Glasklarfolie – Der Alleskönner

In unserer Kollektion finden Sie eine große Auswahl an unterschiedlichen Glasklarfolien. Abdecken
ohne zu verdecken heißt das Motto, wenn Sie mit unserer Glasklarfolie Ihre textile Tischdecke vor
Verschmutzungen schützen. Jedoch kann dieser Artikel noch viel, viel mehr.
Peyer Syntex bieten Ihnen diesen Artikel bis zu einer Materialstärke von 0,5 mm an. Diese Folie
eignet sich hervorragend zur Realisierung der eigenen Heimwerker- Projekte.
Mit diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie sich ein eigenes Gewächshaus aus einfachsten
Materialien selbst zusammenbauen können.
Grundlage unseres Gewächshauses ist eine einfache Euro- Palette.
Darüber hinaus benötigen wir Dachlatten (in unserem Falle haben wir Dachlatten 6 x 4 cm
verwendet), Schrauben und Winkel, eine Holzfaserplatte in der Größe 120 cm x 80 cm sowie bei
Bedarf Farbe (gewünschter Farbton des späteren Gewächshauses).
In unserem Falle haben wir zunächst auf Basis der Euro- Palette einen kleinen Dachgiebel gebaut.
Dieser wurde danach mit einem Fachwerk unterbaut und mit einem Rahmen an der Europalette
befestigt. Sowohl der Giebel wie auch der Rahen und das Fachwerk wurden aus den 6mm x 4 mm
Dachlatten gefertigt und mittels der Winkel miteinander verschraubt.
Damit das Gewächshaus nun auch eine schöne Farbe erhält, können Sie das Fachwerk und die Palette
mit Farbe streichen. In unserem Fall haben wir anthrazit für die Palette gewählt und weiß für das
Holzfachwerk.
Damit unsere Pflanzen später auch schön stabil stehen, schneiden wir die Holzfaserplatte an den
Seiten auf das Innenmaß der Europalette zu. (in etwa 110 x 70 cm). Diese Holzfaserplatte kann nun
mit einem PVC- Wachstuch verkleidet werden – in unserem Fall haben wir uns für ein Fliesenmotiv
entschieden. Durch die Verkleidung mit dem PVC Wachstuch wird die Oberfläche abwischbar und die
Platte kann durch überlaufendes Wasser aus den Pflanzgefäßen nicht durchweichen.
Nun verkleiden wir unser Gewächshaus rund herum noch mit Glasklarfolie. In unserem Falle haben
wir uns für die Glasklarfolie mit der Materialstärke 0,5 mm entschieden. Um bei kühleren
Wetterlagen das Gewächshaus an der Vorderseite verschließen zu können, rollen wir eine Bahn mit
Glasklarfolie unter Verwendung einer Gardinenstange auf.
Fertig ist unser neues Gewächshaus.
Noch ein Trick für die kühleren Tage im Frühjahr:
In kühlen Nächten im Frühjahr können Sie Ihr Gewächshaus die ganze Nacht frostfrei halten, indem
Sie ein Teelicht abends anzünden, ins Gewächshaus stellen und die Fronttür verschließen. Die
Energie des Teelichts reicht aus um Ihr Gewächshaus die ganze Nacht frostfrei zu halten. So
überleben Ihre Setzlinge die letzten kalten Tage im Frühling.
Viel Freude beim Bauen wünscht Ihnen Ihr Peyer Team!

