
Befestigung und Pflege
Das Emblem der Garten-Charta wird mit Brandmalerei (Pyrogravur) in das 

Lärchenholz eingraviert, das von Natur aus bereits ziemlich resistent gegen Witterung-
seinflüsse ist, sofern es trocknen kann, wenn es feucht geworden ist. Es wird mit zwei 
Ölanstrichen (Oli-Natura) vor Regen und Sonneneinstrah-lung geschützt.

Das Holz altert jedoch schneller, wenn es den UV-Strahlen der Sonne ausgesetzt ist. 
Damit Ihr Emblem möglichst lange in gutem Zustand bleibt, sollte es wenn möglich 
mit Nord- oder Ost-Ausrichtung aufgehängt werden. Gönnen Sie Ihrem Emblem ein-
mal pro Jahr einen neuen Schutzanstrich mit Öl für Gartenmöbel, natürlich nachdem 
Sie es zuerst gut abgebürstet haben.

Sollte das eingebrannte Bild verblasst sein, tragen Sie einfach mit einem feinen 
Pinsel etwas Nussbrandtwein auf die Pyrogravur auf, tupfen Sie wenn nötig die Stellen 
ab, die etwas zuviel von der Flüssigkeit erhalten haben. Lassen Sie das Emblem gut 
trocknen und ölen Sie es nocheinmal ganz. Idealerweise wird das Emblem für Passan-
ten und Nachbarn gut sichtbar am Garten angebracht. So können Sie mithelfen, die 
Garten-Charta bekannt zu machen, und Sie können Ihr Engagement, den Prinzipien 
zu folgen, zeigen. Möchten Sie das Emblem an einer nicht regengeschützten Mauer 
befestigen, lassen Sie zwischen Schild und Mauer einen Zwischenraum frei, damit die 
Luft gut zirkulieren kann. Vermeiden Sie Stellen, die ständig feucht sind.

Müssen zur Befestigung Löcher in das Emblem gebohrt werden, ölen oder fetten Sie 
diese (z.B. mit Salatöl, falls Sie nichts anderes zur Hand haben) bevor Sie Schrauben, 
Bolzen, Nylonschnüre oder verzinkten Draht anbringen. Wählen Sie korrosionsbestän-
dige Befestigungen.
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