze
gründlich perforieren.

13

Farbrolle TIPP
anfertigen
J

ede Technik braucht ihr entsprechendes Werkzeug. Für gerollte
Streifen eignet sich am besten eine
Schaumstoffrolle. In diese können Sie
sehr gut das gewünschte Muster
schneiden, das später an der Wand
erscheinen soll. Legen Sie verschiedene
Abstände fest, und markieren Sie mit
einem Filzstift oder Kugelschreiber die
Maße auf dem Schaumstoff. Mit einem
Cutter-Messer
schneiden Sie
das Material entlang
der Markierungen ein
und entfernen
jedes zweite
SchaumstoffSegment von
der Rolle.

3

Tapezieren
1

Für schwere Vliestapeten bietet der Handel spezielle Kleber mit hoher Haftkraft
an, die man einfach auf die Wand rollt

2

Die Bahnen der Vliestapete können anschließend direkt ins vorbereitete Kleisterbett auf der Wand eingelegt werden

14

bleiben. Die besondere Klebekraft zeigt
sich auch im breiten Einsatzgebiet,
denn sogar Raufaser, Glasgewebe,
Renoviervlies zur Rissüberbrückung
und Wandgestaltung (siehe links)
sowie überstreichbare Strukturtapeten
können sicher und dauerhaft verklebt
werden – natürlich nicht nur im Bad.

Leichte
Schnitte
Ü
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berlappende Tapetenbahnen in
Ecken und an Decken- und Bodenanschlüssen mit Spachtel oder anderem
geraden Gegenstand fest andrücken (A).
Dann mit einem Cutter den Überstand
entlang des Spachtels abschneiden (B).

I

n Badezimmern ist Tapetenkleister
nach einer längeren Dusche sehr hoher Feuchtigkeit ausgesetzt und muss
trotzdem die Tapete halten. In diesen
Fällen empfiehlt sich ein dafür geeigneter Spezialkleister. Anders als bei herkömmlichen Kleistern ist hier die Grundierung zur Saugfähigkeitsregulierung
des Untergrundes direkt eingebaut. In
vielen Fällen erübrigt sich damit eine
Grundierung, und nur bei extremer
Saugfähigkeit oder sandenden Untergründen ist eine Grundierung mit
einem Tapeziergrund erforderlich. Das
spart Zeit und Geld und schafft perfekte
Tapezierergebnisse, die lange erhalten

15
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A

B
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Wischtechnik
1

Mit speziellen Effekt-Farben sind interessante Wischstrukturen schnell mit dem
Pinsel oder einer Bürste aufgebracht

2

Mit dem Wischer werden zu starke Pinselstriche unter leichtem Druck geglättet
und der Farbauftrag korrigiert

D

ie oben abgebildeten Werkzeuge
beweisen es: Der Wischtechnik
sind kaum Grenzen gesetzt. Traditionell wird sie mit dem Flächenstreicher
ausgeführt, der entweder in weiten
Schwüngen, in Form einer liegenden
Acht oder eines Diagonalkreuzes über
die Wand gezogen wird. Die einmal
gewählte Wischtechnik sollte während
des gesamten Farbauftrages beibehalten werden, um ein gleichmäßiges
Gesamtbild zu erzeugen. Der Handel
bietet spezielle Effektfarben an, die
sich besonders gut verarbeiten lassen.
Sie können aber auch mit durchscheinenden Lasuren arbeiten. Mehrere
Schichten, meist zwei bis drei, werden

TIPP

übereinander aufgetragen. Jede dieser
Schichten ist so transparent, dass die
unteren Farbschichten durchscheinen.
Zwischen den einzelnen Anstrichen
muss der Voranstrich vollkommen
trocken sein. Sie können eine zur Lasur
passende Grundfarbe wählen, solche
Kombi-Pakete werden passend von mehreren Herstellern angeboten. So erreicht
man auch mit weniger Farbschichten ein
ansprechendes Ergebnis. Lasuren wirken
jedoch auch direkt auf einem weißen
Grundanstrich mit Dispersionsfarbe
sehr attraktiv – Weiß lässt die Lasuren
leuchten. Durch die Wischtechnik werden die Pigmente je nach Beschaffenheit
der Wandoberfläche mehr oder weniger
stark angelagert. Der endgültige Farbton entsteht erst nach mehrmaligem
Farbauftrag in Form sanfter Hell-DunkelKontraste.

Vor dem Malen

17
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Ganz wichtig: Lassen Sie sich Zeit!
Manche Techniken erfordern mehrere
Durchgänge und etwas Übung. Testen Sie
den Effekt auf einem Karton, auf einer
Probewand oder, wie hier, auf einem
zweifach mit weißer Dispersionsfarbe
grundierten Stück Spanplatte. Prüfen Sie,
ob der Untergrund
für die gewählte
Technik geeignet ist.
Stark saugende Wände sollten Sie vorab
mit Tiefengrund
behandeln. Generell
muss die Wand trocken sowie frei von
Staub und Fett sein.

7

Stupftechnik
1

Der Schwamm wird befeuchtet, ausgedrückt, in Farbe getaucht und wieder
ausgedrückt. Dann können Sie stupfen

2

Beim zweiten Durchgang wird das Muster
gleichmäßiger. Öfter den Schwamm
drehen, um so das Muster zu variieren

3

Nach dem dritten Farbauftrag können
Fehlstellen ausgebessert werden. Es lassen
sich noch weitere Farbakzente setzen

D

ie besten Naturschwämme für den
Stupfeffekt gibt es im Baumarkt
oder in der Drogerie. Man sollte sich
einen Schwamm aussuchen, der einem
von der Größe gut in der Hand liegt
und dessen Struktur gefällt. Die Technik
eignet sich sowohl für glatte als auch

18
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für strukturierte Untergründe wie
Putz oder Raufaser. Gestupft wird mit
deckender Farbe. Die Technik ist nicht
schwierig, wird allerdings erst richtig
gut, wenn mehrere Schichten übereinandergelegt werden. Dann ergibt sich
der charakteristische Wolkeneffekt.
Ein Problem können Ecken und Deckenanschlüsse sein. Zur Decke hin sollte
man einen Rand abkleben, das erleichtert die Arbeit sehr. Gleiches kann
man mit dem Anschluss zur zweiten
Wand machen. Eine weitere Möglichkeit ist ein Stück Pappe, das man in die
Ecke hält. Treten in den Ecken trotzdem
Leerstellen auf oder ist überschüssige
Farbe vorhanden, können sie vorsichtig mit einem Stupfpinsel oder einer
Stupfbürste nachbehandelt werden.
Natürlich hat man mit dieser Technik
auch die Möglichkeit, negativ zu arbeiten. Dazu wird auf ein Stück Wand mit
einem Pinsel Lasur aufgetragen, die
teilweise mit einem Schwamm wieder
abgenommen wird. Hierbei muss der
Schwamm allerdings häufiger ausgewaschen werden. Es sollte recht zügig
gearbeitet werden, um harte Übergänge durch trocknende Farbe zu vermeiden. Am besten arbeitet man hier mit
einem Partner zusammen, also
Hand in Hand. Ein ähnliches Ergebnis wie
mit dem Schwamm
erzielt man mit
der Stupfbürste.

17
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Positiv- und NegativTechnik TIPP
B

19

eide Techniken erfordern die gleichen Werkzeuge. Bei der PositivTechnik wird die Wand erst weiß grundiert und dann durch eine Wunschfarbe
strukturiert, die man mit einer Rolle aus

altem Stoffrest aufbringt. Das Ergebnis
ist ein überaus zartes Muster.
Bei der Negativ-Technik streichen Sie die
Wand zuerst mit einer gewählten Farbe
und bringen dann durch die Stoffrolle
ein weißes Muster auf.
Die beiden verschiedenen Ergebnisse
sehen Sie in den Bildern unten.

POSITIV

NEGATIV

1

1

2

2

3

3

Ein Stück alten Stoffrest anfeuchten,
zusammenrollen, in gelbe Farbe tauchen
und kräftig ausdrücken

Den Lappen dann an der weiß gestrichenen Wand abrollen. Für gleichmäßiges
Muster Stoff nicht verändern

Das Ergebnis ist eine zarte und luftige
Struktur. Das Muster wirkt offen und die
Wand ist noch relativ weiß

Bei der Negativ-Technik wird die Wand
in der gewünschten Farbe mithilfe einer
Rolle gleichmäßig deckend grundiert

Nun die ausgewaschene und in weiße
Farbe getauchte Stoffrolle gleichmäßig
über die Wand bewegen

Hier dominiert die gewählte Grundfarbe das Bild. Die Intensität des weißen
Musters kann man aber variieren

Folientechnik
D

iese Technik wird auch Frottage
genannt, das französische Wort
für „Reiben“. Mit der Hand oder einer
weichen Bürste wird über den in die
feuchte Farbe gelegten Bogen Zeitungspapier oder das Stück angefeuchteten
Stoff gerieben. Die Farbe wird mehr
oder weniger stark aufgesaugt, zurück
bleibt ein unregelmäßiges Muster auf
der Wand. Die hier verwendete Haushaltsfolie kann die Farbe natürlich nicht
aufsaugen. Deshalb wird sie so lange an
der Wand belassen, bis die Farbe anzutrocknen beginnt. Beim Abziehen bleibt
ein Teil der Farbe an ihr haften. Teilweise löst sich die Folie zum richtigen
Zeitpunkt von selbst von der Wand.
Durch das Andrücken der Folie an die
Wand können unterschiedliche Muster
entstehen, indem man die natürlichen
Kniffe belässt oder sie durch Druck verändert. Aber Vorsicht: Auch die eigenen
Handflächen können sich abbilden. Bei
dieser Technik bietet es sich an, zu zweit
zu arbeiten, damit man stets zügig und
ohne hässliche Farbübergänge
vorankommt.
Während der
eine streicht,
kann der
andere schon
Folienstücke
abreißen und
verarbeiten.
Das Ergebnis
ist dann auch
besser.

20
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1

Die gewünschte Farbe wird kreuz und
quer mit dem Flächenstreicher auf ein
Stück Wand aufgetragen

2

Die Arbeitsfläche sollte in etwa der
Größe der Folie entsprechen, die auf die
feuchte Farbe gelegt wird

3

Die Folie wird auf die Wand gelegt.
Mit dem Druck der Hände wird der Effekt
der Musterbildung variiert

4

Wenn die Farbe leicht angetrocknet
ist, kann die Folie vorsichtig wieder von
der Wand entfernt werden

19
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Technik
Nützliche Tipps zur Haustechnik und zum richtigen
Gebrauch verschiedener Werkzeuge

k

Energie und
Wasser sparen
T

ropft der Wasserhahn, sollte man
schnell handeln: Schon 20 Tropfen
pro Minute summieren sich im Jahr auf
bis zu 5000 Liter. Defekte Dichtungen
also am besten direkt auswechseln.
Eine weitere Sparmöglichkeit besteht
im Austausch der üblichen Luftsprudler.
Sogenannte Perlstrahler mischen dem
Wasserstrahl mehr Luft hinzu, sodass
weniger Wasser fließt, ohne dass man
dies merkt. Höchstens beim Füllen von
Eimern und Töpfen: Das dauert dann
etwas länger. Perlstrahler erhalten Sie
für alle Gewinde und in vielen Farben
in Baumärkten oder in Online-Shops.
Schon ein Absenken der Raumtemperatur um ein Grad Celsius spart übers Jahr
gerechnet eine Menge Geld. Die gradgenaue Regelung ist jedoch mit norma-

21
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len Heizkörperthermostaten schwierig.
Und selbst wenn die Heizungsanlage
über ein Außenthermostat verfügt,
tritt die gewünschte Absenkung oder
Anhebung der Heizwassertemperatur
oft erst verzögert ein. Abhilfe schaffen
elektronische Heizkörperthermostate,
die auf alle herkömmlichen Ventile
aufgeschraubt werden können.

22

Holzleim als DekoKlebstoff D

TIPP

a Holzleim transparent aushärtet
und in der Handhabung unbedenklich ist, kann man diesen Klebstoff sehr
gut für Dekorationsarbeiten einsetzen
– ein Tipp auch für alle Modelleisenbahner. Vor allem Sand und andere
streubare Materialien können mit Leim
gut auf Flächen fixiert werden: Leim
dazu am besten mit etwas Wasser
mischen und mit einem Pinsel auftragen. Das Material auf die Leimschicht
streuen und das Ganze trocknen lassen.
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Dosierspender
W

TIPP

er keine Ausspritzpistole hat
und sich die Anschaffung sparen möchte, kann zu Kartuschen mit
integriertem Dosierspender greifen.
Solche Produkte werden mittlerweile für
nahezu alle ihre Silikonarten angeboten. Die Kartuschen sind jedoch etwas
kleiner und natürlich teurer. Sie sind also
nur für kleine Arbeiten sinnvoll – aber
praktisch allemal, da man sie nach

Kartuschen mit Dosierspender ermöglichen den Auftrag direkt aus der Packung
– ohne eine spezielle Kartuschenpistole

Aufbrauch entsorgen kann und keine
Kartuschenpistole zurückbleibt, die man
vielleicht nie wieder benötigt und die
nur im Werkkeller im Wege liegt.

Fugen- TIPP
fertig
B

24

ei der Verarbeitung von Gipsbauplatten entstehen Fugen, die vorm
Tapezieren oder Verputzen verschlossen werden müssen. Üblicherweise
verwendet man dafür Fugenspachtelmasse auf Gipsbasis, die mit Wasser
angerührt werden muss. Es gibt aber
auch Trockenbau-Fertigspachtel, den
man direkt aus der Kartusche verarbeiten kann. Die Kunststoffdispersion lässt
sich sehr leicht und schnell auftragen
und mittels Spachtel sauber abziehen.
Nach Trocknung bleibt die Masse leicht
elastisch. Spannungen zwischen den
Platten werden so ausgeglichen. Wenn
Sie größere Löcher mit dem Material
füllen, wird die Spachtelmasse nicht
völlig hart, sondern lässt sich an der
Oberfläche leicht eindrücken. Da die

1
2

Den Fertigspachtel aus der Kartusche (1)
drückt man wie Silikon als fortlaufenden
Strang in die Fugen der Bauplatten
(vorher grundieren). Mit den Resten beim
Abziehen füllt man Schraublöcher (2)

Masse nach Aushärtung etwas schrumpft,
ist meist ein zweites Füllen nötig – wie bei
anderen Spachtelmassen auch.

2
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Abflussreiniger
W

enn der Siphon verstopft ist,
greift man meist zu einem
chemischen Abflussreiniger. Umweltfreundlicher ist aber die Reinigung
mit Wasserdruck. Beim hier gezeigten
System wird der Schlauch mit einem
Adapterstück an das Gewinde des
Strahlreglers geschraubt und durch
das Sieb oder den Überlauf bis in den
Siphon geführt. Die Reinigungsdüse
am Ende des Schlauches löst die Ablagerungen mittels Wasserdruck auf.

23
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Das Reinigungsset umfasst einen Anschlussschlauch mit Reinigungsdüse sowie
Dichtungsringe, Perlator-Schlüssel und
vier Adapter. So kann es an fast alle Hähne
oder Duschköpfe geschraubt werden

Leisten für Arbeitsplatten

26
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N

ach der Montage der Küchenarbeitsplatte werden in der Regel
Abschlussleisten angebracht. Addieren
Sie die Preise für die Wandabschlussprofile und deren Zubehör, kommt schnell
eine stolze Summe zusammen. Es gibt
aber auch eine preiswertere Alternative:
Haben Sie eine Vollholzarbeitsplatte ein-

gebaut, verwenden Sie für den Abschluss
Leisten aus Leimholz mit rundgefräster
Vorderkante. Diese
können Sie mit Klarlack,
Lasur oder Öl behandeln. Mit Holzkitt
verdecken Sie die versenkten Schrauben.
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Reinigung von Fliesen

TIPP

H

aben Sie die Fliesen verlegt, säubern Sie den Boden, noch bevor der
Fugenmörtel vollständig abgebunden
hat, sonst
bleibt ein
Zementschleier auf
der Oberfläche, der sich

nur schwer entfernen lässt. Für die fortlaufende Reinigung eines Fliesenbelags
eignen sich herkömmliche Reinigungsmittel. Für Natursteine stehen spezielle
Marmor- und Natursteinreiniger zur
Verfügung, die eine schonende Pflege
gewährleisten – denn Natursteine können sich bei Behandlung mit falschen
Mitteln auch schnell verfärben.
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Verleimarbeiten
mit der Zwinge

28
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Zum Spannen und Spreizen: Einhandzwingen mit Kunststoffbacken. Dank des
Spannhebels sind sie mit nur einer Hand
sehr leicht zu handhaben

B

Schraubzwingen gehören zu den wichtigsten Hilfsmitteln, die der Heimwerker
bei kleineren oder größeren Bauvorhaben
in der Werkstatt bereit haben sollte.

ei der Anschaffung von Zwingen
gilt wie bei anderen Werkzeugen
auch: Gute Qualität gibt es nicht zum
Schnäppchenpreis. Die Spannarme
sollten auf den Schienen leicht beweglich sein und nicht haken, damit sie
exakt positioniert werden können.
Auch bei einem hohen Anpressdruck
darf sich die Schiene nicht verwinden,
wie das bei billigen Angeboten schon
mal vorkommen kann. Gute Zwingen
sind normalerweise mit KunststoffBacken ausgerüstet, welche Druckstellen vermeiden. Einhandzwingen sind
in vielen Fällen praktischer als herkömmliche Schraubzwingen.

Arbeitsplatten
verbinden
W

enn Sie eine neue Küche selbst
montieren, sind oft Verbindungen von Arbeitsplatten
erforderlich. Mit den richtigen
Verbindungsbeschlägen und
einer farblich zur Arbeitsplatte
passenden Eckverbindungsschiene gehen
Ihnen Über-EckVerbindungen
ganz leicht von der Hand,
wie die Bilder unten zeigen.
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A
B

C

Zum Einsetzen der Verbindungsbeschläge
werden erst Sacklöcher gebohrt (A).
Dann zur Plattenkante hin einsägen (B)
und zuletzt den Steg wegstemmen (C).

Dieses Arbeitsplatten-Eckprofil aus
Aluminium schafft
einen sauberen Übergang

25
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Arbeiten mit dem
Fuchsschwanz
1

2

3

4

Ansetzen: Das Sägeblatt am hinteren
Ende des Blattes ansetzen. Blatt mit dem
daneben angelegten Daumen führen

Absägen: Mit der anderen Hand das
Restholz bis zum Schluss in Position halten.
So reißen keine Holzfasern aus

TIPP

Führen: Die ersten Sägezüge mit gleichmäßigem Druck steil von oben führen, danach
sollten Sie die Säge flacher halten

Klemmen: Droht sich der Sägespalt zu
schließen, drücken Sie einen kleinen Holzkeil in den vorhandenen Schnittkanal
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Dübelleiste als Bohrschablone D

TIPP

er hier gezeigte Universaldübler
und die Dübelleiste sind als Bohrhilfen für Verbindungen mit Holz-Runddübeln einsetzbar. Dübeldurchmesser
von 6, 8 und 10 mm lassen sich verarbeiten. Die Dübelleiste für Scharniere
und Beschläge im Möbelbau kann als
Bohrschablone für sogenannte System32-Lochreihen (Standardmaß) eingesetzt werden, Länge der Bretter: bis
600 mm, Brettstärken: 12 bis 40 mm.

1

Falze hobeln
wie ein Profi
B

ei speziell für diese Aufgabe
ausgelegten, schmalen Falzhobeln
reicht das Hobelmesser bis an die
Außenkanten der Hobelsohle. Dadurch
ist die Bearbeitung von innenliegenden
Kanten möglich. Da sich die kleinere
Hobelsohle schneller abnutzen kann,
ist der vordere Sohlenbereich bei

hochwertigeren Falzhobeln verschiebbar angebracht – so wird verhindert,
dass das Hobelmaul im Laufe der Zeit
immer weiter wird und somit ein
frühes Brechen des Spans verhindert.
Sie sollten immer mit gering eingestelltem Messerüberstand arbeiten, um
die Spanabnahme gut kontrollieren zu.

1

2

3

4

Die ersten Hübe vorsichtig mit auf
die Kante gestelltem Hobel ausführen,
der Finger dient als Führung

Schließlich wird in kräftigen und dabei
gleichmäßigen Zügen waagerecht bis auf
die volle Falztiefe gehobelt
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Bei den weiteren Hobelzügen kann
die Hobelsohle dann allmählich immer
weiter abgesenkt werden

Mit quergelegtem Hobel kann schließlich
die Falzbreite noch präzise bis ans
angerissene Maß ausgeweitet werden

27
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5

Alternativ zur freien Führung können
Sie eine Leiste aufspannen und diese als
Anschlag für den Hobel nutzen

können und eine feine Oberfläche zu erhalten. Mit einem Falzhobel können Sie
ohne parallelen Anschlag präzise Falze

6

Nach einigen Zügen können Sie den
Anschlag wieder entfernen, die vorhandene
Falzkante genügt nun als Führung

an Holzkanten herstellen, die Falzbreite
sollten Sie dabei zunächst etwas kleiner
als den Anriss beginnen.

Bohren und Senken
in einem
W

ichtig für alle, die Schrauben
durch späteres Spachteln,
Überstreichen usw. unsichtbar machen

1

Hier wird der Senker umgekehrt auf den
Bohrer geschoben und dient so als Tiefenstopp. Mit dem Inbusschlüssel fixieren

33
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wollen: Senker sorgen dafür, dass das
Bohrloch an der Holzoberfläche aufgeweitet wird, um den Schraubenkopf
aufzunehmen. Sie begrenzen gleichzeitig die Bohrtiefe. Umgekehrt montiert
funktionieren sie als reiner Tiefenstopp.

2

So montiert, bohren Sie genau bis zur
vorgesehenen Tiefe und senken dann das
Schraubloch in einem Arbeitsgang an

3

Arbeiten mit dem
Elektrohobel

1

2

3

4

5

6

Mit einem richtig eingestellten Elektrohobel können Sie die Kanten von Werkstücken exakt und gleichmäßig anfasen

Sollen größere Holzflächen gleichmäßig
abgehobelt werden, lässt man zunächst
Stege stehen, die eine geringere Breite ...

Mit einem solchen Zusatzgerät zum Planund Dickenhobeln kann man Balken und
Leisten auf die gewünschte Dicke bringen
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Beim Fasen dient die auf der vorderen
Hobelsohle eingelassene Nut als Führung.
Die Hobeltiefe an einem Probestück prüfen

... als die Hobelsohle aufweisen. Dadurch
wird der Hobel beim zweiten Gang durch
die Auflage rechts und links exakt geführt

Beachten Sie, dass zum Abrichten von
Werkstücken meist noch ein zusätzlicher
Anschlag mitgekauft werden muss

29

30 Technik

Pinsel reinigen
und aufbewahren
W

asserbasierte Farben und Lacke
sind schadstoffarm, außerdem
können die zur Verarbeitung benutzten Pinsel problemlos gereinigt
werden: einfach unter fließendem
warmem Wasser gründlich ausspü-

1

Farben und Lacke auf Wasserbasis gleich
nach dem Streichen gründlich ausspülen,
dabei möglichst auf Seife verzichten
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len. Danach hängen Sie das Werkzeug
zum Trocknen am Griff auf. Zusatztipp: Hängt man die Pinselspitzen in
ein Glas mit Lein- oder Pflanzenöl,
werden die empfindlichen Haare auch
bei längerer Lagerung nicht spröde.

2

Den sauberen Pinsel dann mit einem
Gummi im durchstochenen Deckel fixieren,
die Haarspitzen in Öl hängen lassen
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Schärfen von Bohrern
N

ur Universalbohrer mit gewendelter Spitze kann man selbst
nachschärfen – am einfachsten mit
einem solchen Vorsatz für die Bohrmaschine. Das Bohrerschärfgerät
hat Aufnahmen für verschiedene
Bohrerduchmesser.

5

6

Fassade
Wie Sie den Wetterschutz der Hausfassade erhalten und
den Verlust von Heizenergie verhindern

31
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Fassade

FassadenTIPP
richtig
streichen

37

Überprüfen Sie die Qualität alter Anstriche sorgfältig und beheben Sie Mängel
wie die Auskreidung billiger Farbe.
Denn ein neuer Anstrich ist immer nur so
gut wie der vorhandene Untergrund

Maßnahmen gegen Kreidung

B

ildet sich auf der Fassadenoberfläche ein feines weißes Pulver, ist
dies in der Regel auf das Streichen mit
Innenfarbe im Außenbereich oder auf
die Verwendung zu billiger Farbe zurückzuführen. Die Kreide entfernen Sie
am effektivsten mit einer Bürste oder
einem Hochdruckreiniger. Lässt sich der
Belag nicht restlos beseitigen, sollte die
Oberfläche vor dem Anstrich mit einer
verdünnten, hochwertigen Fassadenfarbe grundiert werden.

Maßnahmen gegen Rissbildung

Im Laufe der Zeit entstehen kleine
Schäden und Risse im Putz. Sie müssen
vor dem Anstrich ausgebessert werden.
Verwenden Sie Reparaturmörtel, um
die Putzschäden zu beheben. Risse

schließen Sie am besten mit einer AcrylDichtungsmasse aus der Kartusche. Mit
einem feuchten Pinsel lässt sie sich gut
angleichen. Wenn das Produkt getrocknet
ist, können Sie mit dem Anstrich beginnen.

Maßnahmen gegen Algen

Algen bilden sich häufig an der Nordfassade eines Hauses oder an Stellen, die nicht
ausreichend belüftet sind. Die grünen oder
grauen Flecken lassen sich mit Wasser und
Haushaltsbleiche entfernen. Sobald die betroffenen Stellen getrocknet sind, können
sie gestrichen werden. Im Baumarkt bekommen Sie von vielen Herstellern zudem
spezielle Produkte gegen Befall von Algen,
Pilzen und Moosen.

Maßnahmen gegen Farbansätze

Streifen im Anstrich oder sichtbare Farbansätze können entstehen, wenn die Farbe
nicht ausreichend durchgemischt oder
die „offene Zeit“ überschritten wurde. Ein
einheitliches Ergebnis erhalten Sie, wenn
Sie zu Beginn die gesamte Farbmenge mischen. Werden mehrere Gebinde benötigt,
sollten Sie die Eimer immer nur bis zur
halben Höhe leeren und dann mit dem
nächsten Farbgemisch auffüllen. Achten
Sie darauf, nass in nass zu arbeiten.
Führen Sie die Rolle vom gestrichenen
Bereich ins Trockene, und ziehen Sie sie auf
dem gleichen Weg zurück.

Maßnahmen gegen Salzablagerungen

Salzausblühungen bilden sich an feuchten
Wänden. Es ist unerlässlich, die Ursache für
die Nässe zu beseitigen. Die Salzkrusten
müssen mit einer Bürste oder einem Hochdruckreiniger gründlich entfernt werden.
Im Anschluss daran werden Grundierung
oder Sperrgrund aufgetragen.
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Wandsockel erneuern TIPP

38

Untergründe). Spritzbewurf bedeutet,
dass man den Mörtel netzförmig auf
rund 50 bis 60 Prozent der Fläche aufbringt, meist in schnellen Bewegungen
anwirft. Dies kann entweder mit dem
verwendeten Sanierputz erfolgen oder
aber mit einem Spezialmörtel, den
manche Hersteller anbieten. Ein solcher
Sanier-Spritzbewurf kann wiederum
Schadhafter Putz am Gebäudesockel
auch als normaler Sanierputz herhalten,
stellt keinen ausreichenden Schutz des
eignet sich jedoch oft nur für geringere
Mauerwerks dar. Er wird abgeschlagen
Schichtdicken. Möchte man weder den
und der Sockel danach neu verputzt
glatten Sanierputz als solchen belassen
noch mit Farbe streichen, kann man ihn
auch mit einem Oberputz versehen. Hier
Spritzbewurf und Oberputz
in Spritzbewurf dient der Haftverbes- sollte aber ein abgestimmtes Produkt
(z. T. als Sanieroberputz bezeichnet) vom
serung auf problematischen Unterselben Hersteller zum Einsatz kommen.
gründen (wenig saugende und glatte

E

Abperl- TIPP
Effekt
S

39

chon seit längerer Zeit gibt es
Fassadenfarbe, die den sogenannten
Lotuseffekt nutzt. Wie bei Blättern der
Lotusblume bewirkt eine raue Oberfläche ein Abperlen des Regenwassers und
sorgt gleichzeitig für eine Reinigung der
Fassade. Ähnliches versprechen auch
Silikonharzfarben. Fachleute warnen aber vor zu hohen Erwartungen.
Langfristig verschmutzt jeder Fassadenanstrich. Achten Sie beim Kauf von
Fassadenfarbe auf jeden Fall darauf,
dass diese eine wasserabweisende
Oberfläche aufweist, die dann für eine

A

B

Normal: Regentropfen gleiten über
Schmutz hinweg (A). Lotuseffekt: Der
Tropfen nimmt den Schmutz mit (B)

dauerhaft trockenere Oberfläche sorgt
und Algenbildung entgegenwirkt. Tipp:
Übernehmen Sie den Anstrich Ihrer
Fassade nicht selbst, sondern nehmen
Sie einen Handwerker und schlagen
ihm vor, seinen Farblieferanten nach
einer objektbezogenen Gewährleistung
zu fragen, so dass er als Maler nur für
die Ausführungsqualität haftet.
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Fassade

Algen und Schmutz

V

erunreinigte Luft, vor allem in städtischen Gebieten, lässt die Fassade
ergrauen und verschmutzen. Algen,

Pilze und Moos bilden sich dagegen
dort, wo es feucht und nährstoffreich
ist, also überall, wo Bäume, Sträucher
und andere Pflanzen in unmittelbarer Nähe des Hauses wachsen. Übrigens, auch hochwärmegedämmte
Außenfassaden können den Algenwuchs fördern: Der Wärmefluss von
innen nach außen ist hier reduziert,
die Fassadenoberfläche wird entsprechend weniger beheizt und bleibt
entsprechend länger feucht.
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Schichtenaufbau
beim WDVS
Klebeund
Gewebespachtel
StufenfalzDämmplatte

Schlagdübel

Scheibenputz
Mineralputzgrundierung
Armierungsgewebe
AluEckwinkel
mit Gewebe
AluSockelprofil

TIPP

D

TIPP

ie Grafik zeigt den schematischen
Aufbau eines Wärmedämmverbundsystems: Den unteren Abschluss
bildet ein Sockelprofil aus Aluminium.
Darüber werden die Dämmplatten
mit dem Klebe- und Gewebespachtel
auf die vorbereitete Außenwand geklebt. Zusätzlich zur Verklebung werden
die Dämmplatten mit Schlagdübeln
befestigt. Zum Schutz der Kanten wird
ein Alu-Eckwinkel angebracht.
Danach trägt man eine Lage Klebe- und
Gewebespachtel auf die Dämmplatten
auf und bettet darin das Armierungsgewebe ein. Nachdem diese Schicht
abgebunden hat, wird eine Mineralputzgrundierung aufgestrichen und
schließlich die Fassade mit einem
mineralischen Edelputz vollendet.

0

Risskontrolle

F

assadenrisse sind keine Seltenheit.
Um festzustellen, ob es sich um
baudynamische Risse handelt – also
um Bewegungen des Hauses –, werden
Gipsmarken auf die Risse gesetzt.

Versehen Sie die Gipsmarke am
besten direkt mit einem Datum. So
lässt sich eine etwaige Bewegung
des Hauses genau nachvollziehen.
Platzt der Gips schnell und weit auf,
ist eine fachmännische Sanierung
auch aus Sicherheitsgründen unbedingt empfehlenswert. Reißt der
Gipsbatzen kaum oder gar nicht
ein, handelt es sich wahrscheinlich
nur um oberflächliche Putzrisse, die
man erst einmal mit Acryl verschließen kann und dann gegebenenfalls überstreicht.

1

2

3

4

Materialmix im Mauerwerk wie Bims
und Ziegel fördert die Rissbildung, ebenso
faulendes Holz oder rostendes Metall

... Feuchteschaden und zur Rissbildung
geführt hat. Ebenso kann ein defekter
Ringanker im Mauerwerk Schuld sein

42
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Risse in der Fassade haben immer ihre
Ursache: Hier ist es beispielsweise ein
undichtes Fallrohr, das zum ...

Sauervernetzendes Silikon greift das
Mauerwerk an. Besser neutralvernetzendes Silikon oder Acryl verwenden

35
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Fassade
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Fassadenanstrich:
Untergrund prüfen
W

ie schon in Tipp 37 angesprochen, muss man vor einem
Neuanstrich die Fassade genau prüfen.
Kreidende Oberflächen sind gründlich
zu reinigen. Loser Putz muss abgeschla-

TIPP

gen und erneuert werden. Für kleinere
Reparaturen können Sie Spachtelmasse
auf Zementbasis verwenden. Sie ist
feuchtigkeitsresistent und härten beim
Kontakt mit Wasser weiter aus.

Zeigt der Wischtest einen kreidenden
Altanstrich, muss die Fassade mit Wasser
gründlich abgewaschen werden

Der Abreißtest mit einem Klebestreifen
offenbart schnell, ob der Altanstrichs noch
fest auf dem Untergrund haftet

Hohlstellen lassen sich mit leichten
Schlägen auf die Oberfläche ermitteln; ggf.
abschlagen und die Stelle neu verputzen

Pulver mit Wasser anrühren – fertig ist die
Spachtelmasse. Etwas teurer, aber auch
praktischer ist das gebrauchsfertige Produkt

37

A

C

B

Kreuzende
Stahlseile
werden
mit einer
Inbus-Madenschraube
fixiert (A).
Maueranker
aus Edelstahl
für Kletterseile (B).
Witterungsbeständiges
und robustes
Rankspalier
aus Robinienholz (C)
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Kletterhilfen für
Rankpflanzen
B

aumärkte und Gartencenter bieten
eine breite Palette an selbstbaufreundlichen Kletterhilfen für Ihre
Hausfassade an. Erhältlich sind neben
Rankseilsystemen aus Edelstahl auch

TIPP

Spalierlatten aus aus imprägnierten
oder von Natur aus wetterfesten Hölzern. Beachten Sie: Begrünte Fassaden
sind attraktiv, machen aber Probleme
bei nötigen Neuanstrichern.
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Fassade

45
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Die richtigen
Kletterpflanzen

Waldreben (Clematis) sind blühfreudig,
benötigen einen maßvollen Aufwand in
Bezug auf Rankhilfen und verursachen
keine Bauschäden an der Fassade

Kletterrosen lassen sich sehr gut am
Rankgerüst ziehen. Allerdings sind sie
anfällig für Mehl- und Sternrußtau. Daher
sind robuste Sorten zu bevorzugen

Seit Jahrhunderten ist echter Wein ein erfolgreicher Hausbegrüner. Inzwischen sind
pilzresistente Sorten verfügbar. Ein gewisser
Schnitt- und Bindeaufwand ist notwendig

Klettertrompeten (Campsis) sind Selbstklimmer mit Haftwurzeln, es ist jedoch
ratsam, ihnen zusätzlichen Halt durch Seile
oder Rankgitter zu geben

H

Holz im Garten

Holz ist der ideale Baustoff im Garten. Es muss aber
fachgerecht vor der Witterung geschützt werden
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Holz im Garten

Make-up für
Gartenmöbel

46

G

1

Beim Erstanstrich das Holz von Harz
befreien, anschleifen und entstauben.
Nadelholz mit Bläueschutz behandeln

2

Danach wird das geschliffene Holz mit
einer für die Verwendung im Außenbereich geeigneten Grundierung gestrichen

3

Bei der Endlackierung Ecken und Kanten
mit einem Rundpinsel vorstreichen und
dann mit einem Flachpinsel arbeiten

TIPP

rundsätzlich gilt: Kein Anstrich
kann Ihre Gartenmöbel auf Dauer
sicher vor Bewitterung schützen. Aber
Sie können sie regelmäßig inspizieren
und eventuelle Beschädigungen sofort
beseitigen. Dies ist gerade bei lackiertem
Weichholz wichtig, da unter den Lack
gedrungene Feuchtigkeit schlecht
verdunsten kann, sich im Holz staut
und dann zu Fäulnis führt. Nach dem
Winterschlaf sollten Sie Ihre Gartenmöbel zunächst gründlich reinigen:
mit der Bürste, auf gar keinen Fall mit
dem Hochdruckreiniger! Mit Hilfe von
Soda (in Drogeriemärkten erhältlich)
oder Seifenlauge lassen sich Holzmöbel schonend und preiswert säubern.
Angegriffene Lackoberflächen danach
bis auf tragfähige Schichten abschleifen, gegebenenfalls grundieren und mit
einem möglichst harten Lack (z. B. Bootslack) versiegeln. Achten Sie aber in jedem
Fall darauf, dass der Ursprungsanstrich
mit dem neuen Lack verträglich ist. Im
Zweifelsfall an einer unauffälligen Stelle
ausprobieren. Lasuroberflächen schleifen
Sie an und streichen sie mit einer geeigneten pigmentierten Wetterschutzlasur.

Schutz für
Holzoberflächen

G

artentische, Sitzmöbel und andere
Konstruktionen aus Holz verwittern mit der Zeit, wenn sie sich unter

47
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freiem Himmel befinden. Mit einer
Oberflächenbehandlung lässt sich diese
Verwitterung jedoch aufhalten. Bei

Auch Geschmackssache: Werden nicht allzu stark vergraute Teakmöbel mit Holzöl
behandelt, kehrt die natürliche rot-bräunliche Holzfarbe zurück

1

Sind Kanten oder Rückseiten schlecht
erreichbar, sollten Sie Holzkonstruktionen
demontieren. Markieren Sie die Bauteile

2

Soll eine Lasur aufgebracht werden, muss
die alte Oberflächenbeschichtung bis auf
das blanke Holz abgetragen werden
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Holz im Garten

3

Auf das nun rohe Holz am besten zunächst
eine Grundierung auftragen. Ein Isoliergrund schützt dabei später vor dem …

Harthölzern wie z. B Teak genügt häufig
eine Behandlung mit Öl. Weichhölzer
sollten hingegen lasiert werden, da

4

… Durchschlag von verfärbenden Holzinhaltsstoffen. Schließlich wird das Holz mit
einer farbigen Lasur behandelt

die Lasur eine Schutzschicht über der
Holzoberfläche ausbildet und nicht so
leicht ausgewaschen werden kann.

48

Astlöcher abdichten
A Astlöcher weisen oft Risse auf. Dort
kann Wasser eindringen und das Holz
schädigen.
B Solche Risse lassen sich dauerhaft
mit Zwei-Komponenten-Kleber verspachteln. Zweimal auftragen.

TIPP

C Überschüssigen Kleber müssen Sie
nach dem Trocknen mit Schleifpapier
abtragen.
D Nun dringt durch das abgedichtete
Astloch keine Feuchtigkeit mehr in das
Holz ein.

A

B

C

D
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BangkiraiZaunmontage

TIPP

43

8
W

ie dekorative Bilderrahmen umschließen hier massive Rahmenprofile die geriffelten Profilbretter und
Diagonalgitter aus edlem Bangkirai.
Stilvoller kann Sicht- und Schallschutz
kaum sein. Und einfacher und schneller

lässt er sich auch kaum montieren. Die
Pfosten und Dichtzaun-Elemente gibt
es in unterschiedlichen Abmessungen.
Außer der hier gezeigten Version ist auch
eine Diagonal-Variante erhältlich. Um
die kompakten Flächen aufzulockern,

44

Holz im Garten
wurden sie hier durch Gitter-Elemente
unterbrochen. Die Bangkirai-Pfosten
lassen sich übrigens direkt in den Boden
eingraben (Foto unten). So ist die Winddruck-Stabilität größer, das Ausrichten

einfacher, und Sie sparen das Geld für
Metallbefestigungen. Da Bangkirai ein
extrem hartes Holz ist, sollten Sie grundsätzlich alle Verbindungen vorbohren
und Edelstahl-Schrauben verwenden.

1

2

3

4

5

6

Das quadratische Podest dient hier als
Lagerplatz für die Zaunpfosten, an denen
die Zaunelemente befestigt werden sollen

An der Mauer werden die Pfosten mit
verzinkten Stuhlwinkeln befestigt.
Das Gitterelement am Pfosten fixieren

Der letzte, frei stehende Pfosten der Konstruktion muss so tief verankert werden,
dass er das Zaunelement sicher hält

Die Pfosten (90 x 90 mm) auf das gewünschte Maß ablängen. Drei Standardlängen stehen im Handel zur Wahl

Die Pfosten aus Bangkirai faulen nicht.
Man kann sie ohne Fundament und
Balkenschuh direkt ins Erdreich setzen

Um das Kopfholz der Pfosten vor Witterungseinflüssen zu schützen, erhalten sie
dekorative Abdeckkappen

Gartentipps
querbeet

Im Garten gibt es das ganze Jahr über was zu tun.
Und auch die Geräte brauchen Pflege
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Licht im Garten
W

urde bei der Neuanlage des
Gartens oder zum Beispiel vor
dem Pflastern eines Weges an die Verlegung von Elektrokabeln gedacht, ist
der spätere Anschluss von Leuchten
keine Hexerei. Sorgen Sie dafür, dass
die entsprechende Anschlussleitung

1

Kürzen Sie das
Kabel mit etwas
Zugabe für den
Anschluss

2

Bei dieser Leuchte
wird das Kabel durch
einen Granitstein
geführt ...
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erst direkt an der Leuchte aus der vorgeschriebenen Verlegetiefe des Kabels
emporgeführt wird, und achten Sie
darauf, dass die Zuleitung lang genug
bleibt, um den elektrischen Anschluss
innerhalb des Leuchtenkörpers im
spritzwassergeschützten Bereich
vornehmen zu können. Achtung: Oft
benötigen Sie bei
der Installation eine
größere Kabellänge,
als später bei montierter Leuchte erforderlich ist – etwa,
weil Sie die Leuchte
beim Anschließen
von der Basis
abheben oder
zur Seite klappen
müssen. Planen Sie
also besser etwas
Überstand ein.

3

... und dieser
anschließend mit
etwas Leichtbeton
im Erdreich fixiert

4

1

Die Verkabelung
erfolgt entsprechend der Montageanleitung

51
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Formstabiler
Reparaturspachtel

Dieser Riss im
Metallzaun wurde
verschlossen

1

Die Spachtelmasse wird mit zwei bis vier
Prozent Härter gemischt. Verwenden Sie
dazu am besten einen Plastikspachtel

P

rodukte zum Füllen von Löchern und
Unebenheiten gibt es schon lange.
Nicht so lange im Handel sind allerdings
Reparaturmassen wie der Zweikomponentenspachtel zum Reparieren verschiedenster Materialien. Das Verarbeiten des praktischen Reparatur-Spachtels
macht Nachspachteln überflüssig, denn
die Masse verliert beim Trocknen nicht
an Volumen, bleibt also formstabil. Im
hier gezeigten Beispiel wird das Material zur Reparatur eines Gartenzauns
verwendet. Der Spachtelmasse werden
zwei bis vier Prozent Härter beigefügt. Wenn Sie zu viel Härter nehmen,
trocknet sie zu schnell, Sie müssen die
Prozedur in diesem Fall wiederholen.
Bemerkenswert: Der Füllspachtel wird
sehr fest. Er eignet sich neben Metall
auch bestens für die Reparatur anderer
Materialien wie Holz, Kunststoff oder
Stein, und er lässt sich nach dem Aushärten gut schleifen oder lackieren.

2

Das Zweikomponenten-Gemisch auf die
Hohlstelle oder den Riss auftragen und
anschließend mit dem Spachtel glätten

3

Sobald die Spachtelmasse getrocknet und
durchgehärtet ist, lässt sie sich problemlos
schleifen und bei Bedarf überlackieren
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Fallrohr
lackieren
VORHER

TIPP

Eine möglichst dicke mehrschichtige
Grundier- und Lackschicht ist eine gute
Barriere gegen Witterungseinflüsse.
Übrigens: Reste von Rostschutzmitteln
gehören in den Sondermüll.

NACHHER

1

Zunächst die Rohrmanschetten
entfernen und zum Schutz vor Streichspuren die Zinkoberfläche ...

Der natürliche Feind des Metalls –
gefräßig, zerstörerisch und meist auch
hässlich anzusehen: Rost

A

nders als bei den meisten Nichteisen (NE)-Metallen muss die Oberfläche von eisenhaltigen Metallen gegen
Witterungseinflüsse geschützt werden.
Bei Eisen und Stahl verhindert das Aufbringen eines korrosionsfesten, dichten
Überzugs mit Rostschutzmitteln für eine
gewisse Zeit die Neubildung von Rost.
Für den Erfolg ist entscheidend, zuerst
sorgfältig allen alten Rost zu entfernen
– mit Schleifpapier, Winkelschleifer oder
mit einer Drahtbürste. Eventuell kurz
vor dem Streichen mit Alkohol abreiben. Ist das Werkstück transportabel
und wertvoll, lohnt es sich, den Rost
durch Sandstrahlen entfernen zu lassen.

2

... mit Kreppband abkleben.
Anschließend können Sie den gusseisernen Teil mit einem ...

3

... Winkelschleifer und einer Metallschleifbürste bearbeiten. Dabei
Handschuhe und Schutzbrille tragen
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Dübel
für
Markisen
TIPP

4

Sind Rost und lose Altanstriche komplett
vom Gussrohr entfernt, wischen
Sie Staub- und Farbreste sorgfältig ab

M

arkisen wiegen je nach Modell zwischen 40 und 80 kg.
Allzweckdübel aus Kunststoff sind
für solche Gewichte ungeeignet.
Stattdessen kommen Injektionsmörtel-Systeme oder Ankerbolzen zum
Einsatz. Im Bild unten handelt es sich
um einen Ankerbolzen FAZ 10/10 A4
aus Edelstahl. Ein solcher Bolzen hält
bis zu 357 kg. Er trägt eine Markise
also problemlos.

5

Als Schutz vor Farbspritzern an
der Fassade können Sie eine große Pappe
hinter das Rohr schieben
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Richtig entsorgen
TIPP

N

icht vollständig geleerte Dosengebinde mit Farben und Lacken,
besonders lösungsmittelhaltige, müssen
separat entsorgt werden. Erkundigen Sie
sich bei der Stadtverwaltung nach den
entsprechenden Sammelstellen.
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Heckenschere pflegen
V

or allem, wenn während der
Wachstumsperiode geschnitten
wird, lagern sich Blattteile und Pflanzensaft am Schneidwerk an. Werden diese Verschmutzungen nicht
entfernt, erhöhen die angetrockneten
Reste später die Reibung und können
zu stärkerem Verschleiß führen. Reinigen Sie das Messerwerk also nach
dem Schnitt mit einem Lappen und
sprühen Sie es danach mit Pflegeöl
ein. Alternativ können Sie auch den
mitgelieferten Kunststoff-Köcher an
der Wand befestigen und zu etwa drei
Vierteln mit Pflegeöl füllen. Die Maschine für optimale Schmierung dann
mit dem Messer im Öl lagern.
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Klingenpflege
S

TIPP

chneidwerkzeuge sollten Sie regelmäßig schärfen und pflegen.
Am besten geht das mit einem Abziehstein, den Sie über die Klinge ziehen
(A). Mit zwei Körnungen wird dabei

A

Spezielle Pflegesprays schützen vor
Korrosion und schmieren die Gleitflächen
des Messerwerks Ihrer Heckenschere

die Klinge an ihrem abgeflachten
Bereich, also an der geschliffenen
Seite bearbeitet. Es gibt Abziehsteine,
die mit Wasser oder aber mit Öl
benetzt werden. Um Verletzungen
zu vermeiden, demontiert man das
Werkzeug vorher und reinigt es.
Es kann dann besser bearbeitet
werden. Vor dem Zusammenbau die
beweglichen Teile wieder einölen
oder einfetten (B).

B

5
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Spaten TIPP
pflegen

1

Rost auf dem Spatenblatt bremst das
Eindringen in den Boden. Säubern Sie das
Gartengerät sorgfältig mit Stahlwolle

2

Auch eine stumpfe Schneide macht
die Arbeit mit dem Spaten unnötig schwer.
Schärfen Sie das Blatt mit einer Feile

3

Um erneuten Rostansatz zu verhindern,
sollten Sie das Blatt nach Gebrauch mit
Universalöl einsprühen oder einreiben

Grobe Klingen sind in der Regel
gut an den Scheiben einer DoppelbockSchleifmaschine zu schärfen

58

Trocken TIPP
schleifen
G

artengeräte mit großen und relativ
groben Schneiden können Sie mit
einer Doppelbock-Schleifmaschine nachschleifen. Hierzu zählen neben Äxten
oder Beilen auch Rasenmähermesser.
Solche Schleifgeräte sind deutlich preiswerter als die langsam laufenden Nassschleifmaschinen. Doch Vorsicht: Aufgrund der hohen Umdrehungszahl ist
der Abrieb sehr hoch und damit auch die
Gefahr, eine falsche Schneidengeometrie anzulegen. Außerdem steigt die
Temperatur in dem bearbeiteten Werkstück schnell an. Regelmäßiges Kühlen
der Klinge während des Schleifvorgangs
verhindert das Ausglühen.
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Wasserleitungen
entleeren
M

an kann’s nicht oft genug wiederholen: Sobald die ersten Fröste
drohen, sollten unbedingt Wassergefäße, Schläuche und Leitungen entleert
und Zulaufhähne abgedreht werden.
Wer’s versäumt, hat das Nachsehen:
Geplatzte Leitungen und Gefäße sind
die Folge. Pumpen müssen aus flachen
Teichen herausgenommen werden und
im Wassereimer im Haus überwintern.

Terrakottatöpfe
reinigen TIPP
U

60

m Terrakottatöpfe von Kalk zu befreien, braucht man keine Chemie.
Es reichen Wasser und Kartoffeln. Die
Töpfe mit einer Kartoffelhälfte gründlich abreiben (A) und den Kalk abbürsten (B). Bei hartnäckigen Kalkkrusten
den Kübel vorher eine Nacht lang in
einer Wanne mit Wasser, Kartoffelschalen und Essig einweichen lassen (C).

A

B

C

59
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Welcher Wegbelag?
B

unter Kies (A) sieht attraktiv aus,
ist aber auch relativ teuer. Splitt (B)
ist deutlich preiswerter, die scharfen
Kanten können aber nach einem Sturz
vor allem Kinder verletzen. Holzhäcksel
(C) gibt’s, wenn Astschnitt selbst zer-

53

61
TIPP

kleinert wird, zum Nulltarif. Sie müssen
allerdings häufiger erneuert werden.
Auf Wegen aus Rindenmulch (D) läuft
man wie im Wald. Sie sollten aber
beachten, dass man an den Schuhen
immer wieder Erde mit ins Haus trägt.

A

B

C

D
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Pflanzendünger
auf Vorrat
E

s gibt zwei Varianten: Mineralischen Dünger, der mit Kunstharz
umhüllt ist und seine Nährsalze erst
freigibt, wenn sich die Hülle nach
und nach auflöst, oder organisches
Material, das allmählich von Mikroorganismen zersetzt wird. In jedem
Fall sind die Pflanzen für Monate mit
Nahrung versorgt.
A Hornspäne sind organische
Stickstoffdünger, grobe Späne wirken
langsamer, aber anhaltend.
B Blaukorn ist als mineralischer Dünger schnell verfügbar, gut dosierbar
und für alle Kulturen geeignet.
C Osmocote ist ein Langzeitdünger
und ideal für Kübelpflanzen.
D Viele mineralische Spezial-Dünger
sind exakt auf die Bedürfnisse bestimmter Pflanzenarten abgestimmt.
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Richtig
düngen
D

TIPP

ünger sorgt für üppige Blüten,
reiche Erträge und sattgrünes
Laub. Es hängt u. a. vom Standort ab,
ob Sie mineralisches Granulat, organischen oder flüssigen Dünger nehmen:
Kübel- und Balkonpflanzen sind ganz
besonders auf Nährstoffe angewiesen,
da der Dünger in ihren kleinen Töpfen
rasch verbraucht ist. Da ist ein schnell

62
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A

G
F

B
C

E

D

E Bittersalz ist wasserlöslich und ideal
bei Magnesiummangel an Koniferen.
F Kompost gibt seine Nährstoffe langsam frei und ist universell im Garten
einsetzbar.
G Guano ist reich an Stickstoff, und
Phosphor lässt sich leicht ausbringen.

wirkender Flüssigdünger genau das
Richtige! Wird ein neues Beet angelegt, arbeiten Sie am besten mineralisches Granulat und organischen
Dünger wie Hornspäne in die Erde ein.
Dann zehren die Pflanzen zuerst vom

mineralischen Dünger, später liefert
der organische die Nährstoffe und
sorgt außerdem für eine günstige
Bodenstruktur. Stauden sind für einen
Mix aus Hornspänen und Kompost
überaus dankbar.
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Lästige Unkräuter
entfernen

TIPP

Damit sich Vogelmiere & Co. aber gar
nicht erst breit machen, sollten sie
vor dem Versamen entfernt werden.
Giersch etwa verkümmert im Beet unter mit Erde bedeckter Pappe oder Zeitung. Zwischen Steinen helfen heißes
Wasser oder eine Prise Speisesalz.

Heißes Wasser gegen Unkraut im Pflaster

Unkräuter regelmäßig auszupfen

E

s gibt viele Wege, Pflanzen ohne
Chemie zu schützen. Am besten
handeln Sie vorbeugend. So gilt in den
Beeten: Auf gute Nachbarschaft achten.
Lauch und Möhren beispielsweise
halten sich gegenseitig Lauchmotten
und Möhrenfliegen vom Leibe. Kopfsalat, neben Kohl gepflanzt, hält Erdflöhe
fern. Bodendecker und Gründünger sind
starke Lichtkonkurrenten und hemmen
so das Wachstum von Unkräutern.

Mulchen mit Papier

Salz für Steinritzen
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Maulwürfe
nicht bekämpfen

TIPP

I

hre Haufen sind lästig, keine Frage!
Aber Maulwürfe sind ein Beweis für
reges Bodenleben, vor allem für Regenwürmer. Und diese wiederum lockern
den Boden auf und produzieren wertvollen Humus. Keinesfalls schädigen
Maulwürfe die Wurzeln unserer Gartenpflanzen. Das tun nur die Wühlmäuse,
denen man im Gegensatz zu Maulwürfen auch mit Fallen nachstellen darf.
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Dünger richtig lagern

TIPP

D

er Lagerraum für Dünger und
Saatgut muss vor allem trocken
und kühl sein, sonst verklumpen die
Düngerkörner und werden unbrauchbar. Giftige Chemikalien sollten nur in
Originalverpackung und kindersicher
in einem abschließbaren Schrank
lagern, der sich gut belüften lässt.

Blumentopfregal
TIPP
E

67

in Blumentopf-Regal aus Brettern ist
dekorativ und schafft Ordnung. Sie
benötigen dazu zwei sägeraue Bretter
(Länge 1200 mm, Breite 300 mm) und
Tontöpfe verschiedener Größen, die sich
stapeln lassen. Es empfiehlt sich, die
Regalböden zweimal mit wetterfester
Holzschutzfarbe oder -lasur zu streichen.

6

Richtig
pflanzen

So verbessern Sie Ihren Gartenboden und sorgen für
ein optimales Wachstaum der Pflanzen

57

58

68
TIPP

Richtig pflanzen

Schritt für Schritt
den Boden verbessern

A

B

C

D

V

or dem Anlegen eines Gartenbeetes
sollten Sie den Boden verbessern,
damit die Pflanzen gut wachsen.
A Streuen Sie verrottete organische
Masse vom Komposthaufen auf den Boden und geben je nach Bodenart noch
Sand oder Steinmehl dazu.
B Wurzelunkräuter müssen vorher
entfernt werden. Graben Sie den Boden
dann flach um.
C Tiefes Umgraben würde die Bodenorganismen ersticken. Danach harken Sie das Beet glatt und entfernen

gleichzeitig Wurzeln, Steine und andere
Fremdkörper.
D Anschließend können Sie je nach
Aufgabe des Beetes die Saatrillen markieren oder Stauden pflanzen.

Morgendstund hat
Gold im Mund
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Bearbeiten Sie einen schweren
Boden am besten in den frühen
Morgenstunden, bevor die Sonne
ihn hart wie Beton werden lässt!

9
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Platzsparend
im Sack

A

uch in kleinen Gärten und auf dem
Balkon können Sie frisches selbstgezogenes Gemüse ernten: Ein Substratsack ersetzt das Beet. Nach der Ernte
ist die Erde an anderer Stelle im Garten

oder für Pflanzkästen verwendbar.
Besonders praktisch ist ein Sack mit
Kräutern auf der Terrasse. Wer süße
Früchte ernten möchte, kann den Sack
auch mit Erdbeeren bepflanzen.

1

2

3

4

Auf der Unterseite zwei kreuzförmige
Wasserabzugslöcher in den Sack schneiden

Nun Samen in die Pflanzlöcher geben oder
vorgezogene Pflanzen einsetzen

TIPP

Auf der anderen Seite entlang einer Dose
Pflanzlöcher ausschneiden

Ein Trichter sorgt beim Gießen dafür, dass
das Wasser in die Pflanzlöcher kommt
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Eierkartons
als Pflanzenwiege

TIPP

Obst und Gemüse
einlagern Z

72

P

reiswertes Saatgefäß: Es geht
mit und ohne Eierschalen. Ist der
Sämling groß genug, Schale entfernen. Wachsen die Pflanzen direkt im
Karton, weicht dieser beim Gießen
auf, und die Wurzeln können mit ihm
weiterverwachsen.

TIPP

um Einlagern eignen sich nur
makellose Früchte. Sind sie
beschädigt oder haben Druckstellen,
verbraucht man sie lieber gleich.
Obst nur kühl einlagern, also entweder vormittags pflücken oder die
Ernte bis zum nächsten Morgen liegen
lassen. Das erhöht die Lagerfähigkeit.
Die Ernte ist in einem kühlen, dunklen
und feuchten Raum am besten
aufgehoben. Das können der Keller,
eine Erdmiete oder ein anderer frostsicherer Platz im Freien sein.

Maschendraht
als Schutz
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Ein engmaschiger Hasendraht
im Boden schützt das Gemüse im
Erdlager vor hungrigen Mäusen.

Die Blätter von Kohlrabi und anderem
Wurzelgemüse abschneiden.
Das reduziert die Verdunstung

3
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Steckhölzer
schneiden
TIPP
S

74

teckhölzer sind die einfachste
Methode, um Ziersträucher zu
vermehren. Nehmen Sie dazu Vorjahrestriebe, die dicht unter einer
Verzweigung abgeschnitten werden.
Zum Lagern stecken Sie die Hölzer
senkrecht in einen sandgefüllten Eimer
und stellen ihn in den Keller. Im zeitigen
Frühjahr kommen die Hölzer entweder
direkt in den aufgelockerten Gartenboden oder in einen Topf. Das hat den

Vorteil, dass die Wurzeln beim Ausgraben der Pflanze im Herbst nicht beschädigt werden. Sobald die ersten Triebe
wachsen, düngen Sie mit schwach
konzentriertem flüssigem Volldünger.

1

2

3

4

Sobald die Augen (Knospen an den
Trieben) gut zu erkennen sind, werden die
Steckhölzer geschnitten

Die Zweigstücke auf 20 cm Länge
einkürzen. Kühl und feucht lagern, bis der
Boden im Garten aufgetaut ist

Damit man es später richtig in den
Boden steckt, das Steckholz unten schräg
anschneiden, oben gerade

Die Hölzer so in den Gartenboden setzen,
dass das oberste Auge unbedeckt ist.
Schon bald treiben die Steckhölzer aus
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Tomaten pflanzen
A

nders als die meisten anderen
Gewächse möchten Tomaten
einen Stammplatz haben. Am besten
gedeihen sie, wenn sie Jahr für Jahr
auf dem gleichen Beet wachsen,
möglichst an einer geschützten, sonnigen Stelle. Egal ob selbst gezogen
oder in der Gärtnerei gekauft, müssen
Tomatensetzlinge kräftig und gedrungen gewachsen sein und dürfen erst
ab Mitte Mai, wenn keine Fröste mehr
zu erwarten sind, ins Freiland. Sollen
sie üppig gedeihen und ordentlich
Früchte tragen, brauchen Tomaten

eine Menge Platz: in der Reihe einen
Abstand von 50-80 cm, zwischen
den Reihen 80-100 cm. Spezielle
Züchtungen begnügen sich auch mit
großen Töpfen oder Balkonkästen.
Reichern Sie das Pflanzloch mit reifem
Kompost an und setzen Sie die Tomaten leicht schräg und sehr tief – bis
zum Blattansatz – ein. Sie bilden dann
Seitenwurzeln, die für zusätzliche
Ernährung sorgen. Lassen Sie nur zwei,
höchstens drei Haupttriebe wachsen,
die laufend an Holz- oder Welldrahtstäben, Drähten oder Gittern hochge-

1

2

3

4

Zuerst topfen Sie die Jungpflanze
vorsichtig aus dem Plastiktöpfchen aus
und setzen sie bis zum ...

Eingesenkte Tontöpfe dienen als
Gießhilfe: So wird das Wasser ganz gezielt
zu den Wurzeln geleitet

TIPP

... Blattansatz in das mit Kompost
angereicherte Pflanzloch. Tomaten- bzw.
Gemüsedünger zugeben

Gewendelte Metallstäbe sind ideal für
Tomaten. Man bindet die Pflanzen nicht an,
sondern dreht sie in die Wendelung hinein
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5

Die Pflanzen an den Stäben fixieren
und regelmäßig ausgiebig wässern:
am besten morgens oder abends

bunden werden. Ende August brechen
Sie die obersten Blütentriebe ab, damit
die ganze Kraft in die vorhandenen

Tomatenpflanzen
entgeizen
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Aus den Blattachseln müssen Sie den
ganzen Sommer über die Seitentriebe
regelmäßig
ausbrechen.
Man nennt
das „entgeizen“. Im Spätsommer die
obersten Triebe
abbrechen.

Bodenanalyse
W
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enn Sie Ihren Gartenboden
gezielt verbessern wollen,
müssen Sie seine Zusammensetzung
analysieren. Ganz entscheidend sind
der Sand- und Tonanteil, den Sie leicht
erkennen: Versuchen Sie aus frischer

6

Der ideale Pflanzabstand für Tomaten
beträgt in der Regel 50-80 cm, der Reihenabstand 80-100 cm

Fruchtansätze geleitet wird. Gießen
Sie grundsätzlich mit abgestandenem
warmem Wasser.
Erde ein Würstchen zu kneten. Bei
einem Sandboden gelingt das nicht.
Backt die Erde als leicht bröseliger
Klumpen zusammen (A), haben Sie
lehmigen Sand. Lehmboden ergibt ein
festes „Würstchen“ (B). Diesen Boden
mit Sand auflockern.
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Richtig pflanzen

Grüne Sprechstunde
R

ichtig gepflegte Pflanzen haben in
der Regel kaum unter Läusen & Co.
zu leiden. Die werden erst bei schlechter Pflege und falschem Standort zum
Problem: Zu viel Dünger lässt die Triebe
weich werden, ebenso schwächt Trockenheit die Pflanzen – ein willkommenes
Fressen für Erreger und Schädlinge.
Nehmen Sie regelmäßig die jungen Blätter unter die Lupe, besonders von unten.
Dort saugen Spinnmilben besonders
gerne und erobern rasch die gesamte
Pflanze; der Griff zu chemischen Produkten wird dann unausweichlich. Mittel
zur Pflanzenstärkung wiederum helfen
den Pflanzen, sich gegen pilzliche Erreger
zu wappnen, kurieren aber keine Krank-

Untersuchen Sie Ihre Pflanzen
regelmäßig auf die kleinen, rundlichen
Eigelege von Schädlingen

heiten. Bei mehrmaliger Anwendung
stärken manche z. B. die Zellwände, so
dass gefährliche Pilzsporen nicht so
leicht eindringen können.

Mini-Wassergarten
TIPP
anlegen
G
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lasierte Keramiktöpfe, Zinkwannen oder Holzkübel eignen sich
hervorragend, um darin einen kleinen
Wassergarten anzulegen. Sind Abzugslöcher vorhanden, sollten Sie diese mit
Silikon abdichten. Die Wasserpflanzen

TIPP

setzt man in Kunststoffkörbe. Als Pflanzsubstrat auf keinen Fall nährstoffreiche
Gartenerde, sondern ein spezielles
Teichsubstrat verwenden. (Ziegel-)Steine
dienen zum Terrassieren, feiner Kies zum
Abdecken des Substrats. Besonders an
heißen Tagen ist die geringe Wassermenge schnell verdunstet, der Pegel sinkt ab.
Dann sollten Sie das Wasser regelmäßig
nachfüllen, damit die Pflanzen keinen
Schaden nehmen. Algen lassen sich mit
der Hand ganz leicht aus dem Wasser
fischen. Abgestorbene Pflanzenteile,
Wurzeln und Blätter entfernen! Überhand nehmende Pflänzchen unbedingt
regelmäßig zurückschneiden, damit die
Wasserfläche nicht so schnell zuwuchert.
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Kletterpflanzen-Gefahr
TIPP
G

rüne Fassaden sind optisch sehr
reizvoll und in ihrer ökologischen
Bedeutung nicht zu unterschätzen.
Denn Pflanzen nehmen nicht nur Kohlendioxid auf und wandeln es in Sauerstoff um, sie sind auch in der Lage, eine
Vielzahl von Schadstoffen in den Zellen
einzulagern und Stäube zu binden. Trotzdem sollten Sie vor einem Begrünungsvorhaben einige Aspekte beachten, um
möglichen Bauschäden vorzubeugen.
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Wichtig ist, dass eine Begrünung
nicht zur Kaschierung maroder Hauswände geeignet ist. Die Fassade sollte
immer tragfähig und intakt sein.
Bei der Wahl der Bepflanzung sollten
Sie von starkwüchsigen Sorten Abstand nehmen, wenn Sie sich nicht
mit häufigen Schnittarbeiten belasten
möchten. Gerade Efeu und Glyzinien
– beide häufig verwendet – können
enorme Schäden hervorrufen.

Glyzinien können selbst starke Stahlprofile
umschlingen und verformen
oder auch Regenfallrohre abreißen

Auch durch das enorme Wachstumspotenzial von Efeu kann es zu
unerwünschten Bauschäden kommen

Haftscheiben von Wildem Wein können
marode gewordene Alt-Anstriche lösen.
Außerdem können Kletterpflanzen ...

... im Bereich der Dachtraufe Schäden
hervorrufen, wenn sie durch kleinste Ritzen
ins Innere des Mauerwerks wachsen
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