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Nach dem Plan mit den gewünschten Maßen und Formen werden Styroporplatten mit der Stärke 10 cm zusammengesetzt und konturiert. Das 
geht am besten mit einem Styroporschneider oder einem großen, heißen Messer. Mit einem Bügeleisen werden dann die Kanten rundgeschmolzen.
Mit Styroporkleber werden die Platten zusammengeklebt. Damit sie nicht verrutschen, werden die Einzelteile mit Metallstäben fixiert. Zwischen 
den Platten werden auch Vliesstreifen durchgeführt, die später das Wasser durch die Schwimmplattform in die Erde saugen. Nun muss das 
Ganze einen Tag durchtrocknen. Mit Fahrradspanngurten wird die Schwimmplattform dabei unter leichtem Druck zusammengehalten.

Materialien:
Viel Styropor, Stärke 10 cm
Styroporkleber,
Vliesstreifen, Metallstäbe
Spanngurte

Bauanleitung / Schwimmplattform
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Die Kanten der Insel werden dunkelbraun angesprüht und dann mit Schrumpffolie eingepackt, damit später kein Styropor austreten kann. Nun 
legen wir als Pflanzmatte auf der Oberfläche ein Kokosnetz oder eine Jutematte aus, die auch gerne über die Kanten überlappen kann. Mehrere 
Bahnen Kaninchendraht werden über den ganzen Inselaufbau gelegt und mit Bindedraht untereinander befestigt. Nun drehen wir die Insel 
um und legen ein PE-Rohr (Wasser- oder Gasrohr) darauf, das zu einem Ring verbunden und mit Lochband in der richtigen Form gehalten wird. 
Hieran befestigen wir den Kaninchendraht, der dadurch auch die Kanten der Insel schützt. Wieder umgedreht, fügen wir der Insel eine 
Konturverstärkung aus Armierungsstahlstangen zu, die wiederum mit Bindedraht befestigt wird. Zum Abschluß sprühen wir die Kanten nochmal 
dunkelbraun an, damit die Folie und der Draht später nicht auffallen.

Materialien:
Sprühlack dunkelbraun
Schrumpf-/Einpackfolie,
Kokosnetz oder Jutematte,
Kaninchendraht, PE-Rohr,
Armierungsstahlstangen,
Bindedraht, Lochband

Bauanleitung / Kantenschutz und Pflanzmatte
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Für die Bepflanzung wählen wir Pflanzen aus, die unser Klima und einen feuchten Standort mögen. Zuerst verteilen wir sie in ihren Töpfen so 
auf der Insel, wie sie gepflanzt werden sollen. Dann schneiden wir mit der Blechschere den Kaninchendraht auf, biegen ihn hoch und führen 
die aufgelockerten Wurzelballen vorsichtig in diese Pflanztaschen. Der Maschendraht wird wieder zurückgebogen und mit Bindedraht „zugenäht“, 
sodaß die Pflanzen befestigt sind. Mit Pflanzenerde wird die gesamte Oberfläche bedeckt, sodass sie direkt auf unserem Vliesstreifen-
Bewässerungssystem aufliegt und auch den Maschendraht komplett bedeckt. Die Inselkontur aus Stahlstangen verhindert jetzt das Auswaschen 
der Erde bei Regen oder Wellengang. Nun ist der schwimmende Garten fertig zur Aussaat von beispielsweise Rasen.

Materialien:
die richtigen Pflanzen :-)
Blumenerde, Gras- oder 
Blumensamen

Bauanleitung / Bepflanzung
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Mit Wasser wird die Erdschicht verdichtet und wahrscheinlich an einigen Stellen nochmal aufgefüllt. Dann werden Rollrasen oder Moosplatten 
als Oberflächenbewuchs auf der Insel eingepaßt, wobei sie die Uferkontur auch überlappen dürfen. Natürlich sind auch andere Oberflächen 
denkbar, wie Sand oder Kies. Wenn die Insel ungleichmäßig bepflanzt ist, kann die Schieflage im Wasser durch größere Steinen austariert 
werden. Bevor es zum Stapellauf kommt, die Ankerkette oder Befestigungsleine nicht vergessen, die an der Unterseite der Insel befestigt wird. 
Und nun, mit zwei langen Brettern kann die Insel am besten transportiert und gleich zu Wasser gelassen werden. Fertig.

Materialien:
Rollrasen, Moosplatten, 
Sand, Kies, dekorative 
Elemente, Tarierungsstein, 
Ankerleine oder -kette, 
Stapellaufbretter

Bauanleitung / Wasserung


