
SO WIRD DER GARTEN
WINTERKLAR!

Regen, Stürme, Schneeschauer:
Wenn der Winter vor der Tür steht, ist es Zeit, den  

Garten aufzuräumen, damit im nächsten Frühjahr Garten-
möbel & Co. wieder einsatzbereit und funktionstüchtig sind. 

In nur wenigen Schritten wird es draußen winterfest – und wir 
mit einem Blick in einen ordentlichen winterlichen Garten belohnt.

1. Gartenhaus/ 
Geräteschuppen  
aufräumen:

Wird der Garten  
winterfest gemacht, ist 
eines besonders wert-
voll: Platz. Um hier mög-
lichst viele Gartenuten-
silien vor der Witterung 
geschützt unterbringen 
zu können, ist der erste 
Schritt das Aufräumen 
von Gartenhaus oder 
Geräteschuppen.

2. Werkzeug und  
Geräte pflegen:

Damit sie im nächsten 
Frühjahr direkt wieder 
einsatzbereit sind  und 
keinen Rost ansetzen, 
sollten Gartengeräte 
und Werkzeug gründlich 
gereinigt und eventuell 
gewartet werden – ein 
Tropfen Öl wirkt manch-
mal Wunder!



5. Gewächshaus reinigen:

Damit sich im Gewächshaus  
weder Moos noch Algen,  
Bakterien oder Pilzsporen  
einnisten, sollte es im Oktober  
gereinigt werden. Außerdem  
werden die Wände und Dichtun-
gen auf Schäden untersucht  
und ggfs. repariert. 

6. Regenrinnen reinigen: 

Blätter und Äste verstopfen die 
Regenrinnen, sodass das Wasser 
nicht mehr abfließen kann. Eine 
Lösung sind Schutzgitter in der 
Dachrinne, die die Blätter  
abfangen. Aber auch diese  
müssen im Herbst noch mal  
geleert werden, damit sich hier 
kein Laub ansammelt und  
trotzdem die Rinne verstopft.

4. Wasserleitungen leeren:

Sämtliche Wasserleitungen, die nach 
draußen führen, müssen abgedreht 
werden, damit sie nicht platzen. 
Auch aus Regentonnen und Spring-
brunnen muss das Wasser abgelas-
sen werden, um Frostschäden zu 
vermeiden.

3. Blumentöpfe säubern:

Einjährige Pflanzen werden 
zum Winter hin entsorgt  
und die Töpfe geleert und 
gesäubert. So kann sich kein 
Schimmel bilden, und sie  
können im Frühjahr direkt 
wieder bepflanzt werden.

8. Gartendeko schützen:

Auch Gartendeko leidet unter 
dem Winterwetter und sollte 
ins Trockene gebracht werden. 
Hingegen rausgebracht werden 
kann jetzt der Halloweenschmuck 
wie Windlichter und schaurige 
Kürbisköpfe – die in Kombination 
mit dem bunten Herbstlaub der 
nahenden dunklen Jahreszeit ein 
bisschen Farbe verleihen!

7. Gartenmöbel schützen:

Idealerweise finden die Garten-
möbel Zuflucht im Gartenhaus, 
dem Geräteschuppen oder im 
Keller. Ist dafür kein Platz, können 
Schutzhüllen die Möbel vor der 
Witterung schützen. Holzmöbel 
sind besonders empfindlich  
gegen Nässe und Frost und  
sollten besonders geschützt  
werden, aber auch Möbel aus 
Kunststoff oder Metall gehören 
unter die Plane oder nach  
drinnen. Auflagenboxen sind die  
optimale Überwinterung für die 
Sitzkissen der Gartenmöbel.

Garten- und Gerätehäuser,  
Schutzhüllen und weitere  
Unterstellmöglichkeiten  
findest du online:

otto.de/ 
gartenordnung

http://www.otto.de/gartenordnung
http://www.otto.de/gartenordnung

