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Acht Tipps: So macht man Garten  

und Gartengeräte winterfest! 
 
Landau a. d. Isar, 12.10.2021 – Herbstzeit ist Gartenzeit. Bevor der erste Frost kommt, 
sollte man seinen Garten und die Gartengeräte winterfest machen, damit es im Frühjahr 
keine bösen Überraschungen gibt, rät Michael Gröstenberger, Category Manager Garden 
beim Garten- und Heimwerker-Unternehmen Einhell Germany AG. 
 
Tipps & Tricks 

Tipp 1: Hecke schneiden: „Aus Schutz vor brüten-
den Vögeln dürfen erst seit Anfang Oktober wieder 
Hecken geschnitten werden. Nachdem dabei viel 
Schnittgut anfällt, sollte man diese Arbeit zu Beginn 
der Winterfest-Aktion machen“, erklärt Gröstenber-
ger.  

Tipp 2: Rasenpflege: „Der Rasen sollte noch ein 
letztes Mal gemäht werden, aber höher als sonst üb-
lich, damit die Rasenhalme auch in der dunklen Jah-
reszeit genug Licht bekommen. Außerdem kann 
man jetzt die Rasenkanten noch einmal sorgfältig 
ausstechen, um zu verhindern, dass sich der Rasen 
im Frühjahr in den Beeten ausbreitet. Um den Rasen 
winterfest zu machen, muss dann das gesamte 
Laub entfernt werden, sonst gibt es im Frühjahr braune Stellen“, rät Gröstenberger. 

Tipp 3: Geräte säubern: Wenn alle Arbeiten erledigt sind, werden sämtliche Gartengeräte 
wie Rasenmäher, Heckenscheren, Sägen, aber auch Schaufeln oder Harken gründlich ge-
reinigt. Anhaftendes Gras und Erde, zum Beispiel an Flächen von Mähern oder Vertikutie-
rer sollte entfernt werden. Grobe Verschmutzungen werden am besten mit einem Holz- 
oder Kunststoffspatel herausgekratzt, für feineren Schmutz eignet sich beispielsweise eine 
Bürste oder ein feuchter Lappen. Bei der Reinigung des Fangkorbs, insbesondere wenn 
es sich um einen aus Textil handelt, ist es wichtig, dass dieser nach der Säuberung kom-
plett getrocknet wird, da der nasse Fangkorb sonst einen ungewollten Schimmelnährboden 
bildet. Bevor die Gartenwerkzeuge im Schuppen verstaut werden, müssen sie vollständig 
getrocknet sein. Insbesondere bei Holzstielen ist das wichtig, damit sie nicht aufquellen. 

Um im kommenden Frühjahr beim Rasenmähen ein sauberes Schnittbild zu erhalten, müs-
sen auch die Klingen des Rasenmähers gesäubert, gegebenenfalls nachgeschliffen und 
dann eingeölt werden. Aber Achtung: Um sich hierbei nicht zu verletzten, sollten dabei 
Schutzhandschuhe getragen werden. „Zur Pflege von Metall- und Schnittflächen sollten 

Bei Akku-Rasenmähern sollte der Akku aus 

dem Gerät entnommen und an einem trocke-

nen, frostsicheren Ort aufbewahrt werden. 
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diese mit biologisch abbaubaren Ölen, wie z.B. Leinöl, eingerieben werden“, so Grösten-
berger.  

Mit der Reinigung der Geräte sollte man auch überprüfen, ob diese einwandfrei funktionie-
ren und z.B. Elektrokabel unbeschädigt sind. „Jetzt, über den Winter, hat man dann auch 
genügend Zeit, Geräte zur Reparatur zu bringen, auszutauschen oder Ersatzteile zu be-
sorgen“, weiß der Einhell Gartenexperte. 

Tipp 4: Akkus schützen: Bevor Rasenmäher und Vertikutierer in ihr Winterquartier ge-
schoben werden, gibt es noch einiges zu tun. Bei akkubetriebenen Rasenmähern oder 
Vertikutierern wird der Akku aus dem Gerät entnommen und an einem trockenen und frost-
freien Ort, mit einer Lagertemperatur zwischen 15 und 20 Grad Celsius, aufbewahrt. Ein 
Akku sollte jedoch nicht zu lange ungenutzt liegen bleiben. Idealerweise sind es nicht mehr 
als sechs Monate. Vor der Lagerung empfiehlt es sich außerdem den aktuellen Ladestand 
des Akkus überprüfen. Im Optimalfall liegt dieser zwischen 30 bis 60 Prozent.  

„Bei den Power X-Change Akkus von Einhell erkennt man das, wenn noch zwei LEDs 
leuchten. Außerdem sollte der Akku vom Ladegerät getrennt gelagert werden, um eine 
vorzeitige Alterung zu verhindern“, so der Einhell Gartenexperte. 

Tipp 5: Benzinmotoren winterfest machen: Bei benzinbetriebenen Geräten sollte der 
Ölstand stimmen und wenn nötig ein Ölwechsel durchgeführt werden. Im Zuge dessen 
wird auch der Luftfilter geprüft und gereinigt. Des Weiteren ist es ratsam, den Benzin-Tank 
vor der Winterpause restlos zu leeren. „Damit das jeweilige Gerät seine Zündfähigkeit nicht 
verliert, muss der Tank komplett entleert oder der Motor einfach so lange laufen gelassen 
werden, bis er von selbst ausgeht“, rät Michael Gröstenberger von Einhell. „Zudem wirkt 
das Ethanol im Benzin hygroskopisch, das heißt: Ab einem bestimmten Wassersättigungs-
grad fällt es aus und bildet am Tankboden eine stark rostfördernde Wasser-Alkoholphase.“ 

Tipp 6: Kettensäge säubern: „Es ist wichtig, sowohl die Kette als auch das Schild zu 
demontieren und idealerweise mit Druckluft zu reinigen“, so Einhell Gartenexperte Grös-
tenberger. Baumharz und sonstiger Schmutz am Gehäuse lässt sich hier am einfachsten 
mit Waschbenzin entfernen. Nach der Reinigung bietet es sich an, die bereits demontierte 
Sägekette zu schärfen und auf Beschädigungen hin zu untersuchen. Beschädigte Säge-
ketten sollten umgehend repariert oder ausgetauscht werden. Um Flugrost zu vermeiden, 
werden nach der Reinigung und der Montage von Schild und Kette beide eingefettet. Bei 
der Benzin-Kettensäge empfiehlt es sich, Tank und Vergaser zu leeren, Öl aufzufüllen und 
die Zündkerze zu überprüfen. Außerdem sollte der Luftfilter gereinigt, auf Verschleiß ge-
prüft und falls nötig, ausgetauscht werden. 

Tipp 7: Wasser abstellen und entfernen: „Wenn Wasser gefriert, dehnt es sich aus und 
kann dabei enorme Schäden verursachen“, erklärt Gröstenberger und rät, eine Checkliste 
systematisch abzuarbeiten: „Das Wichtigste ist, dass alle Außenwasserhähne abgestellt 
werden. Außerdem sollte man Gießkannen, Regentonnen und Gartenschläuche entlee-
ren, damit das Eis hier keine Risse verursacht oder zu Schäden führt.“   
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Tipp 8: Der Gartenteich: Wer in seinem Garten Pumpen für Teiche oder die Gartenbe-
wässerung verwendet, muss dies über den Winter unbedingt einstellen. Das Wasser wird 
abgelassen, damit es in der Pumpe nicht gefriert und das Pumpengehäuse sprengt. Auch 
bei diesen Geräten bietet sich vor dem Einwintern eine Grundreinigung an, vor allem von 
Algen- und Laubresten. Einzig die Tiefenbrunnenpumpe kann im Brunnenrohr verbleiben, 
da sie sich unterhalb der Frostgrenze befindet. 

 

Über die Einhell Germany AG 

Einhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten. Durch den stetigen 

Ausbau seiner innovativen Akku-Plattform Power X-Change ist das international erfolgreiche Unternehmen 

mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Seit 

Jahren setzt Einhell mit seinen Produkten Standards in Punkto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. 

Die Einhell Kunden schätzen zudem die kabellose Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten, das attraktive 

Preis-Leistungs-Verhältnis und den erstklassigen Kundenservice. 

 


