BLÜHENDE BILDER
SO EINFACH GEHT’S.

BENÖTIGTES MATERIAL
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•
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1 Bilderrahmen (Innenmaß, im Beispiel 40 cm x 50 cm)
1 Stü ck ca. 2 cm dicker Maschendraht (50 cm x 60 cm)
1 ca. 275 cm langer Holzbalken (5 cm x 5 cm)
1 Eichensperrholzplatte fü r die Rü ckseite (ca. 56 cm x 66 cm)
verschiedene Nä gel (Lä nge ca. 7 cm und 2,5 cm)
1 Sprü hdose mit klarem Seideneffektlack (Polyurethan auf
Wasserbasis) fü r den Außenbereich
ca. 5 kg Kakteenerde
ca. 50 Sukkulentenableger
ca. 0,2 m Moos (z. B. Spanisches Moos/Lappenmoos)

WERKZEUGLISTE

•
•
•
•
•

Arbeitshandschuhe
Drahtschere
Hammer
Handtacker
Holzsä ge

VORBEREITUNG

Fü r eine hohe Resistenz gegen Schmutz, Kratzer und Stö ße empfehlen
wir, den Holzrahmen zunä chst mit 4 bis 5 Schichten des extrem
widerstandsfä higen Polyurethanlacks zu versiegeln. Dazu den Rahmen
auf Vorder- und Rü ckseite großzü gig mit dem Lack einsprü hen. Jede
Schicht vollstä ndig trocknen lassen, bevor die nä chste aufgetragen wird.
Wir empfehlen, vor allem bei den ersten zwei Arbeitsschritten,
Arbeitshandschuhe zu tragen.
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Schritt 1:

Schritt 2:

Auf dem mit der Vorderseite nach unten
liegenden Rahmen den Maschendraht spannen
und am Rand mit dem Handtacker im Holz
\ixieren. U^ berschü ssigen Draht mit einer
Drahtschere entfernen.

Den Holzbalken den Maßen des Rahmens
entsprechend in 4 Teile sä gen. Die einzelnen
Balkenteile mit den 7 cm langen Nä geln an
der Rahmenrü ckseite befestigen.
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Schritt 3:

Schritt 4:

Die gesamte Draht\lä che mit Moos auskleiden,
um zu verhindern, dass die Kakteenerde durch
den Maschendraht fä llt.

Wenn die Draht\lä che vollstä ndig mit Moos
bedeckt ist, den Rahmen bis zum Rand mit
der Kakteenerde fü llen.
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Schritt 5-7:
Die Sperrholzplatte mit den kurzen Nä geln an den
Holzbalken befestigen, um den Rahmen von hinten
dicht zu verschließen.
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Schritt 8:

Schritt 9-10:

Nun kann der Rahmen auf die Vorderseite
umgedreht werden. Um zu verhindern, dass
dabei Moos durch den Maschendraht quillt, sollte
die Front mit einer zusä tzlichen Sperrholzplatte
oder einer stabilen Folie gestü tzt werden.

Nun kö nnen die Sukkulentenableger nach Lust und
Laune im Maschendraht des Rahmens angeordnet
und \ixiert werden.
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