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•

Regentonne:

Das Fass sollte man so aufstellen
das von unten etwas Luft an den
Boden kommt. (Zum Beispiel auf
drei Steine)Im Winter – bei
starkem Frostmuss das Fass
entleert sein. Das Eis kann sich
nicht nach oben
ausdehnen und
drückt letztendlich
den Boden
nach unten hinaus. Am besten
das Fass umdrehen und draußen
stehen lassen. Auf gar keinen Fall
trocken oder gar in beheizten
Räumen
lagern!!!
Im Sommer – wenn es sehr lange
trocken ist - muss man immer
etwas Wasser im Fass belassen.
Dadurch kann es nicht ganz
austrocknen, und beim nächsten
Regen quillt das obere Holz
schnell wieder auf.

•

Blumenkübel:

Auch Kübel sollten so stehen,
dass
Luft an den Boden kommt.
Steht der Kübel im Freien,
wäre es gut, wenn einige Löcher
in den Boden gebohrt werden,
damit
das
überschüssige
Regenwasser
ablaufen
kann
und
die
Pflanzen
nicht
„ertrinken“.
Der Kübel muss über Winter
nicht unbedingt entleert werden.
Wenn Sie den Kübel jedoch
entleeren und reinigen wollen,
dann dürfen Sie ihn
auf gar
keinen
Fall
anschließend
in
beheizten Räumen
lagern.
Besser draußen im
Feuchten
lassen und eventuell abdecken.

•
•

Miniteich:

Auch hier ist dafür zu sorgen, dass
Luft von unten an den Boden kommt.
Zur Überwinterung ist es schwierig,
einen richtigen Ratschlag zu geben.
Bei
winterfesten
Wasserpflanzen
sollte nur so viel Wasser wie nötig
drinnen belassen werden. Dies ist
jedoch
keine
Garantie
für
die
Unversehrtheit des Miniteichs, vor
allem bei einem sehr strengen
Winter! Bei vollständiger Entleerung,
Handhabung wie Blumenkübel ect.

Stehtisch, Deko oder
ähnliches:
Jedes Fass ist so gebaut, dass
es durch das Füllgut (Wein,
Schnaps, oder ähnliches) dicht
gehalten wird. Wenn das Fass
leer ist und/oder in einem
trockenen Raum (eventuell noch
mit Heizung) steht, dann trocknet
es aus. Man kann das Fass
regelmäßig
befeuchten,
was
eventuell schwierig sein könnte.
Es
ist
auch
möglich
eine
Gießkanne
voll
Wasser
einzufüllen
und das Fass zu
verschließen. Oder
man zieht
von Zeit zu Zeit die Ringe nach,
bis das Fass
letztendlich nicht
mehr austrocknet. Dann erst
sollte man die
Fassringe
festschrauben.

Alle Weinfässer,
ob als
Regentonne,
Kübel
oder
Deko-Fass, kann man mit einer
Holzschutzlasur streichen. Das
kann
man dann beliebig
wiederholen.
Möglichst keinen
Lack verwenden! Wird das Fass
nicht behandelt, nimmt
das
Fass mit der Zeit eine natürliche
graue
Farbe
an.
Weinflecken verschwinden dann.
Nach etwa 10 Jahren im Garten
sollten Sie so langsam daran
denken,
dass Sie bald ein
neues Fass oder
einen
neuen Kübel kaufen müssen.
Oft werden die Fässer, je nach
Pflege,
auch älter!

