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 HILDBURGHAUSEN
ESCHENBACH BAU- UND GARTEN-CENTER GMBH & CO. KG
 Häselriether Straße 9 • 98646 Hildburghausen • Tel.: (0 36 85) 79 48 - 40

 Öffnungszeiten:

Mo.: - Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr
Sa.: 8.30 - 16.00 Uhr
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Baumschulware - Gehölze - Stauden Baumschulware - Gehölze - Stauden bisbis reduziert !reduziert !

(Ausgenommen Werbe- und Saisonpfl anzen sowie reduzierte Artikel!)(Ausgenommen Werbe- und Saisonpfl anzen sowie reduzierte Artikel!)

auch für Jäger & Schützen.

Das Gesamtprogramm:

Werkzeug-
laden
am Bahnhof

Friedrich-Rückert-Str. 22
Hildburghausen

Tel./Fax: 0 36 85 / 40 53 86

Sägeketten zum SUPERPREIS
für jede Kettensäge!

Fadenköpfe und Messer
für jede Motorsense!

Ersatzteile, Werkzeuge,
Bohr- u. Trennwerkzeug

Motorsensen,
Motorsprüher

Natürliche Pflege
Holz im Garten lässt sich chemiefrei schützen

(djd). Ein Sichtschutz aus 
Holzpaneelen, das Gartenhäus-
chen für Rasenmäher, Werk-
zeug und Co. oder auch das 
Klettergerüst für die Kinder: 
Holz ist aus der Einrichtung des 
Gartens nicht wegzudenken. 
Viele Hausbesitzer gehen noch 
weiter und entscheiden sich da-
für, gleich die gesamte Fassade 
ihres Eigenheims mit dem Na-
turmaterial verkleiden zu las-
sen. Das verleiht dem Zuhause 
besonders viel Behaglichkeit 
- macht aber auch etwas mehr 
Pflege notwendig. „Holz, das 
ganzjährig dem Wetter ausge-
setzt ist, benötigt einen regel-
mäßigen Anstrich - Zäune am 
besten jährlich, die Holzfassade 
alle drei bis acht Jahre“, emp-
fiehlt Bauen-Wohnen-Experte 
Johannes Neisinger vom Ver-
braucherportal Ratgeberzentra-
le.de.

Holzpflege ohne Lösemittel 
und synthetische Zusätze

Wer sich bewusst für die Na-
türlichkeit von Holz entschie-
den hat, will auch bei der Pfle-
ge möglichst auf synthetische 
Stoffe verzichten. Möglich 
machen dies Wetterschutzfar-
ben und Lasuren, die aus rein 
natürlichen Zutaten hergestellt 
werden - frei von Lösemitteln, 
Bioziden und chemischen Bio-
ziden. Bei Naturfarbenherstel-
lern wie etwa Biopin basieren 
sämtliche Lasuren und Farben 
auf Bienen- und Pflanzen-
wachsen, Naturharzen sowie 
pflanzlichen Ölen. Mit ihnen 
lässt sich Holz imprägnieren 
und zugleich wieder auffri-

Mit Pflegeprodukten auf natür-
licher Basis ist Holz im Garten 
dauerhaft vor Wind und Wetter 
geschützt.         Foto: djd/biopin

Kaufberater Kettensägen
(sr). Die erste Frage, die Sie 

sich stellen sollten, lautet: Für 
welche Arbeitsaufgaben soll 
die Säge eingesetzt werden? 
Soll sie für gelegentliche Ar-
beiten im Privatbereich  oder 
für den professionellen Einsatz 
verwendet werden.

Professionelle und robuste 
Motorsägen sind für den täg-
lichen Einsatz ausgelegt und 
für Anwender gedacht, die die 
höchsten Anforderungen stel-
len. Allroundsägen sind für 
den regelmäßigen Gebrauch 
gedacht und eignen sich für 
eine Vielzahl unterschied-
licher Aufgaben. Sie zeichnen 
sich durch eine Vielzahl von 
Merkmalen aus, die von den 
professionellen Modellen über-
nommen wurden. Modelle für 
Privatanwender, also Modelle 
für den gelegentlichen Einsatz, 
weisen Merkmale auf, die die 
Anwenderfreundlichkeit in 
den Vordergrund stellen.

Diese Aspekte sollten Sie 
bei der Wahl einer Kettensä-
ge berücksichtigen:
-  Die Anwendung der richtigen 
Arbeitstechnik sorgt dafür, 
dass Sie die Arbeit sicherer 
und einfacher durchführen 
können.

-  Verwenden Sie auf jeden Fall 
die passende Sicherheitsaus-
rüstung (Schnittschutzhose, 
Sicherheitsschuhe, Helm mit 
Visier und Gehörschutz und 

Handschuhe).
-  Eine leichte Säge lässt sich 
leichter handhaben. Dies gilt 
insbesondere für Anwender, 
die im Umgang mit einer Mo-
torsäge noch keine große Er-
fahrung aufweisen.

-  Ergonomischer Aufbau und 
ergonomisches Design, ge-
ringe Virbrationen in den 
Handgriffen, ein schlanker, 
gut ausbalancierter Sägen-
körper sind ebenso entschei-
dende Faktoren wie das ge-
ringe Gewicht einer Säge 
- auch dann, wenn Sie die 
Motorsäge nur gelegentlich 
einsetzen.

-  Ein effizienter Kick-
back-Schutz ist inzwischen 
nahezu in allen Ländern eine 
gesetzliche Vorgabe. Achten 
Sie bei der Wahl der Säge zu-
dem darauf, dass sich ein de-
fekter Kettenfänger bei Bedarf 
einfach ersetzen lässt.

-  Lässt sich die Säge einfach 
warten und pflegen? Ein-
facher Zugang zu Luftfilter, 
Zündkerze und eine leicht 
zugängliche Kettenspannvor-
richtung sparen Zeit und re-
duzieren den Aufwand.

-  Regelmäßiger Service in einer 
Fachwerkstatt verlängert die 
Lebensdauer Ihrer Säge. Un-
sere qualifizierten Fachhänd-
ler geben Ihnen zusätzliche 
Tipps und Ratschläge zur Pfle-
ge Ihrer Säge.

schen. Wichtig ist es in jedem 
Fall, dass der Schutzanstrich 
tief in das Holz eindringt - ein 
Vorteil gerade der Naturpro-
dukte. Denn nur so kann die 
gewünschte Schutzwirkung tat-
sächlich erreicht werden. Unter 
www.biopin.de gibt es mehr 

Tipps und Bezugsquellen für 
Naturfarben.

Trendfarben für die Holz-
fassade

Ob eine Lasur oder eine 
Wetterschutzfarbe die richtige 
Wahl ist, hängt vom persön-
lichen Geschmack und dem 
jeweiligen Verwendungszweck 
ab. Eine Lasur bietet stets den 
Vorteil, die natürliche Mase-

rung des Holzes zu erhalten. 
Wetterschutzfarben hingegen 
schaffen eine deckende Be-
schichtung in der Wunschfarbe 
- etwa um der Holzfassade eine 
neue Optik zu verleihen und 
dabei einen Hauch von Skan-
dinavien zu erhalten. Kreative 
Möglichkeiten bieten Trend-
farben: vom Klassiker Schwe-
denrot bis zum besonders edlen 
Felsengrau. Angesagt sind auch 
frische Farbtöne wie Tannen-
grün oder Atlantikblau. „Sie 
eignen sich sehr gut für krea-
tive Kombinationen, etwa mit 
Felsengrau oder Weiß für eine 
moderne Gestaltung“, so die 
Empfehlung von Fachberater 
Dirk Schütze.

Renovieren ohne Anschlei-
fen

Geeignet sind die Naturpro-
dukte auch für Sandkästen, 
Klettergerüste und mehr: Eltern 
können ihre Kinder hier beden-
kenlos und ohne den Gedan-
ken an chemische Substanzen 
toben lassen. Den Heimwerker 
erfreut schließlich die einfache 
Handhabung: Die Wetter-
schutzfarben und Lasuren sind 
besonders renovierungsfreund-
lich. Ein Säubern der Oberflä-
chen genügt, ganz ohne vorhe-
riges Anschleifen lassen sich die 
Naturprodukte einfach auf das 
Holz auftragen. Mit nur einem 
Anstrich schützen sie Holz dau-
erhaft vor jedem Wetter, vor 
dem Eindringen von Feuch-
tigkeit und sind zugleich sehr 
UV-beständig.

www.suedthueringer-rundschau.de


