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POWER X-CHANGE
Das ist kabellose Freiheit, Freude und 
Vereinfachung für all deine Projekte.

Mit mehr als 200 Geräten für Werkstatt, Garten und 
dein gesamtes Zuhause ist Power X-Change 
die breiteste DIY-Akkuplattform auf dem Markt. 

1 Akku für alle Geräte. Nur von Einhell.

d 

IHRE MISSION:DAS E-TEAM.

MÖGLICHMACHEN.



Editorial
Mirjam Löw, 
Redakteurin bei 
selber machen

Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

FRÜHLINGSSTRAUSS
Wer den Frühling mit allen 
Sinnen genießen möchte, 
kann sich einen bunten 
Pfl anzkorb (S. 59) richten: 
Mit Traubenhyazinthen und 
duftenden Tulpen verströmt er 
einen betörenden Duft.

DUFT

PFLANZEN

NUTZEN

Frühling

genießen

Noch zögerlich zeigen sich die ersten Frühlingsboten. 
Krokusse und Narzissen schieben ihre Köpfchen aus der 
Erde. Doch nur einen Augenblick später ist der Frühling 
voll im Gange: Tulpen öff nen ihre prächtigen Kelche und 
die Magnolie blüht, als gäbe es kein Morgen. Auch die 
Vögel zwitschern voller Begeisterung – jetzt ist der ideale 
Zeitpunkt, sich ein schönes Plätzchen im Garten einzu-
richten und dem Treiben zuzusehen. Zum Beispiel auf 
einer Baumbank, wie wir sie ab Seite 24 bauen.

  Viel Spaß beim 
  Bauen, Pfl anzen 
  und Genießen Fo
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Mitmachen
und gewinnen

10x Bloombux

VERTIKUTIERER
PERFEKTE VORBEREITUNG 
FÜR IHREN DRAUSSEN-SOMMER

Leicht & komfortabelEinmal im 
Jahr,

aber richtig!

Praktisch im Einsatz
 - schnell & einfach 

verstaut

www.alko-garde
n.d
e

2+2
GARANTIEVERLÄNGERUNG

BEI ONLINE-REGISTRIERUNG

TOP
SERVICE

Mehr erfahren unter www.alko-garden.de
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Heft verpasst?
In Ihrer  Heftsammlung fehlt 
eine  Ausgabe von  selber machen? 
 Nachbestellen unter:
leserservice@selbermachen.de

SICHT-
SCHUTZ aus 
variablen Kompo-
nenten individuell 
zusammengestelltS

ichtschutzwände müssen nicht 

schwer und massiv sein, um vor 

Blicken zu schützen. Dank einer 

lockeren, unregelmäßigen Belattung und 

großzügiger Abstände strahlt dieser Sicht-

schutz eine angenehme Leichtigkeit aus 

und schützt dennoch vor der Neugier der 

Nachbarn. Kleine Fenster für Blumenkäs-

ten, Lampen oder Deko lassen den Sicht-

schutz zum individuellen Gestaltungsele-

ment werden und zeigen, dass eine solche 

Begrenzung nicht langweilig und eintönig 

sein muss. Ein angenehmer Gegenentwurf 

zu den aktuell häufi g zu fi ndenden und ein-

tönigen Gitterzäunen mit Sichtschutzmat-

ten. Tipp: Der Zaun kann auch als prak-

tisches Rankgitter für Efeu, Rosen oder 

Clematis dienen. Dazu die Ranken ein-

fach an den Querstreben befestigen. 

Zum Zaunbau: Die Segmentbreite und 

die Anzahl der verwendeten Blendbretter 

können Sie natürlich anpassen und müssen 

sich nicht 1:1 an unseren Bauplan halten. 

Da die Brettbreiten der Blendbretter in der 

Breite immer um ein paar Millimeter vari-

ieren, schneiden Sie die Querlattung erst 

einmal mal nicht zu, sondern arbeiten mit 

den 200 cm langen Kanthölzern. Erst nach 

der Montage der Blendbretter schneiden 

Sie die Querleisten auf die gewünschte end-

gültige Breite zu.

Ebenfalls gut zu wissen: Erkundigen Sie 

sich vorher schon nach den örtlichen Bau-

bestimmungen. Gerade in puncto Höhe gibt 

es unterschiedliche Vorgaben, die einge-

halten werden müssen. Sollte kein hoher 

Zaun erlaubt sein, kann man den Sicht-

schutz mit etwas mehr Abstand zur Grund-

stücksgrenze im Garten platzieren. 

Ruhiges Plätzchen

Im Frühling die ersten Sonnen-

strahlen genießen und trotz 

kühlem Wind im draußen sit-

zen? Damit das klappt, müssen 

Sie einiges beachten: Nutzen 

Sie den Platz vormittags, sollte 

sich das Sichtschutz-Eck nach 

Südosten öffnen, für den Nach-

mittag nach Südwesten. Auch 

Baumschatten und die Haupt-

windrichtung berücksichtigen!

Blumen und Beleuchtung 

Die kleinen Stellplätze sind nicht nur für Blu-

mentöpfe reserviert: Auch Kugelleuchten, 

Windlichter oder Lampions machen sich gut 

an der Sichtschutzwand. Positiver Nebenef-

fekt: Durch die Lücken in der Bretterwand 

und den grünen Bewuchs wirkt die Sicht-

schutzwand insgesamt weniger massiv. 

Dieser Sichtschutzzaun bietet Schutz vor Einblicken, vor Wind und Sonne. Er ist modular 

aufgebaut und lässt sich so individuell in Ihren Garten anpassen.
SICHTSCHUTZ IM ECK

ZAUN MIT DEKO-NISCHEN

FERTIG Zum Schluss die 

Pfostenkappen an-

bringen, sie sehen 

gut aus und schüt-

zen vor Feuchte.

Die auf Vorder- und Rückseite belatteten Segmente befestigen Sie 

 jeweils an zwei Pfosten. Zu diesem Zweck schrauben Sie auf der 

Höhe der Querlattung Flechtzaunbeschläge an den Pfosten.

ZAUNTEILE BEFESTIGEN

Anschließend befestigen Sie die Abla-

gebretter mit 4,5 x 45 mm großen Edel-

stahlschrauben an der Querlattung.Verschrauben Sie nun die Zaun-Elemen-

te an der Querlattung mit den Flecht-

zaunhaltern der Pfosten.
Stellen Sie die Zaunsegmente zwischen 

den Pfosten auf und richten Sie sie mit 

einer Wasserwaage aus.

An den Pfosten die Position der 

Querlatten markieren und die 

 Beschläge anbringen.

Das obere Deckbrett mit 3,5 x 50 mm 

Edelstahlschrauben an der Oberseite 

der vertikalen Lattung befestigen.

Die Einschlaghülse

mit kräftigen Schlä-

gen senkrecht in den 

Boden treiben. Eine 

Leiste zeigt die richti-

ge Position an.

Stecken Sie die 

Pfosten ein und 

richten Sie sie 

aus. 10-mm-Lö-

cher vorbohren 

und mit je 2 

Schlossschrau-

ben befestigen.

8
7

6

1

3

4

5

Unterlagshölzer

sichern die Position

Aufl ageholz

verwenden

René Vater, Bau- und 

Möbelexperte bei 

selber machen

 „Platzieren Sie
 ein  Abstandskl

ötzchen 

 in der Bodenhül
se – So steht d

er 

 Pfosten nicht i
n eingedrungene

m Wasser“ 

Das Zaunsegment ist von beiden Seiten 

fertig beplankt. Holzschutzgrund und 

Wetterschutzlack machen es haltbar.

2

Flechtzaun beschläge:

Dank langer Aufl age-

fl ächen wird die Verbin-

dung sehr stabil.

FUNDAMENT

Wichtig ist die Befestigung am Un-

tergrund. Abhängig von der Be-

schaffenheit des Bodens, gibt es 

passende Befestigungsmöglichkei-

ten: Für tiefgründigen Rasen eignen 

sich Einschlaghülsen, in sandigem 

Boden verwendet man besser Hül-

sen zum Einschrauben, auf Beton 

solche zum Aufschrauben. H-Pfos-

tenschuhe oder Pfostenträger mit 

Anker dagegen müssen einbeto-

niert werden. 

TIPP

Die einzelnen Segmente 

des Sichtschutzes werden 

nacheinander aufgestellt
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Blumenkästen 

aus Zink sind 

dekorativ, wet-

terfest und kor-

rosionsbeständig

Blumenfenster:

Der Sichtschutzzaun 

bietet viele Möglich-

keiten zur Dekoration. 

Auf unterschiedlichen 

Höhen können Sie 

blühende Pfl anzen 

auf den „Fensterbän-

ken“ platzieren – das 

lockert die Optik der 

Bretterwand auf und 

schließt etwaige Lü-

cken zum Nachbarn. 

Fenster mit Rücklat-

tung: Ein Platz für 

Deko oder Ablage 

und trotzdem ist alles 

blickdicht.

TIPP

Pfostenkappen 

schützen Ihre Zaun-

pfähle dauerhaft 

vor Nässe und 

sehen gut aus 

TERRASSE

FÜR
DEN GARTEN 

ODER DIE

1 | 2022 Sonderheft Garten

SICHTSCHUTZ AUS HOLZ

SICHTSCHUTZ AUS HOLZ BAU-
PLAN

BAU-
PLAN
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Ohne Wasser läuft nichts – doch wer zu wenig oder zu viel wässert, schadet 
dem Rasen. So optimieren Sie Ihre Gartenbewässerung.

RASENSPRENGER
FÜR JEDEN GARTEN

SO FUNKTIONIERT DAS

W
er kennt das nicht: Der Nachbar hat den 
Rasensprenger so eingestellt, dass der 
Gehweg mitberegnet wird. Bei hohen 

Temperaturen mag das für Passanten zwar eine 
kühle Erfrischung bringen – doch grundsätzlich ist 

das eine Wasserverschwendung, die nicht 
sein muss.  Denn mit dem richtigen 

Regner können Sie jede Rasen-
fl äche exakt bewässern. Je nach 

Form und Bewuchs lässt sich 
das richtige System fi nden. Wel-
cher Regner für welche Fläche 

infrage kommt, kann man recht schnell bestimmen: 
Zunächst einmal entscheidet die Form der zu bereg-
nenden Fläche: Viereckig, rund oder auch 
nur ein Kreissegment? Je nachdem, wie 
groß die Fläche ist, kann die Wahl der 
Geräte weiter eingegrenzt werden. Ist 
einmal die richtige Regnerkombi-
nation gefunden, wird die trockene 
Zeit zum unbeschwerten Genuss – 
ohne Anstrengung und die Sorge, 
bei der Rasenbewässerung Wasser 
und Zeit zu vergeuden. 

Viereckregner

Der Regner schwenkt das 
Düsenrohr von vorne 

nach hinten. Über die 
Schwenkbewegung wird 
die Richtung der Bewäs-
serung eingestellt. Meist 

kann man zudem die 
Reichweite, Sprengbreite 

und Wassermenge 
einstellen.

Vielfl ächenregner

Ideal für komplex geschnittene 
und große Gärten ist der Viel-
fl ächenregner. Mit ihm kann 
nahezu jede beliebige Garten-
kontur bewässert werden. 
Dazu werden die Eckpunkte 
der zu beregnenden Fläche 
(bis zu 50 Stück) einmal in die 
elektronische Steuereinheit des 
Regners einprogrammiert.

Verwinkelter Garten

Je komplexer die Rasenfl äche, desto 
schwerer ist die passgenaue Bereg-
nung mit einzelnen Regnern. Lang-
fristig lohnt sich hier eine fest instal-
lierte, unterirdische Sprinkleranlage. 
Dabei werden die Versorgungslei-
tungen unterirdisch verlegt. Die 
Sprinkler sind im Boden versenkt.

6
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Impulsregner

Bei diesem Regner handelt 
es sich um eine Sonderform 

des Kreisregners. Der Regner ist nur mit einer Düse 
ausgestattet, dafür aber zusätzlich mit einem 
Schwinghebel. Dieser unterbricht den Wasser-
strahl in regelmäßigen Abständen. Der Regner 
lässt sich auf Kreissegmente begrenzen und über-
zeugt mit seiner Präzision und Reichweite.

6 TIPPS ZUM 

WASSERSPAREN

1|Morgens ist die beste Zeit: 
Beim Rasensprengen verdunstet ein 
Teil des Wassers, bevor es den 
 Boden erreicht. Je wärmer es ist, 
desto mehr Feuchtigkeit nimmt die 
Luft auf. Besser man beregnet den 
 Rasen in den kühlen Tagesstunden.

2| Für Windschutz sorgen 
 Wind trocknet Pfl anzen und Boden 
stark aus. Schon eine niedrige 
 Einfassungshecke oder eine Reihe 
hoher Stauden kann helfen.

3| Rasen länger lassen 
Während heißer, trockener Perio-
den lässt man den Rasen etwas 
länger werden, weil der Boden 
so besser beschattet ist und die 
Gräser mehr Blattmasse haben, 
um den notwendigen Stoffwech-
sel zu vollziehen.

4|Automatisch wässern
Bewässerungscomputer erleichtern 
das Gießen, sollten aber in Verbin-
dung mit einem Feuchtefühler einge-
setzt werden, damit nicht bewässert 
wird, wenn der Boden schon vom 
Regen feucht genug ist.

5| Tiefenwirkung nutzen 
Pfl anzen brauchen ein tief reichen-
des Wurzelwerk, um Trockenzeiten 
zu überstehen, denn in der Tiefe 
hält sich Feuchtigkeit erheblich 
 länger als an der Oberfl äche. Das 
entwickeln sie aber nicht, wenn oft, 
aber nur oberfl ächlich gegossen 
wird und nur die oberste Erdschicht 
feucht ist. Daher sollte lieber selten, 
dann aber gründlich bewässert 
werden. Das Wasser sollte bei je-
der Beregnung 15 Zentimeter tief 
einsickern! 

6| Regner richtig einstellen
Rasenfl ächen lassen sich nur mit 
Regnern richtig wässern. Sie 
sollten aber so präzise eingestellt 
werden, dass nicht auch Terrasse 
und Wege nass werden. 

Kreisregner

Bei diesem Regnertyp ro-
tiert der Sprühkopf. Da-
durch wird das Wasser 
kreisförmig rundherum 
verteilt. Bei Modellen mit 
mehreren Düsen kann der 
Wasserstrahl bei Bedarf so 
eingestellt werden, dass das 

Wasser als feiner Sprühnebel 
abgegeben wird. Kreisregner 
mit nur einer Düse können zu-
dem auf ausgewählte Kreis-
sektoren (zwischen 25° und  
360°) beschränkt werden.

Fo
to

 G
a
rd

en
a
 Z

ei
ch

n
un

g
 T

ill
m

a
n 

S
tr
a
sz

b
ur

g
er

 T
ex

t M
ir
ja

m
 L
ö
w

Flächengröße

Je nachdem, wie groß die zu beregnende 
Rasenfl äche ist, bieten sich unterschiedliche 
Bauarten an Rasensprengern an. Am we-
nigsten weit kommt der Sprühregner. Wei-
ter kommt der Viereck- und Kreisregner. Je 
nach Gartengröße sollte das entsprechend 
für die Fläche ausgelegt Modell gewählt 

werden. Wichtig: Große Flächen lassen 
sich nur mit dem entsprechenden Wasser-
druck beregnen. Wenn Sie sich nicht sicher 
sind, ob der Druck aus der Leitung bei 
 Ihnen ausreicht, wählen Sie lieber einen 
Regner mit der nächstgrößeren Reichweite. 
Dann sind Sie auf der sicheren Seite.

Im Sommer lieben 
es Kinder, um den 
Rasensprenger 
 herumzutoben und 
sich abzukühlen

Sprüh-, Keis-, Segment-, 
Impuls- oder Schwenk-
regner mit Stativ: Hier 
ist für jeden Garten
 etwas dabei

71 | 2022
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Ideale  

Sonnenschutz- 

lösung

VARIABEL 

UND GÜNSTIG A
Variables Lamellendach 
aus Holz
Seite 10

B

Terrasse aus 
Holz verlegen

Seite 15

8
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Z
ugegeben, dieser Atrium-Bun-
galow bot sich geradezu an, 
eine überdachte Terrasse vor 

dem bodentief verglasten Wohnzimmer 
zu bauen. Der Nachteil eines Daches 
ist aber, dass die Räume dahinter etwas 
verdunkelt werden. Die Lösung wäre 
ein lichtdurchlässiges Dach. Das geht 
ganz einfach mit Glas oder Makrolon-
Platten, hat aber den Nachteil, dass sich 
dort gern Schmutz sammelt und sich 
im Hochsommer die Hitze darunter 
staut. Die selber machen-Lösung: ein 
Dach mit beweglichen Lamellen. Diese 
Terrassenbeschatter gibt es beispiels-
weise aus Aluminium fertig zu kaufen, 
zu Preisen, zu denen man sich auch 
einen Kleinwagen zulegen könnte. 
selber machen baut am liebsten mit 
Holz, und so haben wir ein Lamel-
lendach entwickelt, das weit günsti-
ger ist, aber genauso variabel Schat-
ten spendet. Natürlich arbeitet Holz 
und lässt sich nicht ganz so exakt bear-
beiten wie Aluminium. Ein absolut 

regendichtes Lamellendach ist aus 
Holz kaum machbar. Aber bei einem 
ausreichenden Gefälle kann man dar-
unter einen kurzen Sommerregen tro-
cken überstehen.

Doch was ist das schönste Dach 
ohne eine Terrasse? Wir haben ein 
Terrassendeck aus dunklen Holzdie-
len gebaut. Hier lohnt sich der etwas 
höhere Preis für Thermoholz oder Lär-
chenholz, das im Außenbereich viel 
widerständiger ist. Die Montage der 
Dielen ist einfach, nur das Gefälle von 
zwei Prozent  weg vom Haus ist wichtig.

Mit einem edlen Holzdeck und einem Lamellendach ent-
steht echtes Strandhaus-Feeling. Das Material ist schnell 
besorgt und das Projekt ist nach 14 Tagen vollbracht.

HOLZDECK MIT LAMELLENDACH

VORHER

Alle Maße

Das Dach ist ins-
gesamt 5,64 m 
lang, die Terrasse 
über Eck knapp 

6,50 m und hat ein 
 Gefälle von 2 % – so 
kann das Wasser 
 ablaufen

1
 L

a
ss

en
 S

ie
 s

ic
h 

b
ei

 I
hr

em
 H

o
lz

hä
nd

le
r 

ei
ne

n 
K
o
st

en
vo

r a
ns

ch
la

g
 m

a
ch

en
. 

LICHT & SCHATTEN  
im Wechsel

QR-Code scannen und 
 direkt bei unserem Partner 
eBay einkaufen

Mehr Inspiration unter
eBay.de/heimwerker

PROJEKTLISTE
 Aufwand
etwa 14 Tage inklusive Trocknungszeit 
für das Fundament

 Material
• Holzpfosten 10 x 10 cm 
• Bretter 12 x 6 cm (Seitenrahmen)
• Bretter 19,3 x 2,1 cm (Lamellen) 
• Bretter 10 x 1,8 cm, Leisten 4,4 x 

2,4 cm (Wandverkleidung)
• Alu-Flachleiste 2 x 0,2 cm 
• Verbinderbleche 4 x 6 cm
• Edelstahlschrauben 3 x 35 mm
• Terrassendielen 21mm (z.B. Thermo-

holz oder Lärche), Clips, Schrauben
• Unterkonstruktionsholz 4,5 x 7 cm
• Betonplatten 30 x 30 x 4 cm
• Unkrautvlies, Estrichbeton
• Pfostenschuhe 10 x 10 cm
• Nageldübel 12 cm
• Tellerkopfschrauben 20/12 cm
• Wetterschutzfarbe, Bläueschutz
• Schleifpapier 120er
• ggf. Thermax-Dübel (Fischer) 

 Werkzeuge
Akkuschrauber | Hammer | Gehrungs-
säge | Oberfräse/Stechbeitel | flexibler 
Bithalter | Säge | Lochspaten | Beton-
quirl | Richtscheit 2m| Wasserwaage |  
Schleifmaschine | Pinsel

 Kosten1

Je nach Terrassengröße und Holzpreis 
variabel

FÜR AUFSTEIGER

91 | 2022 Sonderheft Garten

TITELTHEMA

SeMa_2022_SHG_01_008-019.indd   9 08.02.22   15:28



Unsere Lamellen sind knapp 2,70 Meter lang. Bei einer Materialstärke 
von rund zwei Zentimetern dürfen sie auch nicht länger sein, denn sonst 
würden sie im geschlossenen Zustand zu sehr durchhängen.

LAMELLEN VORBEREITEN

Bewegliche Lamellen: Bauen Sie ein Lager aus 
Schrauben und Verbinderblechen (40 x 60 mm, 
Mittelloch 5,5 mm aufbohren).

Sacklöcher als 
 Bewegungsraum: 
Hier im Abstand 
von 173 mm, so 
überlappen die 

Paneele ca. 4 cm.

Die äußeren Monta-
gelöcher ansenken, 
damit später die 
Schraubenköpfe 
bündig sind.1

2

3

4
Im selben Abstand die 
Mitnehmerprofile  
aus Alu mit 4,5 mm 
Durchmesser  
bohren.  
Abstand zum  
Rand: 6 mm. 

Mit den Vorberei-
tungen können  
Sie schon vorher 
beginnen, das 
spart Zeit beim Bau

Die Vorbereitungen kann man gut allein in der Werkstatt 
erledigen, den Aufbau am besten mit einem Helfer.

Die Überdachung  
AUS HOLZ

A

Nicht jeder hat eine Nische vor dem Wohnzimmer, 
um dort ein Dach zwischen die seitlichen Wände 
zu bauen. Stattdessen kann man außen eine Pfos-
ten-Träger-Kombination wie hier in der Mitte 
bauen. Einen Unterschied gibt es bei dieser frei ste-
henden Version des Lamellendachs: Die vorde-
ren Lamellen müssen starr eingebaut werden, oder 
besser, das Dach bekommt eine Blende aus etwa 
zwölf Zentimeter breiten Brettern, die 
jeweils von Pfosten zu 
Pfosten laufen und 
mit Schrauben alles 
zusammenhalten.

Hier wird das Dach 
seitlich an der Wand 
befestigt. Alternative: 
ein Pfostenträger wie 
in der Mitte

10
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