A. S. WOODWORKER

EINE
RUNDE
SACHE
Der Blogger André Schwabe, bekannt als A. S. Woodworker,
verwendet gerne Holzanstriche von Osmo, um die Ergebnisse
seiner Schreinerarbeiten auf Dauer schön zu erhalten. Sein
neuestes Projekt: eine Fasssauna, veredelt mit Osmo Terrassen-Öl 006 Bangkirai naturgetönt.
André Schwabe liebt das Werkeln mit Holz, und er liebt seinen
Garten. Wenn er mit seiner Familie nicht gerade im Urlaub ist,
nutzt er jede freie Minute, um den großen Garten mithilfe von
Holz noch wohnlicher zu gestalten. In diesem Sommer hat er
gleich zwei Vorhaben in Angriff genommen: eine Outdoorküche
und eine Sauna.

Warum rund? Fasssaunen für den Garten sind groß
im Kommen. Das hat mehrere Gründe. Zunächst
einmal zirkuliert die Luft in einem Fass besser als in
einem Würfel – schließlich kann die Hitze sich nicht
in den Ecken stauen. Das verbessert das Saunaklima und verkürzt die Anheizphase. Zudem sind
Fasssaunen relativ leicht aufzubauen und benötigen
nicht viel Platz. Und schließlich sehen sie im Garten
einfach originell aus.

Mit der Küche und der Sauna wird der Garten auch im
Winter zu einem Ort, an dem man sich gerne aufhält.
Gibt es etwas Schöneres, als in einem schneereichen
Winter aus der Sauna ins Freie zu treten? Auch die
Outdoorküche ist an kühleren Tagen nutzbar, weil sie
mit großen Glasfenstern ausgestattet ist.
André Schwabe entschied sich für den Bau einer
Fasssauna und verwendete einen Bausatz. Trotzdem
verlangten der Umgang mit den stählernen Spanngurten und auch der Innenausbau etwas Erfahrung.
Schließlich mussten alle Ausbauten – von den Bänken
bis zum Bodenrost – an die runde Form des Saunafasses
angepasst werden.
Um die Sauna von außen gegen Witterungseinflüsse
zu schützen, strich André Schwabe sie mit biozidfreiem
Osmo Terrassen-Öl 006 Bangkirai. Gleichzeitig erhielt
sie durch das Öl einen schönen, braunroten Farbton.
Zusätzlich wurde das runde Dach des Fasses mit
Schindeln abgedeckt.
www.instagram.com/andre.schwabe
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