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Mach mehr aus Deinem Garten – mit diybook!  

Korneuburg, Mai 2015 – Längst ist die Gartensaison eröffnet, und in Beeten und Rabatten wird schon fleißig 

gewerkelt. In diesem Jahr steht bei allen Hobby-Botanikern neben der Pflanzenpflege auch die 

Gartengestaltung wieder hoch im Kurs – ein Trend, dem sich diybook, das Online-Portal für Heimwerker und 

Selbermacher, gerne anschließt. Deshalb finden sich hier ab sofort zahlreiche neue HowTo-Artikel und Video-

Anleitungen aus dem Bereich der Landschaftsgärtnerei. Ob Pflaster, Blumentrog oder Gartenmauer – kreative 

Geister lehnen sich zurück und lernen mit diybook, wie sie sich in ihrem Garten mal so richtig austoben können. 

Und das völlig kostenfrei! 

 

Seit jeher ist der eigene Garten ein zentraler Rückzugsort für die ganze Familie – das persönliche 

Naherholungsgebiet, in dem Spiel, Spaß und Ruhe warten, aber auch die Schönheit der Natur auf kleinem Raum 

zu bewundern ist. Klar, dass dabei die Gartengestaltung eine wesentliche Rolle spielt. Lage und Beschaffenheit 

der Terrasse, die Ausrichtung der Beete sowie die Erschließung der Grünflächen durch Pfade und Wege sind 

Faktoren, die auf die Ordnung und Ausstrahlung des Gartens einen enormen Einfluss ausüben. 

Im Garten wartet also nicht nur die Gelegenheit, in der Natur einmal entspannt die Füße hochzulegen. Nein, 

hier lauert auch viel kreatives Potential für Bastler! Wie einfach es sein kann, das heimische Grün mit 

innovativen Bauideen auszugestalten, zeigen die neuen Anleitungen auf diybook. Neugierige erfahren hier, wie 

sie eine Gartenmauer anlegen und errichten, einen zentralen Gartenplatz für den Grill pflastern oder eine 

große Blumeninsel in Naturstein-Optik selber mauern. Auf letzteres Projekt ist Gerald Zanoni, Betreiber von 

diybook, besonders stolz: „Unser dreifach gestaffelter Blumentrog zeigt, wie Heimwerker mit einfachsten 

Mitteln eindrucksvolle gestalterische Schwerpunkte in ihren Garten setzen, die alle Blicke auf sich ziehen.“ Der 

Clou an der Sache: Es handelt sich um einen Bausatz aus Betonsteinen! Und wer selbst der ausführlichen 

Bildergalerie nicht glauben mag, wie einfach der Aufbau ist, kann sich von der kompakten Video-Anleitung 

restlos überzeugen lassen. 

Der große Blumentrog sowie viele weitere kreative Möglichkeiten, Betonsteine in Garten und Hof gestalterisch 

einzusetzen,  basieren auf Ideen führender österreichischer Baustoff-Produzenten. Über diybook erhalten nun 

auch Gartenfreunde außerhalb Österreichs die Gelegenheit, sich durch die einfachen, aber dafür umso 

eindrucksvolleren Baukonzepte kreative Anreize zu holen. 

Doch auch allen, die vor der eigenen Haustür lieber ganz traditionell bleiben wollen, bietet diybook jede Menge 

Informationen. Ob es darum geht, das Gartenhaus auf Vordermann zu bringen, die Garageneinfahrt zu 

pflastern oder den Holzbohlen der Terrasse neuen Glanz zu verleihen – diybook hält zahllose Antworten zum 

Abruf bereit. Stöbern lohnt sich! 

Alle Artikel und Anleitungen zum Thema finden sich auf https://diybook.at/garten/gartenarbeiten 
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Über die diybook KG  

Die Firma diybook KG mit Sitz in Korneuburg wurde Ende 2012 von Gerald Zanoni zusammen mit anderen begeisterten 

Heimwerkern ins Leben gerufen. Ihr Aushängeschild ist diybook.at, das Online-Portal für Handwerksarbeiten im Eigenheim.  

Das Präfix „diy“ steht für „do it yourself“ und gibt damit das Programm vor. Das Wissensportal für Heimwerker ging im März  

2013 in Österreich, Deutschland und der Schweiz zugleich an den Start. Aktuell verzeichnet die Plattform mehr als 5.000 

Video-Zugriffe pro Tag und rund 100.000 Webseitenbesucher pro Monat. Die Betreiber wollen mit diybook den Trend zum 

Reparieren fördern und sich damit gegen die aktuell vorherrschende Unkultur des Wegwerfens positionieren.  

Rückfragen an:  
Gerald Zanoni  

Geschäftsführer, diybook KG  

Tel: +43 664 345 5306  
Mail: gerald.zanoni@diybook.at 
Web: https://diybook.at  
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