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E inen geräumigen, trockenen und
 trotzdem leicht zugänglichen Unter-
stand zu finden, ist nicht immer 

leicht. Diese drei von uns vorgestellten 
Fahrradunterstände bieten genug Platz 
für den Fuhrpark der ganzen Familie. Im 
Gegensatz zu einem Bausatz aus dem 
Internet oder Baumarkt liegt der Vorteil 
der Selbstbau-Variante darin, dass Sie den 
Unterstand an die Gegebenheiten ihres 
Standortes anpassen können. Auch was 
den Raumbedarf angeht, sind Sie � exibel: 
Je nach Bedarf können Sie den Unterstand 
verlängern oder verkürzn, um den Stellplatz 
optimal zu nutzen. Hierfür müssen Sie die 
Maße der Querlatten und des Daches ent-
sprechend anpassen. Wird der Unterstand 
ein gutes Stück größer, sollten Sie zusätzli-
che Tragpfosten einplanen. 

Direkt neben der Einfahrt zwi-
schen Gartentor und Haus-
tür steht der Unterstand genau 
richtig. Hier werden die Fahrrä-
der sowieso immer abgestellt. Neu 
ist nur, dass der Parkplatz jetzt Dach 
und Wände hat. Die Rückseite ist der 
Hauptwindrichtung zugewandt, so dass 
Schlagregen die Räder nicht tri� t. Auch 
der breite Dachüberstand schützt und 
wenn es drinnen doch mal nass wird, 
trocknet der Wind, der durch die Leis-
tenwände streichen kann. 

Die Dachfläche wird mit Rauspund 
quer zu den Trägerbalken verlegt. Dar-
über kommt eine Lage Dachpappe. 
Optional können auch Wellplatten für 
den Wetterschutz sorgen. Den genauen 
Dachaufbau und die Lage der Abschluss-
leisten entnehmen Sie der Zeichnung. 

Farbe steht dem schlichten Bauwerk 
bestens. In unserem Fall ist es P� aumen-
blau – die Farbe sollte man jedoch zur 
umliegenden Gebäude- und Gartenge-
staltung passend wählen. Verwenden Sie 
für den Außenbereich zudem eine geeig-
nete Holzschutzfarbe, damit der Unter-
stand länger hält.

Den Aufbau dieses Bikeports beginnt man 
mit dem Einbetonieren von vier Pfosten-
schuhen, an denen die Pfosten des Bike-
ports verschraubt werden. Dies sollte etwa 
eine Woche vor dem Aufstellen geschehen, 
damit der Beton durchhärten kann. Für
80 cm tief gegründete Pfostenfundamente 
muss man mit mindestens zwei 40-kg-
Säcken Beton je Loch rechnen. 

Nach der Wartezeit werden die beiden 
Seitenrahmen aus den stärkeren Kanthöl-
zern montiert und an den Pfostenschu-
hen verschraubt. Insgesamt brauchen Sie 
16 Spenglerschrauben (4,5 x 65 mm), zwölf 
Holzschrauben (6 x 160 mm) und zwölf Holz-
schrauben (6 x 120 mm). Dann verbindet 
man die Rahmen mit den sechs dünneren 
Kanthölzern. Alle Verbindungen werden nur 
vorgebohrt und verschraubt. Besonders für 
die 10 cm dicken Rahmenhölzer empfehlen 
wir einen extralangen Bohrer.

Wenn das Gerüst steht, werden die Steg-
platten für Dach- und Seitenflächen ver-
bunden und mit Alu-U-Pro� len gerahmt, 
dann erst vorgebohrt und verschraubt.

In diesen Unterständen 

stehen Fahrräder trocken 

und sind jederzeit fahrbe-

reit. Wir zeigen Ihnen drei 

Bikeports mit viel Potenzial!

Überdacht
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Um anzuzeichnen, wo die Trägerbalken 
eingelegt werden, fi xieren Sie probeweise 
einen Balken zwischen zwei Pfosten. 

Für die Rahmen die oberen Enden der 
Pfosten im 13°-Winkel (auf Karton 
zeichnen, Schmiege einstellen) absä-
gen. Die Sparren beidseitig absägen, 
sodass ein Parallelogramm entsteht.

Sind beide Rahmen fertig, verbindet 
man sie mit Querhölzern, die von außen 
mit dem Rahmen verschraubt werden. 
Alle Querhölzer sind zum Innenraum 
mit den Rahmen bündig.

Aus einem Kunststoffrohr (11,5 x 11,5 mm) sägt 
man in der Schneidlade 1 cm lange Distanzhülsen. 
Diese sorgen später an den Befestigungsstellen 
für die gewünschten Abstände zwischen 
Doppelsteg platten und Holzbalken.

Die Pfosten einsetzen, die Balken einle-
gen und mit Schlüsselschrauben befes-
tigen. 

Markieren Sie die Pfostenpositionen 
und betonieren Sie die Anker ein. Das 
eingeschobene Brett sichert die Höhe.

Die Pfosten werden ausgerichtet, mit 
Schraubzwingern fi xiert und dann am 
Pfostenanker festgeschraubt.

Jetzt die Ecken wieder zusammenle-
gen, mit einem Zulageholz und einer 
Schraubzwinge fi xieren und dann mitei-
nander verschrauben.

Sägen Sie das Rahmenprofi l mit einer 
45°-Gehrung an den Ecken auf Länge. 
Dann stecken Sie es auf alle freien Kan-
ten der Stegplatten und verbinden die 
Ecken mit Alu-Winkelstücken.

Den Pfosten lösen, mehrere Einschnitte 
bis zur Hälfte der Pfostenstärke setzen 
und mit dem Beitel ausarbeiten.

Die Ecken zusammenlegen und die 
Schraubenlöcher im Dachsparren vorboh-
ren, sodass der Bohrer die Schraublöcher 
im Bohrer eben markiert. Hier wird eben-
falls vorgebohrt.

Nun wird die Schutzfolie auf den 
Stegplatten aus Plexiglas am Rand 
etwas abgezogen, um je zwei Platten 
für Seite und Dach mit einem 
Alu-H-Profi l zu verbinden.

An die Schraublöchern 
Malerband kleben, da-
mit der (Metall)Bohrer 
nicht abrutscht. Die Au-
ßenseite der Stegplatte 
mit einem 9-mm-Bohrer 
durchbohren, anschlie-
ßend die Innenseite mit 
einem 8-mm-Bohrer.

Jetzt ist Schluss mit zugestellten Garagen und dem kräf-

tezehrenden Fahrradgeschleppe über die Kellertreppe. Ein 

Bikeport mit transparenten Wänden schafft Abhilfe.

Modern und hell: Unterstand aus Doppelstegplatten

Damit der Unterstand stabil bleibt, ist die genaue und  

sorgfältige  Arbeit mit den tragenden Pfosten wichtig. Wir zeigen, 

wie Sie Ihr  Fahrraddach sicher aufbauen können.

Massiv und haltbar: Unterstand mit Leistenwänden

Hier geht’s zu den 
nächsten Schritten 
und zum Bauplan

Fortsetzung auf 
der Rückseite

Das Material für den Unterstand: 
Sechs Pfosten plus Pfostenanker, drei 

Träger balken, Rauspund und Teerpappe 
oder Wellplatten zum Eindecken der 

Dachfl äche, dazu Blendbretter rundher-
um und  Leisten für die Wände

Freistehend 
bekommt der 
Bikeport eine 
Rückwand 
aus  Holzdielen

Praktisch: Den Bikeport 
kann man direkt an der 
Hauswand anbringen

Alle benötigten 
Maße können die-
ser Zeichnung ent-
nommen werden

Auch für kleinere Gartengeräte 
ist in und an dem Unterstand 
Platz

 Sobald die Fundamente fest 
 stehen, ist dieser Bikeport das 
 perfekte Wochenend-Projekt 

 Die Stegplatten (Plexiglas Resist SDP, 
 16 mm) und Aluminiumprofile (P-16- 
 H-Profile, 4 m, und U-Profile, 16 m) 
 sind sicher und robust 

2

1
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Fortsetzung

Mit vier Spenglerschrauben (4,5 x
65 mm) je Querholz die Platten an-
schrauben. Nur so fest anziehen, dass 
die Dichtung der Schrauben gerade 
eben gleichmäßig aufl iegt. 

Wichtig: Die Stegplatten der 
Dachfl äche müssen an der Trauf-
seite etwas über die Wandfl äche 
hinausstehen, damit Regen-
wasser frei abtropfen kann.

Pfostenrahmen mit unterschiedlicher 
Höhe sind Kern des Bikeports. Der 
Pfostenabstand ergibt sich aus der 
Breite der Zaunfelder.

Vor dem Aufstellen das Holz mit Holz-
schutzfarbe einstreichen. Die vier
Pfosten in die Pfostenschuhe setzen 
(Distanzstücke zwischen Pfosten und 
Pfostenträger legen) und verschrauben.

Zwischen den Rahmen und den Steg-
platten bleiben etwa 1–1,5 cm Luft. Für 
die Befestigung der Dachplatten schie-
ben Sie Distanzhülsen zwischen den 
Doppel stegplatten und Balken. 

Optional: Wird der Bikeport nicht an einer 
Wand befestigt, bekommt er eine Rück-
wand aus Hobeldielen. Diese mit Nut und 
Feder zusammenstecken und am Querholz 
mit je zwei Schrauben befestigen. 

Die Sparren werden entsprechend der 
Dachneigung leicht schräg ausgeklinkt. 
Genau anzeichnen und anschließend 
mit der Stichsäge aussägen.

Eine zusätzliche Wand an der 
Schmalseite des Bikeports 
versteckt auch Mülltonnen

Fahrraddieben keine Chance!
Da der Bikeport nicht 

 abschließbar ist, muss man 
die untergestellten  Fahr-

räder anders sichern, zum 
Beispiel an einem ein-

betonierten Metallbügel

In diesem Fahrradunterstand stehen die Räder nicht nur trocken und windgeschützt, sondern sind 

auch sofort einsatzbereit. Zudem bietet er Platz für kleine Reparaturen und Werkzeug. Besonders 

praktisch ist, dass man ihn dank der Flechtwände an das jeweilige Platzangebot anpassen kann.

Schnell und praktisch: Unterstand aus Flechtwänden

Raus aus dem Keller, rein in den Keller: 
Besonders für Kinder, die ihre Fahrräder 
häufig benutzen, ist dies ein mühsames 
Unterfangen. Deshalb ist es praktisch, einen 
Unterstand zu bauen, in dem die Räder 
ihren festen Platz haben. Der Bau ist ein-
fach und einen passenden Standort dafür 
gibt es in fast jedem Vorgarten, neben der 
Einfahrt oder an der Garage. 

Besonders attraktiv wird das kleine 
Gebäude, wenn es auch noch Platz zum 
Putzen oder Reparieren der Fahrräder bietet. 
Unter dem transparenten Dach lassen sich 
auch Regentage für diese ungeliebten Arbei-
ten nutzen. Wenn genügend Raum vorhan-
den ist, kann der Unterstand auch noch 
rundherum einen festen Boden bekommen, 

auf dem die Räder sicher stehen. Ein großer 
Dachüberstand hält den Regen von den 
Wänden ab und schützt draußen  stehende 
Räder vor Feuchtigkeit.

Das Baumaterial für den Bikeport gibt 
es in jedem Baumarkt. Der hier gezeigte 
Unterstand ist mit 1 m Breite für zwei bis 
drei Fahrräder berechnet. Wollen Sie mehr 
Räder unterbringen, vergrößern Sie den 
Pfostenabstand der Querseiten einfach. 
Das richtige Maß ergibt sich aus der Zahl 
der Fahrräder, die Sie unterstellen wollen. 
Jedes Rad braucht so viel Platz, wie sein 
Lenker in der Breite einnimmt. Schließ-
lich ist nichts ärgerlicher, als wenn sich die 
Fahrräder schlecht herausholen lassen, weil 
sie sich verhakt haben. 

Unter Dach und Fach
Bei der Bemessung der Höhe sollte man 
von der Größe eines Erwachsenen ausge-
hen. Da die Zaunfelder, die als Wände ein-
gesetzt werden, deutlich niedriger sind, 
bleibt oben ein Streifen frei. In der hinte-
ren Wand wurde hier ein kleines Regal für 
Fahrradhelme und anderes Zubehör einge-
baut. Einzelne Fächer lassen sich auch mit 
einer Rückwand und verschließbaren Tür 
versehen, um darin Reparaturwerkzeug, 
Luftpumpen und Ähnliches zu verstauen. 

Da Fahrräder eine ebene Standfläche 
brauchen, haben wir hier einfache Geh-
wegplatten aus Beton ausgelegt. Sie blei-
ben im Raum unbedeckt, außen bekom-
men sie eine Beplankung aus geriffelten 
Bodenbrettern. 

Der Bau geht ähnlich wie bei einem 
großen Carport vor sich: Zunächst legen 
Sie die Position der Pfosten fest. Die Pfos-
ten werden dann 60 bis 80 cm tief einge-
graben oder mit Betonfundamenten bezie-
hungsweise Bodeneinschlaghülsen im 
Boden verankert, nachdem man sie sorg-
fältig ausgerichtet hat. Zusammen mit 
den aufgeschraubten Sattelbalken bilden 
sie Rahmen, in denen die Zaunfelder mit 
L-Beschlägen befestigt werden. Die Dach-
sparren schrauben Sie danach nur noch 
auf, dann verlegen Sie die Dachplatten.

Benötigtes Baumaterial:
• Pfosten 9×9 cm: 2 x 3 m, 5 x 2,7 m 
• Konstruktionshölzer,7×7 cm: 3 x 3,6 m 
• Bodenhölzer 2×14 cm: 20 x 3,6 m 
• Zaunelemente (je eins): 180×180 cm, 

150×180 cm, 100×180 cm.
• Rankgitter (eins): 35×180 cm 
• Gehwegplatten 50×50 cm: 8 Stück 
• Dachplatten 109×200 cm: 3 Stück 
• Spaxschrauben: 10 x 6×100, 200 x 3×35.
• Dazu zwölf L-Beschläge als Verbinder. 

Arbeitstisch und stabile Haken
Bei der Ausstattung des Bikeports sind
Extrawünsche willkommen. Deshalb sind 
die hier gezeigten Einbauten nur Vor-
schläge. Sehr praktisch ist auf jeden Fall 
der kleine Arbeitstisch, der hier fest mon-
tiert wurde, aber auch als Klapptisch gebaut 

werden kann. Ebenfalls sinnvoll sind stabile 
Haken, an denen man ein Fahrrad zur Repa-
ratur aufhängen kann. Auf dem Holzboden 
darunter oder auf dem Tisch lässt sich das 
Werkzeug ausbreiten und es macht auch 
nichts, wenn mal eine Schraube hinfällt – sie 
ist hier leicht wiederzu� nden. Beim Aufhän-
gen muss allerdings ein Erwachsener helfen, 
denn die Haken müssen so hoch angebracht 
sein, dass das Rad frei hängt. Außerdem 
dürfen sie nicht im Weg sein, weil man sich 
daran verletzen könnte. 

Für die Fahrradbenutzer überflüssig, 
aber dennoch praktisch ist die Nische hinter 
dem Rankgitter für eine oder mehrere Müll-
tonnen. Schnell wachsende Kletterp� anzen 
verdecken sie schnell. 

Stehhilfe fürs Fahrrad
Vor der Schule, am Schwimmbad, am 
Bahnhof: Überall fi ndet man diese und 
ähnliche Fahrradständer. Die prakti-
schen Ständer gibt es nicht nur für 
Kommunen, sondern auch im Eisen- und 
Fahrradhandel für Privatleute. Mit Dü-
beln am Boden verschraubt, erleichtern 
sie das Einstellen der Räder im Bikeport 
und schaffen die Möglichkeit, sie anzu-
schließen. Achtung: Es ist sicherer, das 
Fahrrad am Hinterrad anzuschließen, da 
das schwieriger auszubauen ist.

Dieser Bikeport 
wurde für zwei bis 
drei Fahrräder ge-
plant. Wollen Sie 
mehr unterbringen, 
können Sie die Brei-
te entsprechend
anpassen
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Auf den Sattelbalken liegen die ausge-
klinkten Sparren sicher auf und werden 
mit langen Spaxschrauben befestigt.

Die Ablagefächer über dem niedrigeren 
Zaunfeld bestehen aus zwei langen und 
sechs kurzen verschraubten Brettern.

Die Dachplatten aus Kunststoff lassen 
sich gut schneiden, wenn sie zwischen 
zwei Brettern eingeklemmt sind.

Der Arbeitstisch liegt auf Stützwinkeln, 
die fest an den Senkrechten des 
 Zaunelements verschraubt werden.

Eine Stirnseite wird mit einem schma-
len Zaunfeld gefüllt, sodass der Bike-
port an drei Seiten geschlossen ist.

Das Regal ist zwischen den Pfosten ein-
gesetzt und wird von innen seitlich und 
oben am Sattelbalken festgeschraubt.

Die Bohrlöcher, durch die die Platten 
mit dem Stirnbrett verschraubt werden, 
stellt man mit einem Schälbohrer her.

Ein Rankgitter verdeckt den Raum 
 hinter der geschlossenen Querwand. 
Hier ist Platz für Mülltonnen.

Vom Roller bis 
zum Rennrad 
passt alles in den 
maßgeschneider-
ten Unterstand

 Das Regal im Inneren 
 schafft genügend 
 Stauraum für Helme, 
 Luftpumpen und Lichter 

 Kletterpflanzen 
 bringen Leben in 
 den Unterstand 
 und begrünen ihn 
 fast von selbst 
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Weg mit dem Laub!

Herbstliche Laubberge sind mit dem Laub-
bläser von Einhell kein Problem. Schnell ist 
der „Bläser“ zum „Sauger“  umgebaut – und 
der Gehweg vor dem Haus im Nu wieder frei! 
Um einen der zwei Akku-Laubbläser mit 
 Ladegerät zu gewinnen, nehmen Sie an 
 unserem  Gewinnspiel auf Seite 71 teil.

Mirjam Löw, 
 Redakteurin bei 
selber  machen,
züchtet Pilze 
in einer prakti-
schen Box
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 Tolle Gewinne im Heft: Laubbläser,

Rasenpflege-Set, Überwinterungszelt,

den Zierbusch Bloombux und eine Pilzbox

Herbstliche Laubberge sind mit dem Laub-
bläser von Einhell kein Problem. Schnell ist 

„heute herbstelt es aber gewaltig“, denke ich manchmal schon im 
August, spätestens aber im September. Auch Sie kennen bestimmt 
diese Tage, an denen man den Herbst schon fühlen kann – die 
Luft ist kühler, feuchter und der Himmel ist intensiv blau. Dann 
steigt die Vorfreude, denn mit dem Herbst beginnt  im Garten 
eine neue Phase: Nach den heißen Sommertagen genießt man 
die erfrischende Kühle – auch viele P� anzen sprießen jetzt noch 
einmal und blühen. Für viele Gartenarbeiten ist jetzt genau der 
richtige Zeitpunkt: zum Beispiel für das Pflanzen eine Hecke. 
Worauf Sie dabei achten sollten, zeigen wir ab Seite 52. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Editorial

2 | 2020 selbermachen.de Sonderheft Garten
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*unverbindliche Preisempfehlung Flachtank Platin 1.500 Liter
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mit System
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6 So funktioniert torffrei
Aus diesen Materialien setzen sich 
tor� reie Substrate zusammen

58 Praxistests
Im Test: Überwinterungszelt, Ast-
schere, Spaltaxt, Etikettendrucker

Schnell
gebaute Holz-
lege mit Dach 
aus Bitumen-
schindeln

Tipps und 
Tricks: So
erkennen Sie 
den richtigen 
Erntezeitpunkt
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E inen geräumigen, trockenen und trotzdem leicht zugänglichen Unter-stand zu finden, ist nicht immer leicht. Diese drei von uns vorgestellten Fahrradunterstände bieten genug Platz für den Fuhrpark der ganzen Familie. Im Gegensatz zu einem Bausatz aus dem Internet oder Baumarkt liegt der Vorteil der Selbstbau-Variante darin, dass Sie den Unterstand an die Gegebenheiten ihres Standortes anpassen können. Auch was den Raumbedarf angeht, sind Sie � exibel: Je nach Bedarf können Sie den Unterstand verlängern oder verkürzn, um den Stellplatz optimal zu nutzen. Hierfür müssen Sie die Maße der Querlatten und des Daches ent-sprechend anpassen. Wird der Unterstand ein gutes Stück größer, sollten Sie zusätzli-che Tragpfosten einplanen. 

Direkt neben der Einfahrt zwi-schen Gartentor und Haus-tür steht der Unterstand genau richtig. Hier werden die Fahrrä-der sowieso immer abgestellt. Neu ist nur, dass der Parkplatz jetzt Dach und Wände hat. Die Rückseite ist der Hauptwindrichtung zugewandt, so dass Schlagregen die Räder nicht tri� t. Auch der breite Dachüberstand schützt und wenn es drinnen doch mal nass wird, trocknet der Wind, der durch die Leis-tenwände streichen kann. 
Die Dachfläche wird mit Rauspund quer zu den Trägerbalken verlegt. Dar-über kommt eine Lage Dachpappe. Optional können auch Wellplatten für den Wetterschutz sorgen. Den genauen Dachaufbau und die Lage der Abschluss-leisten entnehmen Sie der Zeichnung. Farbe steht dem schlichten Bauwerk bestens. In unserem Fall ist es P� aumen-blau – die Farbe sollte man jedoch zur umliegenden Gebäude- und Gartenge-staltung passend wählen. Verwenden Sie für den Außenbereich zudem eine geeig-nete Holzschutzfarbe, damit der Unter-stand länger hält.

Den Aufbau dieses Bikeports beginnt man mit dem Einbetonieren von vier Pfosten-schuhen, an denen die Pfosten des Bike-ports verschraubt werden. Dies sollte etwa eine Woche vor dem Aufstellen geschehen, damit der Beton durchhärten kann. Für80 cm tief gegründete Pfostenfundamente muss man mit mindestens zwei 40-kg-Säcken Beton je Loch rechnen. Nach der Wartezeit werden die beiden Seitenrahmen aus den stärkeren Kanthöl-zern montiert und an den Pfostenschu-hen verschraubt. Insgesamt brauchen Sie 16 Spenglerschrauben (4,5 x 65 mm), zwölf Holzschrauben (6 x 160 mm) und zwölf Holz-schrauben (6 x 120 mm). Dann verbindet man die Rahmen mit den sechs dünneren Kanthölzern. Alle Verbindungen werden nur vorgebohrt und verschraubt. Besonders für die 10 cm dicken Rahmenhölzer empfehlen wir einen extralangen Bohrer.
Wenn das Gerüst steht, werden die Steg-platten für Dach- und Seitenflächen ver-bunden und mit Alu-U-Pro� len gerahmt, dann erst vorgebohrt und verschraubt.

In diesen Unterständen 
stehen Fahrräder trocken 
und sind jederzeit fahrbe-
reit. Wir zeigen Ihnen drei 
Bikeports mit viel Potenzial!
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Um anzuzeichnen, wo die Trägerbalken eingelegt werden, fi xieren Sie probeweise einen Balken zwischen zwei Pfosten. 

Für die Rahmen die oberen Enden der Pfosten im 13°-Winkel (auf Karton zeichnen, Schmiege einstellen) absä-gen. Die Sparren beidseitig absägen, sodass ein Parallelogramm entsteht.

Sind beide Rahmen fertig, verbindet man sie mit Querhölzern, die von außen mit dem Rahmen verschraubt werden. Alle Querhölzer sind zum Innenraum mit den Rahmen bündig.

Aus einem Kunststoffrohr (11,5 x 11,5 mm) sägt man in der Schneidlade 1 cm lange Distanzhülsen. Diese sorgen später an den Befestigungsstellen für die gewünschten Abstände zwischen Doppelsteg platten und Holzbalken.

Die Pfosten einsetzen, die Balken einle-gen und mit Schlüsselschrauben befes-tigen. 
Markieren Sie die Pfostenpositionen und betonieren Sie die Anker ein. Das eingeschobene Brett sichert die Höhe.

Die Pfosten werden ausgerichtet, mit Schraubzwingern fi xiert und dann am Pfostenanker festgeschraubt.

Jetzt die Ecken wieder zusammenle-gen, mit einem Zulageholz und einer Schraubzwinge fi xieren und dann mitei-nander verschrauben.

Sägen Sie das Rahmenprofi l mit einer 45°-Gehrung an den Ecken auf Länge. Dann stecken Sie es auf alle freien Kan-ten der Stegplatten und verbinden die Ecken mit Alu-Winkelstücken.

Den Pfosten lösen, mehrere Einschnitte bis zur Hälfte der Pfostenstärke setzen und mit dem Beitel ausarbeiten.

Die Ecken zusammenlegen und die Schraubenlöcher im Dachsparren vorboh-ren, sodass der Bohrer die Schraublöcher im Bohrer eben markiert. Hier wird eben-falls vorgebohrt.

Nun wird die Schutzfolie auf den Stegplatten aus Plexiglas am Rand etwas abgezogen, um je zwei Platten für Seite und Dach mit einem 
Alu-H-Profi l zu verbinden.

An die Schraublöchern 
Malerband kleben, da-
mit der (Metall)Bohrer 
nicht abrutscht. Die Au-
ßenseite der Stegplatte 
mit einem 9-mm-Bohrer 
durchbohren, anschlie-
ßend die Innenseite mit 
einem 8-mm-Bohrer.

Jetzt ist Schluss mit zugestellten Garagen und dem kräf-tezehrenden Fahrradgeschleppe über die Kellertreppe. Ein Bikeport mit transparenten Wänden schafft Abhilfe.

Modern und hell: Unterstand aus Doppelstegplatten

Damit der Unterstand stabil bleibt, ist die genaue und  sorgfältige  Arbeit mit den tragenden Pfosten wichtig. Wir zeigen, wie Sie Ihr  Fahrraddach sicher aufbauen können.

Massiv und haltbar: Unterstand mit Leistenwänden
Hier geht’s zu den 
nächsten Schritten 
und zum Bauplan

Fortsetzung auf 
der Rückseite

Das Material für den Unterstand: Sechs Pfosten plus Pfostenanker, drei Träger balken, Rauspund und Teerpappe oder Wellplatten zum Eindecken der Dachfl äche, dazu Blendbretter rundher-
um und  Leisten für die Wände

Freistehend 
bekommt der 
Bikeport eine 
Rückwand 
aus  Holzdielen

Praktisch: Den Bikeport 
kann man direkt an der 
Hauswand anbringen

Alle benötigten 
Maße können die-
ser Zeichnung ent-
nommen werden

Auch für kleinere Gartengeräte ist in und an dem Unterstand 
Platz

 Sobald die Fundamente fest  stehen, ist dieser Bikeport das  perfekte Wochenend-Projekt 

 Die Stegplatten (Plexiglas Resist SDP,  16 mm) und Aluminiumprofile (P-16-  H-Profile, 4 m, und U-Profile, 16 m)  sind sicher und robust 
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3 Fahrradschuppen: Trocken & sicher
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EXTRA!

24
In der Obstlege 
lagern die Äpfel 
auf mehreren 
Etagen, ohne 
sich zu berühren

62
Die Seitenbretter 
werden je nach 
Höhe des Kom-
posthaufens
eingeschoben
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M it dem Abbau von Torf aus ehe-
maligen Mooren geht nicht 
nur der Lebensraum seltener 

Pflanzen und Tiere verloren, sondern 
es werden bei der Trockenlegung und 
Nutzung der Moore auch große Mengen 
klimaschädlicher Gase freigesetzt. In 
Deutschland gewinnt man den Torf aus 
Mooren, die bereits seit dem 19. Jahrhun-
dert trockengelegt sind – intakte Moore 
werden somit nicht mehr zerstört. Um 
jedoch den hohen Bedarf zu decken, 
kommt der Torf in großen Mengen als 
Import aus dem Baltikum, wobei bei 
Gewinnung und Transport große Mengen 
an CO2 freigesetzt werden. Doch der 
umweltschädliche Ein� uss von Torfabbau 
lässt sich vermeiden, denn P� anzsubst-
rate – besonders solche für den Hobby-
bereich – kommen sehr gut ohne Torf aus.

Eine gute Komposition
Diese tor� reien Substrate bestehen aus 
einer Vielzahl an Ausgangsmaterialien: 
Grünschnittkompost, Rindenhumus, 
Holzfasern und viele mehr ersetzen dabei 
den Torf. Ein einzelner Ausgangsstoff 
allein könnte das nicht – die Komponen-
ten ergänzen sich aber gut und erreichen 
zusammen die gewünschten Kriterien 
bei Durchlüftung, Wasser speicherung 
und Strukturstabilität. 

In den letzten Jahren ist die Kritik an Torf in Pflanzsubstraten immer lauter 

geworden. Darum werden jetzt verstärkt torffreie Substrate angeboten. Wir 

haben uns angesehen, woraus sich diese Alternativen zusammensetzen. 

Torffreie Substrate

Vor- und Nachteile von Pflanzerde ohne Torf
Bessere Klimabilanz:

Torffreie Substrate haben eine bessere 
Klimabilanz, da viel weniger klima-
schädliche Gase bei der Produktion 
freigesetzt werden.

Einfache Wasseraufnahme:
Beim ersten Angießen und nach länge-
ren Trockenphasen nimmt torffreies 

Substrat das Gießwasser sofort auf. 
Bei Torf perlt das Gießwasser zunächst 
an der Oberfläche ab.

Anders gießen ohne Torf:
Es muss öfter, dafür mit geringeren 
Mengen gegossen werden, da torffreie 
Substrate Wasser meist schlechter 
speichern als Torf.

Befall mit Trauermücken:
Torffreie Substrate und Substrate mit 
hohem Anteil an nachwachsenden 
 Rohstoffen und organischen Düngern 
werden gerne von Trauermücken 
 besiedelt. Dies ist meistens die Folge 
unsachgemäßer Lagerung des Sacks, 
sprich nicht kühl, dunkel und trocken – 
oder eben eine zu feuchte Haltung.

Kokosmark

Der Abrieb von Kokos-
schalen kann, ähnlich wie 
Weißtorf, Wasser gut auf-
nehmen und halten, aber 

auch wieder abgeben.

Xylit

Als Vorstufe von Braunkohle 
fällt Xylit als Abfallstoff im 

Braunkohletagebau an. Das 
strukturstabile Material sorgt 

für eine gute Durchlüftung.

SO FUNKTIONIERT „TORFFREI“TECHNIK & INNOVATION
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Kritikpunkte an torffreien Substraten
Viele torffreie Substrate bestehen zu ei-
nem gewissen Anteil aus Kokosproduk-
ten wie Kokosmark oder Kokosfaser. 
Dieser Rohstoff wird von weit her (Indi-
en, Sri Lanka) mit dem Containerschiff 
nach Deutschland transportiert. Das 
schlägt sich negativ auf die Klimabilanz 
nieder. Auch Kinderarbeit und Wasser-
verbrauch spielen in diesen Ländern 

eine Rolle. Wichtig ist daher, dass Pro-
duzenten von Blumenerde ihre Lieferan-
ten bewusst auswählen und über Besu-
che vor Ort die Arbeitsbedingungen 
sowie die Lieferkette überprüfen. 
Ein anderes Problem ist Mikroplastik in 
komposthaltigen Substraten (auch in 
torfhaltigen). Das kommt daher, dass 
der verwendete Kompost aus Grün- und 

Grasschnitt hergestellt wird. Diese 
stammen meist von öffentlichen Grün-
flächen. Wird diese Fläche vor dem Mä-
hen vermüllt, kann der Abfall mit in den 
Kompost gelangen. Fremdpartikel wer-
den zwar in fast allen Fällen durch Siebe 
und Magneten entfernt, doch kleine 
Mengen (besonders kleine Partikel)
gelangen mit in die Substrate. 

Holzfaser

Aus unbehandelten Holz-
resten (ohne Rinde) her-
gestellt. Sie sorgt für ein 
 lockeres, luftiges Substrat. 

Speichert Wasser kaum.

Grünschnitt-Kompost

Hergestellt aus Grünschnitt-
abfällen, meist aus kommu-
nalen Anlagen. Enthält viele 
Nährstoffe und regt die 

 mikrobielle Aktivität an.

Bentonit

Natürliche Mischung aus 
verschiedenen Tonminera-
len. Speichert viel Wasser. 
Nimmt auch Nährstoffe auf 

und gibt sie bei Bedarf ab.
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Weitere Bestandteile

• Bims
• Blähton
• Feuchtton
• Kokoschips
• Kokosfaser
• Perlite
• Pinienrinde
• Quarzsand
• Rindenhumus
• Tongranulat
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 Auf den großartigen, blütenreichen 
 Sommer folgt ein strahlend bunter 
 Herbst : Nicht nur Bäume und 

Sträucher zeigen jetzt leuchtende Farben, 
auch im Staudenbeet geht die Blütezeit 
weiter: Katzenminze und Frauenman-
tel entwickeln eine zweite Blüte, nach-
dem sie nach der ersten Blüte bis auf eine 
Handbreit über dem Boden zurückge-
schnitten wurden. Sonnenbraut, Lupine, 
Ehrenpreis, Skabiose, Sonnenauge und 
Spornblume bringen immer neue Blüten 
hervor, wenn Abgeblühtes regelmäßig 
ausgeputzt wird. Auch wenn man jetzt das 
Gefühl hat, das Gartenjahr sei vorbei, und 

die Zeit wäre gekommen, den Garten auf-
zuräumen – ganz so weit ist es noch nicht. 
Denn wer möchte, kann jetzt noch einmal 
so richtig loslegen: Der Herbst ist die tra-
ditionelle Pflanzzeit. Auch wenn das 
Pflanzen im Herbst ein bisschen aus der 
Mode gekommen ist und viele Menschen 
mehr Freude daran haben, im Frühjahr zu 
pflanzen, wenn alles wachsen will. Doch 
das Pflanzen im Herbst hat viele Vorteile: 
Jetzt ist es für viele Pflanzen viel leichter 
anzuwachsen. Denn der Boden ist noch 
vom Sommer warm und längere Trocken-
perioden bleiben aus, wenn die Tage zum 
Winter hin immer feuchter werden. Auch 

wenn es an die Umgestaltung von Beeten 
geht, so ist der jetzige Zeitpunkt ideal, um 
Stauden zu teilen und einen neuen Platz 
für sie zu finden. Wie genau Sie dabei vor-
gehen sollten, lesen Sie auf Seite 9. Auch 
im Nutzgarten kann man die kommen-
den mild-warmen Tage noch ausnut-
zen, etwa um schnellwachsende Salate 
und Radieschen zu säen. Vergessen Sie 
jetzt auch nicht, die Blumenzwiebeln zu 
setzen. Denn mit ihnen steigt auch die 
Vorfreude auf den nächsten Frühling!

Der Abschied vom Sommer fällt leicht, denn jetzt beginnt die Zeit der  

Herbstblüher – die Bäume prahlen mit ihren farbigen Blättern und Sträucher glänzen 

voller Beeren. Genießen Sie diese Zeit der Farben und des Erntens!

Gartenlust im Herbst

Nutzgarten auf Seite 12

8

HERBSTGARTENMAGAZIN & SERVICE

 „mit den bunten Farben und  
 intensiven Gerüchen kann ich  
 den Garten jetzt noch einmal  
 so richtig genießen!“ 

Mirjam Löw, Redakteurin bei  
selber machen und leiden
schaftliche  Hobbygärtnerin

Was wäre der Herbst ohne 
das farbenfrohe Blütenmeer 
der pflegeleichten Aster?

Die leuchten
den Blüten der 

Herbstastern 
 locken Bienen und 

Schmetterlinge an
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