
Gartenarbeit leicht gemacht

Bäume und Sträucher schneiden1
Sorge für ein gesundes und schnelles Wachstum Deiner Pfl anzen und beschneide 
dünne, beschädigte und braune Trieben bis zur gesunden Stelle. 
Verwende dafür eine scharfe Gartenschere.

Tipp: 
Wenn Du die Pfl anze stark zurück schneidest, bilden 
sich wenige, aber kräftige Triebe. Wenn Du sie nur leicht 
zurück schneidest, bildet sie viele kurze Triebe.

Es ist empfehlenswert, in Bodennähe starke und weiter 
oben kurze Triebe zu ziehen.

Arbeitsschutzkleidung2
Denke immer daran, dass Du Deine Gartenarbeit nur mit ordentlicher Schutzkleidung 
ausführen solltest. Ein kleiner Schnitt im Finger kann sich schnell entzünden und dann 
zu einem größeren Problem werden. Also trage lieber spezielle Sicherheitshandschuhe, 
als nur gewöhnliche Gartenhandschuhe.

Auch auf den Schutz Deiner Augen und Ohren solltest Du immer achten, denn 
Verletzungen der Augen oder Gehörgänge, könne zu fatalen Spätfolgen führen.

Besonders oft sieht man im Sommer, wie der Hobbygärtner mit seinen Clogs auf der 
Leiter steht und seine Bäume und Sträucher beschneidet, aber nur ein falscher Schritt 
und Du kannst schon mit Deinem losen Schuhwerk hängen bleiben und stürzen. Also 
trage besser einen geschlossenen Schuh mit einer festen oder verstärkten Kappe. 

Wusstest Du, dass es auch sehr tolle Arbeitsschutzsandalen gibt, die perfekt für die 
wärmeren Tage geeignet sind? 

Und zu guter Letzt denke immer daran, eng anliegende Kleidung zu tragen, damit Du 
Dich vor Schnittverletzungen und an heißen Tagen vor Sonnenbrand schützen kannst.



Steine imprägnieren
Losen Schmutz kannst Du ganz einfach mit einer Bürste oder einem Besen entfernen.  
 
Um die Steine vor der Witterung zu schützen solltest Du eine Imprägnierung  
auftragen. Diese dringt tief in die Poren ein und schützt nach der Anwendung die  
behandelte Oberfläche vor dem Eindringen von Wasser und Öl.
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Moos entfernen4
Du hast Moos in den Gehweg-Fugen oder an Deiner Hauswand? 
Dann verwende unseren Grünbelagentferner, der alle abwaschbaren  
Oberflächen mühelos und umweltfreundlich von Moos befreit – ganz 
ohne Hochdruckreiniger-Gerät. 

Um Deinen Rasen von Moos zu befreien, harkst Du am besten einmal 
gründlich durch – das sorgt auch für eine Belüftung der Rasenfläche.  
Danach mähst Du den Rasen bis auf eine Höhe von 3 cm herunter. Sollte 
immer noch Moos vorhanden sein, kannst du es mit  
vertikutieren versuchen.

Tipp: Das Moos musst Du nicht wegwerfen, Du kannst ganz einfach ein tolles Bild dar-
aus entwerfen. Mehr Infos hier: www.moosbild.com

Schädlinge beseitigen5
Ameisen und andere Insekten sind nützlich im Garten, siedeln sich  
jedoch gerne an Stellen an, die für den Menschen unangenehm sind.
Im ersten Schritt solltest Du immer erst versuchen, die Insekten  
umzusiedeln. Hier ein Beispiel für Ameisen:

• Stelle einen mit Holzwolle gefüllte Blumentöpfe mit der Öffnung nach  
   unten auf die Ameisenstraßen.
• Warte ab, bis die Ameisen ihre Puppen in den Blumentopf tragen. 
• Hebe anschließend den Topf mit einer Schaufel an und bringe ihn an 
   einen neuen Standort, etwa 30 m entfernt.

Tipp: Sollte das natürliche Umsiedeln nicht klappen, setzt Du am  
besten ein Schädlingsbekämpfungsmittel ein.



Garten verschönern mit DIY-Ideen6
Gerade im Sommer gibt es kaum etwas schöneres, als sich im Garten aufzu-
halten, ein kühles Getränk zu genießen und so richtig schön zu entspannen 
oder? 

Mit tollen DIY-Ideen verschönerst Du Deinen Garten im Handumdrehen. Du 
kannst z. B. langweilige Betonplatten bekleben, Blumentöpfe bemalen oder 
ein Hochbeet für eigenes Obst und Gemüse bauen

Weitere clevere Tipps8

Hol Deine Gartenmöbel heraus und reinige sie gründlich. Dafür eignen sich 
unsere kraftvollen Reiniger. 

Danach kannst Du Dich entspannt zurücklehnen und den Anblick 
Deines schönen Gartens genießen ;-)

Gartenmöbel reinigen7

• Stelle eine Regentonne auf und verwende das gesammelte Wasser
   für die Bewässerung Deiner Grünfl ächen.

• Sei umweltbewusst und verwende Bio-Müllbeutel um Deinen 
   Gartenabfall etc. loszuwerden. Diese sind 100% kompostierbar.

• Nimm eine Flasche, fülle sie mit Wasser und stecke sie mit der Öffnung  
  nach unten in die Erde. Die Pfl anze wird sich nach und nach so viel holen, 
  wie sie braucht.

Gutes G
elingen

!
Alle Produkte zu unseren Empfehlungen fi ndest Du unter: 
blog.idealclean.de/gartenarbeit/

Unsere DIY-Empfehlungen fi ndest Du hier:
pinterest.de/idealclean/garten/

https://www.pinterest.de/idealclean/garten/?q=garten+handschuhe&utm_source=Blog&utm_medium=Produktlink&utm_campaign=Gartenarbeit
http://blog.idealclean.de/gartenarbeit/?q=garten+handschuhe&utm_source=Blog&utm_medium=Produktlink&utm_campaign=Gartenarbeit

