Holz im Garten farbenfroh streichen
Wenn du Holzfassaden, Gartenhäuser, Sichtschutzelemente, Carports, Pergolen
oder Zäune kreativ in Farbe setzt, werden sie zu einem echten Blickfang.

INSPIRATION

Eine Holzfassade im trendigen Anthrazitgrau, ein Gartenhaus im
knalligen Gelb oder ein Frühbeet im dezenten Pastell – mit
Wetterschutz-Farbe gestrichene Holzobjekte sind tolle
Gestaltungselemente im Garten. Anders als Holzschutz-Lasuren, bei
denen die Holzmaserung durchscheint, sind Wetterschutz-Farben
deckend. Die Farben von Consolan [1] kannst du sogar untereinander
mischen und so nahezu jede denkbare Schattierung erzielen.

Kräftig und strahlend
Nichts belebt Holzverkleidungen an Außenwänden so sehr wie ein
Anstrich in kräftigen Primärfarben kombiniert mit Weiß. Dieser
unbeschwerte Look ist zeitlos. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
zum Streichen findest du übrigens hier [2].

Edel in Grau
Modern und elegant zeigt sich der Farbton Anthrazitgrau. Damit
kannst du einen ruhigen Kontrapunkt zu knalligen Farben (z.B.
Schwedenrot) setzen oder in Kombination mit anderen Grautönen
(z.B. Schiefer) ein harmonisches, weil monochromes, Gesamtbild
erzeugen. Satte Grünpflanzen, bunte Töpfe und Gartenmöbel wirken
vor diesem Hintergrund noch ausdrucksstärker.

Dezent in Pastell
Sanfte Pastellfarben wie Vanille, Apricot, Flieder, Hellblau oder
Mintgrün kommen ziemlich entspannt daher und bringen auch im
Herbst, Winter und Frühjahr etwas Sommer in den Garten. In der
Gartensaison werden sie von Blattgrün und Blüten akzentuiert.

Achte aber darauf, dass gestrichene Flächen keinen direkten
Erdkontakt haben bzw. du zusätzlich zum Farbanstrich das Objekt
durch konstruktiven Holzschutz [3] vor Nässe schützt! Sollte das
Holz aufgrund seiner baulichen Gegebenheit dennoch Erdkontakt
haben, musst du damit rechnen, dass das Bauteil trotz
Anstrichmittel eine verkürzte Lebenszeit haben könnte, da sich
durch den ständigen Kontakt mit feuchter Erde Fäulnis bilden kann.

Gedeckte Naturtöne
In gedeckten Farben gestrichene Holzobjekte wirken beruhigend und
strahlen Behaglichkeit aus. Willst du das Objekt „verstecken“,
kannst du es farblich an die Umgebung anpassen. Für natürlich
schöne Farb- und Materialkontraste platzierst du es z.B. bei einer
Steinmauer.

Mit dem blau-weißen Marine-Look holst du dir Küstenfeeling in den
Garten. Aber Achtung: Vor dem Streichen heller Farben unbedingt
Isoliergrund Weiß [4] auftragen, sonst kann es unschöne
Verfärbungen geben. Hier

[5]klicken für mehr Infos.

Das ist dir doch etwas zu bunt? Dann kannst du alternativ eine
Holzschutz-Lasur verwenden. Sie lässt die Holzmaserung
durchscheinen. Im Sortiment von Xyladecor gibt es an verschiedene
Holzarten abgestimmte Lasuren, z.B. Mahagoni, Teak, Weißbuche oder

Grau. Tipps zum Streichen und ein Video findest du hier [6].

