
Kaufen kann jeder, aber die Freude an etwas Selbstgebautem ist unbezahlbar. Für die individuelle
Verschönerung von Balkon und Garten kommt „Gartenmöbel und Accessoires aus Holz selbst bauen“
daher gerade recht.
 
Das Buch zeigt, wie man tolle und gleichzeitig praktische Holzprojekte ganz einfach selbst realisieren
kann. Ob zweckmäßig-klar oder kreativ-verspielt – hier findet der Leser mehr als 20 kreative Ideen, die
den Garten in ein wahres Outdoor-Paradies verwandeln. Die Bandbreite der verschiedenen Projekte
reicht dabei von dekorativen Accessoires wie Windlicht oder Vogelhaus über praktische Gartenhelfer wie
Gartenschlauchhalter, Hochbeet und Pflanztisch bis hin zu gemütlichen Möbelstücken wie
Bäumchenbank und Hollywoodschaukel.
 
Die Projekte eignen sich sowohl für Anfänger als auch für Experten im Umgang mit Holz. Für Erstere gibt
es einleitend eine praktische Einführung in die Holzkunde. Hier werden zum Beispiel die
unterschiedlichen Holzarten und -werkstoffe präsentiert und die einzelnen Techniken wie Sägen, Bohren
und Schleifen erklärt. Manche Ideen wie die Blumenleiter lassen sich innerhalb weniger Stunden
umsetzen, für andere wie den Hocker mit Blattmuster sollte man sich hingegen etwas länger Zeit
nehmen. Zu jedem Projekt finden sich genaue Zeitangaben, die die Planung vereinfachen. Darüber
hinaus wird für den besseren Überblick der jeweilige Schwierigkeitsgrad mit Hilfe von Symbolen
angegeben.
 
Alle Projekte lassen sich ganz ohne Experten-Equipment mit wenigen Werkzeugen ganz leicht
realisieren. Die ausführlichen und anschaulich bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie
technische Zeichnungen sorgen dafür, dass beim Nachbauen im heimischen Garten garantiert nichts
schief gehen kann. Das ideale Buch für Gartenliebhaber und Hobby-Bastler!
 
Silke Decker ist Produktdesignerin und gründete 2008 in Hamburg ihr eigenes Studio. Birte Gräser ist
Tischlerin und gibt in ihrer Freizeit Tischlerkurse. Die Idee zum Buch kam den beiden Autorinnen
während gemeinsamer Stunden im Schrebergarten.
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