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SCHAUKELSTUNDE Lackierte 
Holzbretter, eine Polsterauflage 
und dicke Taue, die die Relax-
liege wie eine Schaukel tragen 
– eine tolle Do-it-yourself-Idee! 

Das Buch „Gartenträume ge-
stalten“ (siehe oben) hält noch 

weitere Überraschungen fürs 
Outdoor-Refugium parat (siehe 

auch Abbildung ganz rechts)

AUSZEIT Dem Plät-
schern des Wassers lau-
schen, umgeben von 
Schilf und Gräsern –  
erquickend an heißen Ta-
gen! Im luftigen Outfit erst 
recht (von Bon’A Parte)

   EXTRA Spritzig-coole Oasen

AUSZEIT Dem Plät-
schern des Wassers lau-
schen, umgeben von 
Schilf und Gräsern –  
erquickend an heißen Ta-
gen! Im luftigen Outfit erst 
recht (von Bon’A Parte)

Fo
to

s:
 a

us
 „

Ga
rte

nt
rä

um
e 

ge
st

al
te

n“
 M

ün
st

er
 L

V-
Bu

ch
/C

am
ill

a 
Ar

vi
ds

so
n 

un
d 

M
al

in
 N

ils
so

n 
(2

). 
Al

le
 A

ns
ch

rif
te

n 
au

f S
ei

te
 2

7

  FREILUFT-BAD Da staunt der Hobby-
gärtner aber: eine „private Ecke“ hinter zwei 
Holz-Stellwänden. Auf der Waschtischablage 
aus Beton finden Erfrischungen Platz, darun-
ter warten Gießkanne & Co. auf ihren nächs-
ten Einsatz. Als Handtuchhaken dient ein ab-
gebrochener Ast, und als „Stellplatz“ vorm 
Spiegel ebenfalls eine Betonplatte. Infos und 
Anleitung dazu im Buch „Gartenträume ge-
stalten“, 128 S., 19,95 € (Münster/LV-Buch)

 WEGWEISER Wo geht’s denn hier 
zum Pool? Immer schön dem Blech-
schild nach, das nächste Plansch-
becken ist nicht weit. Ca. 10 € (Butlers)
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 LICHTER-TANZ 
Durch die mus-

terhafte La-
ternenwand 
leuchtet der 

Kerzenschein 
besonders 

facettenreich. 
Aus lackier-
tem Metall,  

H 24 cm, ca. 
13 € (Butlers)

 ANGLERGLÜCK Schon beim Anblick der Keramikskulptur fühlt man 
sich munter wie ein Fisch im Wasser. Mittels Wasserpumpe in einer Zink-
wanne wird das Kunstwerk ein dekorativer Brunnen. 350 € (Pluta Keramik)

Abtauchen ins 
Blaue

Jetzt kann der Sommer kommen

Herrlich erfrischend!
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