Gartenzaun aus Holz streichen
Ein Erfahrungsbericht
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Ein Gartenzaun aus Holz schirmt euch nicht nur vor neugierigen
Blicken ab, sondern
verleiht eurem Garten Struktur und macht zudem auch optisch mit
seiner natürlichen
Holzoptik was her. Doch mit der Zeit und unter ständigem Einfluss
von Wind, Wetter und
Sonneneinstrahlung verwittern die Holzlatten und der Gartenzaun
verliert zunehmend sein
früher einmal frisches Aussehen.Auch der Gartenzaun von Stefan
Michalk war mehr als
renovierungsbedürftig: „Er hätte sich demnächst von selbst in Staub
verwandelt“, beschreibt der leidenschaftliche Hobbygärtner, der
regelmäßig auf
seinem Schrebergartenblog Parzelle94 aus dem Gartenalltag berichtet,
das herausfordernde
Projekt.
Langanhaltender Schutz für den neuen Zaun
Die frisch aus dem Sägewerk stammenden Zaunlatten sollten unter
allen Umständen länger halten als die alten. So entschied sich
Stefan, das Holz seines neuen Gartenzauns mit unserer natürlichen
Langzeit-Schutzlasur [1] zu streichen. „Besonders schön ist, dass
diese Lasur bis zu 7 Jahre Wetterschutz bietet. Das Thema Zaun wird
also erstmal keine Rolle in meiner Freizeitgestaltung mehr spielen“,
freut sich der Hobbygärtner.
Gartenzaun aus Holz streichen – Vorarbeiten
Auch dein Gartenzaun könnte mal wieder einen frischen Anstrich
vertragen? Wir zeigen dir, wie’s geht! Bevor du den Gartenzaun
streichst, solltest du das Holz reinigen. Das bedeutet: Staub,
Spinnweben und Laub müssen weg – genauso wie hervorstehende Nägel
und Schrauben. Bei stark verwittertem und vergrautem Holz musst du
ggf. einen Holz-Reiniger & Entgrauer anwenden, um den ursprünglichen
Holzton wiederherzustellen. Eine Anleitung dazu findest du hier [2].
Farbe vor dem Auftragen prüfen
Kein Holz gleicht dem anderen. Deshalb können Farben und Lasuren auf
verschiedenen Hölzern unterschiedlich wirken. Prüfe daher vor dem
Streichen an einer unauffälligen Stelle, wie der Farbton auf dem
Holz deines Gartenzauns wirkt. Beim Streichen des Gartenzauns

solltest du darauf achten, immer in Maserrichtung des Holzes zu
arbeiten. Eine Materialliste und Schritt-für-Schritt-Anleitung
findest du hier [3].
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