Gartenstile
Urlaubserinnerungen schaffen neue Gartenstile

INSPIRATION

Jeder hat das schon einmal im Urlaub erlebt: Man bewundert die
mediterranen Gärten
genauso wie die im Vereinigten Königreich. Auch der alpine Garten
zieht viele an und
Fernreisende schwärmen geradezu von den asiatischen Gartenanlagen
jeglicher Couleur. Es
gibt unzählige Arten von Gärten auf dieser Welt, alle liebens- und
sehenswert, viele
eine Oase der Ruhe und der Entspannung und sie stehen mit
Werkstoffen wie z. B. Lehm,
Stein und Holz im Einklang mit der Natur.
Garten-Experten von renommierten Publikumszeitschriften haben jetzt
herausgefunden, dass sich einige Gartenstile immer mehr durchsetzen.
Zum Beispiel die sogenannten „Mixed-Gärten“, eine neue GartenIdylle, kreiert aus typischen Merkmalen des barocken, englischen,

bäuerlichen oder des Bio-Ökogarten.
Sehr beliebt auch, denn viele Gartenbesitzer hätten gern irgendwie
ein Stück Wasser auf der eigenen Scholle, sind „Wassergärten“.
Gärten, in denen dieses Lebenselixier ein wesentliches Element ist.
Auch hier wird gern gemischt, z. B. die Gartenterrasse mit Möbeln im
mediterranen Stil, die Brücke ein wenig japanisch, der „Anlegesteg“
betont nordisch und der Jägerzaun alpin. Urlaubserinnerungen, die
gepflegt sein wollen, denn Holz bildet einen wunderschönen
natürlichen Kontrast zum feuchten Element Wasser. Aber Holz im
Wassergarten wie z. B. bei Holzböden oder -brücken an Teichen wird
besonders stark beansprucht. Ein idealer Allwetterschutz von
Harthölzern ist das Xyladecor Gartenholz-Öl. Ein besonders tief
eindringendes Pflegeöl, das alte Holzflächen auffrischt und
vergraute wieder jung aussehen lässt. Und es ist wasserabweisend,
denn Abperlen ist besser als Einziehen.
In solchen Gärten erhalten Sie ein stets gepflegtes Plätzchen am
Wasser, ohne direkt am Fluss, Teich oder See zu wohnen. Die Vielfalt
der verschiedenen Gartenstilrichtungen und die Auswahl der
Gartenhölzer geben diesen Gärten einen einzigartigen Charakter. Den
Traum vom eigenen Wassergarten planen bereits ca. 5 Millionen, das
sind rund 20 Prozent der Gartenbesitzer. Viele von ihnen erfüllen
sich diesen Traum mit viel Holz im Garten, weil sie wissen, dass sie
sich auf die richtigen Qualitäts-Holzschutzprodukte, die Pflege und
Schutz garantieren, verlassen können.

