2

Das Carport ist übrigens nicht rosa, sieht hier nur so aus.
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Das soll m al m ein Hundert wasserbeet werden, Beet wird vergrößert , neu bepflanzt und
noch ein bisschen bunt er
.
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Neben der Spirale beginnt der Licht graben, da soll nat ürlich auch noch Mosaik hin

So und wer sich dafür int eressiert , wie es gem acht wird, der kann j et zt weit er lesen.
Doch zuerst :
I CH BI N KEI N PROFI
I ch habe Bücher über Mosaik gelesen, im I nt ernet gesucht , Leut e
befragt , die auch schon Mosaike gem acht haben und im Baum arkt gefragt , welche
Mat erialien sich eignen.
Wenn m an das richt ige Mat erial hat , dann ist es auch nicht schwer, so ein großes Mosaik
ist halt richt ig viel Arbeit .

Folgende Mat erialien habe ich verwendet :
Frost fest e Fliesen
Knauf Tiefengrund ( Grundierung für saugende Unt ergründe)
Knauf Flexkleber 25 plus
PCI Nanofug ( Variabler Fugenm ört el)
Acrylat Dicht st off Riss u. Fugen- Zu für Wand und Fassade
( zum abdicht en, dam it kein Wasser hint er die Mosaik- Scherben laufen kann)
Reißfest e Gum m ihandschuhe ( beim Verfugen anziehen)
Pinsel, Ham m er, Zahnspacht el, Gum m ischaber, Schwam m ,
event uell Schut zbrille.
Alle Mat erialien bekom m t m an im Baum arkt , ich em pfehle dort zu erklären was m an
m achen m öcht e, ich bin im m er sehr gut berat en worden.
I ch habe nur frost fest e Mat erialien verwendet ( außer an der Regenrinne
. Auch wenn
m an keine frost fest en Mat erialien verwendet , werden die Mosaike event uell einige Jahre
halt en, aber ich m öcht e, dass m eine Mosaike ewig halt en.

Zuerst wird die Fläche m it dem Tiefengrund grundiert , t rocknen lassen laut Anleit ung.
Dann kann m an auch schon die Fliesen m it dem Ham m er zerkleinern ( Fliese in
St offbeut el st ecken, dam it die Scherben nicht in alle Richt ungen springen) , das ist gar
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nicht so einfach, weil frost fest e Fliesen ziem lich dick sind und m an braucht auch viele
ganz kleine St ücke. Event uell Schut zbrille t ragen, dam it keine Split t er ins Auge gehen.
Wer ein Must er, Spirale et c. m öcht e, kann das m it St raßenm alkreide aufm alen.
Nun den Fliesenkleber laut Packungsanleit ung anrühren. Fliesenkleber auft ragen ( im m er
nur kleine St ellen, Kleber t rocknet schnell) , das kann m an m it der Kelle m achen und
dann den Zahnspacht el drüber ziehen.
I ch habe es allerdings m eist ens so gem acht , dass ich auf j ede einzelne Scherbe Kleber
get an habe und dann geklebt habe.
Mosaik einen Tag t rocknen lassen. Dann wird verfugt , das ist eine echt e Sauerei
Fugenm asse laut Packunganleit ung anrühren, dann auft ragen und m it dem
Gum m ischaber vert eilen. Wenn die Masse et was anget rocknet ist , dann m it dem
abwaschen beginnen. Dazu m it nassem Schwam m darüber wischen. So oft wiederholen,
bis die Fliesen einigerm aßen sauber sind, aber darauf acht en, dass die Masse nicht
wieder aus den Fugen gewischt wird.
Einen Tag t rocknen lassen und dann m it Wasser und Schwam m noch m al gut säubern.
Hint er das fert ige Mosaik darf kein Wasser gelangen. Sonst könnt e das Wasser dahint er
im Wint er gefrieren und die Scherben abspringen. Das verhindert m an, indem m an das
Mosaik abdicht et ( bei den Mosaiken auf den erst en zwei Bildern war das nöt ig) . Dazu
braucht m an den Acrylat - Dicht st off, das ist eine weiße Masse aus der Tube, die ich auf
den oberen Rand des fert igen Mosaiks aufget ragen habe.

Also, so habe ich es gem acht
. Wie gesagt , bin kein Profi sondern Ausprobierer,
Abgucker und Nachm acher. I ch hoffe ich habe einigerm aßen verst ändlich erklärt und
nicht s vergessen. Es gibt sicher viele hier, die handwerklich viel geschickt er sind und viel
m ehr Erfahrung haben als ich.
Ja und Garant ie übernehm e ich nat ürlich nicht , wenn ihr es ausprobieren wollt , dann
auf eigene Gefahr!
Vielleicht gibt es hier im Forum auch noch einige andere, die Mauern m it Mosaik
verschönert haben. Über Bilder würde ich m ich sehr freuen, denn ich suche im m er
Anregungen
Viele Grüße
daphnoides

17.10.10 - 18:07

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Tolle I dee und sehr schöne Arbeit .
Einige Anregungen, fot ografiert in einem in einem von Hundert wasser gest alt et en Hot el
in Öst erreich:

Orca
Orca hat seit 05.05.2005

771 Beiträge
geschrieben.

17.10.10 - 18:11

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer
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Schöne Fot os,
ich liebe Hundert wasser, besonders das Hundert wasser- Haus in Wien
Viele Grüße
daphnoides
daphnoides
daphnoides hat seit
03.10.2010 4223
Beiträge geschrieben.

17.10.10 - 19:37

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Daphnoides
Glückwunsch, sieht super aus,
ich kann m ir gut vorst ellen was
das für eine Arbeit war!
I ch habe auch diverse Flächen
m it Mosaik gearbeit et !
Lumpilein

Küche
Lumpilein aus Nürnberg hat
seit 01.11.2006 27118
Beiträge geschrieben.

Bad
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Orca
Hundert wasser ist klasse!
Liebe Grüße Doris

17.10.10 - 20:00

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Hallo Lum pilein,
Wow, das sieht super aus, hast du et wa auch selbst gefliest ???

daphnoides
daphnoides hat seit
03.10.2010 4223
Beiträge geschrieben.

17.10.10 - 20:16

Mir gefällt der Fliesenspiegel in m einer Küche überhaupt nicht m ehr ( obwohl erst 5 Jahre
alt
, ich überlege schon die ganze Zeit ob ich den wegklopfen soll und ein Mosaik dahin
m achen soll. Hast du vielleicht schon m al Fliesen ent fernt und weißt du ob das überhaupt
geht ? Der Küche soll dabei nat ürlich nix passieren.
Viele Grüße
daphnoides

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Hi,
die Mosaikeinlagen hab ich selbst geklebt ,
die Fliesen GG!
I ch hab auch lange überlegt ,
was ich als Sprit zschut z hint er dem Kochfeld
m ache, ist nat ürlich wieder Mosaik geworden!
Lumpilein
Lumpilein aus Nürnberg hat
seit 01.11.2006 27118
Beiträge geschrieben.

Du kannst nat ürlich den Fliesenspiegel abm eiseln,
m ußt halt die Arbeit splat t e sehr gut abdecken!
Liebe Grüße Doris
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17.10.10 - 20:30

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

WOUW Daphnoides! !
Ganz große klasse, was Du uns da zeigst ! ! I ch glaube m an kann nur erahnen, wieviel
Arbeit & Mühe dahint er st eckt .
Mir gefällt es sehr gut , vor allem die Kreise.
Lili76
Lili76 hat seit 25.09.2010
42 Beiträge geschrieben.

Mich int eressieren auch diese lust igen Gart enst ecker ( eingerollt e Zipfelm üt zen) , die bei
dem Gras zu sehen sind. Hast Du diese auch selber gem acht ?
I ch m ache j et zt einen Töpferkurs ( m ein erst er) und könnt e m ir vorst ellen auch solche
Zipfelm üt zen zu m achen. Falls Du diese selbst gem acht hast , m einst Du sowas bekom m e
ich beim erst en Kurs hin?
Gruß
Lili

17.10.10 - 20:41

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Respekt , großart ig, t oll ...
Da bin ich echt plat t , was ihr da gezaubert habt . Sowohl im
Außenbereich, wie auch am Haussockel und carport finde ich das wunderschön individuell und farblich alles super abgest im m t .
Profis hin, Profis her - ihr habt das ganz klasse gem acht ! ! !

Floristin
Floristin aus NRW hat seit
06.03.2009 4653
Beiträge geschrieben und
ist momentan online .

Und ... vielen, vielen Dank für die Anleit ung und die Tipps. Der Wint er st eht j a vor der
Tür, da lässt sich wunderbar planen und vielleicht auch im I nnenbereich schon et was
ausprobieren. Überlege, m al im Keller was zu probieren. Wenn es nicht hinhaut , sieht es
j a t rot zdem keiner
Viele Grüße,
Florist in
ht t p: / / dasgar t enpr oj ekt .wordpress.com
ht t p: / / hor t usm inor .wordpress.com
ht t p: / / www.m ein- schoener- gart en.de/ gart en/ Flor ist in
ht t p: / / fot o.m ein- schoener - gart en.de/ ,report age,user ,Florist in,1247314,bild.ht m l

17.10.10 - 21:37

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Ackergaul hat seit
05.03.2009 23 Beiträge
geschrieben.

Hallo großer Meist er, t oll,
ich war gerade für ein paar Wochen in Rom und bin in m einer Begeist erung für Mosaike
da nochm al verst ärkt worden.
I ch m öcht e gern bei uns zu hause im Gart en oder auf der Treppe zum Haus hin auch
et was m it Mosaiken m achen. Allerdings t rau ich m ich nicht so richt ig, weil die Treppe nur
1 m breit ist und m an verm ut lich darüber laufen m üsst e. Es gibt auch keinen anderen
Zugang. Vielleicht aber bei Nachbars fragen?!
Unsere Treppe ist näm lich wirklich sehr hässlich. Die übliche Bet ont reppe eben, auf der
aber fast im m er das Wasser st ehen bleibt nach dem Regen. Das könnt e m an m it einem
Mosaik j a auch in den Griff kriegen.
I ch bedanke m ich aber für die Anregung.
Schöne Grüße und viele schöne I deen noch in Zukunft .
Ackergaul

17.10.10 - 21:48

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Ackergaul

Hallo Daphnoides
Super - Toll - Genial
lasu
lasu aus Schleswig Holstein
hat seit 29.04.2009 16699
Beiträge geschrieben.

Und wenn m an dann die " Anleit ung" liest , weiß m an erst wie
viel Arbeit es doch ist . So künst lerisch begabt bin ich leider nicht , das
würde ich nie so t oll hinbekom m en.
Werde m ir Deine Anleit ung aber m al abspeichern. So gut erklärt , vielleicht
t raue ich m ich m al an ein kleines Mosaik heran.
@Lum pilein, Deine Bilder hat t e ich, glaube ich, schon m al hier im
Forum gesehen. Finde ich auch super gelungen

17.10.10 - 21:51

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer
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Daphnoides, das sieht absolut phant ast isch aus.
I ch bin m om ent an auch gerade dabei, Pläne für ein großes Wandm osaik an unserem
Gart enhäuschen zu ent werfen. Da ich m ich aber noch m it m einer Mut t er rum st reit e, wie
groß und wie bunt und wie überhaupt es werden soll, kann ich das wohl erst im Frühj ahr
in Angriff nehm en.
Lily-Eve
Lily-Eve hat seit
10.02.2010 1040
Beiträge geschrieben.

Kann m an Fliesen eigent lich auch einzeln kaufen ( ich bräucht e relat iv viele verschiedene
Farben) oder m uss m an da im m er gleich einen ganzen Kart on nehm en?
Zur allgem einen I nspirat ion hab ich hier m al zwei Bilder von einer m einer Reisen: das
von Hundert wasser gest alt et e öffent liche Klo in Kawakawa ( Neuseeland) .

Das absolut coolst e und sehenswert est e öffent liche Klo, was m ir j em als unt ergekom m en
ist .

Pr o D og Rom a n ia

17.10.10 - 22:23

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Hallo ihr Lieben,
vielen Dank für euere Kom plim ent e, das freut m ich echt , st rahl, st rahl

daphnoides

Also soo kreat iv m uss m an gar nicht sein, irgendwie sieht Mosaik im m er gut aus, auch
wenn m an nur ein paar Scherben irgendwo hinklebt . Naj a, was m an am m eist en braucht
ist Zeit .
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daphnoides hat seit
03.10.2010 4223
Beiträge geschrieben.

Lili,
get öpfert habe ich noch nicht , aber schon ganz viel Get öpfert es gekauft , weil es m ir so
gut gefällt . Töpfern kann m an j a leider nicht zu Hause, da braucht m an j a eine richt ige
Ausst at t ung.
Ackergaul,
die röm ischen Mosaike gefallen m ir auch wahnsinnig gut , ich m öcht e sowieso unbedingt
m al nach Rom .
lasu,
warum willst du denn selber ran? Du hast doch deinen GG, der alles kann!
( oh, das reim t sich sogar)
I ch habe nat ürlich deine Mauer gesehen, die ist super geworden, da m acht das Grillen j a
noch m ehr Spaß.
Lily- Eve,
da bin ich schon sehr gespannt auf dein Wandm osaik
I ch habe j a leider nur den niedrigen Sockel zur Verfügung, da kann m an sich gar nicht so
aust oben, das ist j a m ehr ein Rahm en.
Ohh, deine Bilder sind der Ham m er. I n Wien, neben dem Hundert wasserhaus, da ist ein
Laden ganz im Hundert wasser- Design, da bin ich auch im m er auf` s Klo gegangen. Aber
" dein" Klo ist noch viel, viel besser
Achj a, hät t e ich fast vergessen, bei uns kann m an in allen Baum ärkt en einzelne Fliesen
kaufen. Es gibt auch öft ers reduziert e Fliesen und die Jungs im Baum arkt lassen sich
auch m al bequat schen und geben die Fliesen billig her.
Viele liebe Grüße
daphnoides

17.10.10 - 23:09

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

daphnoides schrieb:
Aber " dein" Klo ist noch viel, viel besser

Lily-Eve
Lily-Eve hat seit
10.02.2010 1040
Beiträge geschrieben.

Ja, wenn's m al m eins wäre. Das dacht e ich m ir dam als auch, als ich davorst and.
Aber
ich glaube, wenn ich m einem Vat er dam it käm e, unser Klo so um zugest alt en, würde der
m ich in die Klapse einweisen.
Achj a, hät t e ich fast vergessen, bei uns kann m an in allen Baum ärkt en einzelne
Fliesen kaufen. Es gibt auch öft ers reduziert e Fliesen und die Jungs im Baum arkt
lassen sich auch m al bequat schen und geben die Fliesen billig her.

Das ist schön zu hören. I ch hat t e schon befürcht et , m ich ent weder doch auf 2 - 3 Farben
beschränken zu m üssen oder dann hint erher kist enweise überzählige Fliesen rum st ehen
zu haben. Wär j a auch nicht so der Knaller.

Pr o D og Rom a n ia

18.10.10 - 00:13

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Lily- Eve, m anchm al haben die Bruchfliesen, die sie um sonst abgeben. Einfach m al
nachfragen.

p_marquardt2000
p_marquardt2000 aus FFB
in Bayern (Klimazone 6b)
hat seit 24.02.2008 14747
Beiträge geschrieben.

Daphnoides, genial Deine Mosaike. I ch weiß dass das viel Arbeit ist , auch wenn m eine
einziga Mosaikarbeit bisher eine m it fert ig gekauft en quadrat ischen Glasst einen beklebt e
Schale war, die ich m einer Schwägerin geschenkt hat t e. Leider hab ich kein Fot o, ist
schon Jahre her. Du bist j a ein richt iger Künst ler!
Lum pilein, Dein Bad würde ich sofort nehm en
Und Hundert wasser ist einfach genial.
Was m ir auch gefällt sind Mosaike aus Kieselst einen, so wie an der it alienischen Riviera
gesehen:
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Liebe Grüße
Pet r a

... .......... .... Das Leben ist schön!

18.10.10 - 01:05

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer
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Wow! Wahnsinn! Das sind j a echt super schöne Mosaike, die I hr da selbst gezaubert bzw.
fot ografiert habt !
Das eine oder andere Wandm osaik st eht auch noch auf m einer List e, daher vielen Dank
für diesen Thread und vor allem für die ausführliche Anleit ung!
Du liebe Güt e - so viele Ausrufezeichen hat t e ich noch nie in einem Beit rag, glaube ich...
Liebe Grüße
leuco

leucothoe
leucothoe aus
Oberbergischer Kreis
(Klimazone 7b) hat seit
20.06.2004 1531
Beiträge geschrieben.
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Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

@ da phn oides

Sehr kreat iv, geschm ackvoll und wunderschön!
Solche Sockel hät t e ich auch gern! Die Zusam m enst ellung der Blaut öne ist absolut
harm onisch.
almrausch
almrausch aus Graz hat seit
03.03.2004 14142
Beiträge geschrieben.

I ch habe zur Anregung ein Fot o der Fassade der Fu ch s Kir che in Thal bei Graz. Übrigens
im I nneren sehr sehenswert , doch ganz anders als der St il von Hundert wasser.

lg, alm rausch

Grüße v on alm rausch
Auf der Alm gibt 's ka Sünd'!

Münchner Bank | KontoNr.: 2013304 | BLZ.:701 900 00 |
IBAN: DE80701900000002013304 | BIC: GENODEF1M01 |
USt-IdNr: DE182208599 |
18.10.10 - 09:43

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer
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Noch eine Anregung für alle Mosaikkünst ler( innen) .
Ein Fot o der Hundert wasser Kirche in Bä r nba ch/ St eie r m a r k .

almrausch
almrausch aus Graz hat seit
03.03.2004 14142
Beiträge geschrieben.

Grüße v on alm rausch
Auf der Alm gibt 's ka Sünd'!

18.10.10 - 14:00

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Hallo,
eure Mosaike sind wunderschön geworden.
Hundert wasser begeist ert viele Leut e.
Hier beim Besicht igungst erm in
Boehnchin
Boehnchin aus Magdeburg,
Klima Zone 7b hat seit
09.09.2002 10827
Beiträge geschrieben.
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Schöne Blum en wachsen langsam , nur das Unk raut hat es eilig
Shakespeare

18.10.10 - 14:23

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Schnandi

@Lily- Eve: Acht e auf Frost fest igkeit der Fliesen, wenn Du außen am Gart enhaus kleben
willst . Noch ein Tipp: Mein best er Fliesenlieferant ist m ein Nachbar: von Beruf
Fliesenleger! Der bringt m ir ab und zu Rest e von den Baust ellen m it . Oft gehen j a auch
m al Fliesen kaput t oder m üssen geschnit t en werden. Hat m ir schon Rest e von t eurem
Travert in m it gebracht . Vielleicht hast Du j a zufällig einen Fliesenleger in der
Bekannt schaft ...
LG Schnandi

Schnandi aus Gusterath bei
Trier hat seit 06.01.2007
448 Beiträge
geschrieben.

18.10.10 - 19:57

3angels

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

da phnoides Boah, ich bin begeist ert . Und das wollt est du uns bis zum nächst en Jahr
vorent halt en? Das ist echt genial. Das passt farblich und die St ücke sind aneinander
geset zt , als ob du die Fliesen auseinander und genauso, wie sie vorher waren, wieder
zusam m en geset zt hast .
Schn a n di Genau dasselbe habe ich daphnoides auch schon geschrieben: Sie soll sich
einen Fliesenleger in der Gegend suchen. I ch m ache zwar ( noch) keine Mosaike, aber ich
bin Fliesenlegert ocht er und ein Onkel ist auch Fliesenleger. Die sind froh, wenn die die
Rest e los werden. Die werden näm lich sonst weg geschm issen.
@a ll Zu Hundert wasser- Mosaiken kann ich auch noch ein paar Bilder beit ragen. Der
Hundert wasser- Bahnhof in Uelzen:

3angels aus NRW hat seit
19.08.2010 645 Beiträge
geschrieben.
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Viele Grüße sendet
Maria

18.10.10 - 21:54

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

3angels, danke für die Bahnhofsbilder. I ch hab schon ganz verzweifelt bei m ir danach
gesucht und wurde nicht fündig. Jet zt hast Du m ir das Weit ersuchen erspart

Liebe Grüße
Pet r a

p_marquardt2000
... .......... .... Das Leben ist schön!

p_marquardt2000 aus FFB
in Bayern (Klimazone 6b)
hat seit 24.02.2008 14747
Beiträge geschrieben.

18.10.10 - 22:00

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Tränendes Herz

Daphnoides, das sieht richt ig Klasse aus! ! Dum m e Frage, aber wieviele Fliesen hast Du
den so für den Sockel vom Carport oder Haus gebraucht ?

Tränendes Herz aus
Franken hat seit
21.10.2006 138 Beiträge
geschrieben.

18.10.10 - 22:29

LG Tränendes Herz

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Hallo,

daphnoides

Tränendes Herz,
ohj e ich weiß es nicht , ich habe m ir halt im m er m al ein paar Kart ons im BM gekauft , ich
habe auch noch viele da, weil ich j a noch viel Fläche zu bekleben habe.
Wenn du neue Fliesen kaufen willst oder welche bekom m st , könnt e m an es eigent lich
ausrechnen, m eine Fliesen waren, glaube ich, 30x30 cm groß.
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daphnoides hat seit
03.10.2010 4223
Beiträge geschrieben.

Also für eine Fläche von 30x30 braucht m an ca. 1 Fliese. Das Fugenm it t el ist nat ürlich
noch dazwischen aber m an hat auch im m er ein bisschen Schwund, denn beim Klopfen
geht oft et was Glasur von den Fliesen ab und das kann m an dann nicht verwenden.
Achj a, auf den Kart ons st eht auch drauf für wieviele qm es reicht .
Schnandi,
hast du auch schon Mosaike gem acht und hast du Bilder
@all
nochm al Danke für euer Lob.

I hr habt t olle Fot os eingest ellt .

Den Bahnhof würde ich gerne anschauen. Auch die Kirche in Graz ist beindruckend.
Viele liebe Grüße
daphnoides

24.10.10 - 15:32

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Hallo,
kennt ihr eigent lich Bine Brändle? Eine ganz t olle Künst lerin, die auch viel m it Mosaik
gest alt et . I ch st elle m al den Link ein:
ht t p: / / www.bine- braendle.de/ st art .ht m l
daphnoides

Unt er Fot ogalerie und Mosaik- Proj ekt e sind ihre Werke zu best aunen.
daphnoides hat seit
03.10.2010 4223
Beiträge geschrieben.

Viele Grüße
daphnoides

27.01.11 - 09:12

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Sandsteinchen

Hallo!

Sandsteinchen aus
Schifferstadt hat seit
02.12.2010 6 Beiträge
geschrieben.

Das sind wirklich m al ein paar inspiriende Beit räge und Fot os! Danke daphnoides, daß du
m ich hierauf aufm erksam gem acht hast . Dein Mosaik am Haussockel ist übrigens super!
Das sieht so richt ig lebendig und fröhlich aus. I ch bin schon gespannt wie der
Fenst erschacht aussehen wird, wenn er fert ig ist .
I ch selbst habe m ich noch nicht m it Fliesen versucht , sondern m it Kieselst einen. I ch hab
hier m al den Link zu m einem Gart en eingest ellt , dort sind m eine erst en Versuche zu
sehen:
ht t p: / / www.m ein- schoener- gart en.de/ gart en/ Sandst einchen
Das Gar t enbeet ist der Beweis, daß sich die Erde nicht dreht : es m uß noch im m er um gegraben werden...

27.01.11 - 09:48

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

H e r zlich W illk om m e n im For um , Sa ndst ein che n

lasu

I ch war eben in Deinem Gart en - t raum haft .
Magst Du hier nicht noch einm al ein bißchen größere Bilder einst ellen?
Und vielleicht ein wenig erklären wie Du diese t ollen Mosaike gem acht hast ? Das würde,
glaube ich, noch ganz viele int eressieren

lasu aus Schleswig Holstein
hat seit 29.04.2009 16699
Beiträge geschrieben.

27.01.11 - 14:04

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Sandsteinchen

Klar, kann ich beschreiben, wie ich das Mosaik gem acht habe. Meine Met hode ist
allerdings eine eigene I dee und ich kann nicht dafür garant ieren, daß dies die opt im ale
Lösung ist . Allerdings hat auch dieser hart e Wint er dem Mosaik nicht s anhaben können,
alle St eine sind am Plat z und es gibt keine Risse.

Sandsteinchen aus
Schifferstadt hat seit
02.12.2010 6 Beiträge
geschrieben.

Als erst es habe ich rund um den Pavilion einen schm alen Graben ausgehoben und diesen
m it Nat urst einm ört el gefüllt . Darein habe ich dann die Pflast erst eine aus rot em Sandst ein
geset zt . Es m acht die Sache leicht er, wenn m an rund um das Mosaik schon eine
Begrenzung hat , an deren Höhe m an sich orient ieren kann. Dam it spät er das Wasser gut
abfließt ist die Fläche ein wenig zur Kiesfläche geneigt . Die Neigung habe ich m it einer
Wasserwaage grob abgeschät zt .
Dann habe ich den Boden im Pavillion et wa 15 cm t ief ausgehoben und verfest igt . Auf
den Boden habe ich dann zwei Schicht en aus zurecht geschnit t ene Eisengit t er gelegt und
den Boden bis 5 cm unt er den Rand ( bei größeren Kieseln m ehr Plat z lassen! ) m it
Est richbet on aufgefüllt . Der Rahm en und das Fundam ent sollt en abdeckt werden, dam it
die Fläche nicht m it Regenwasser voll laufen kann.
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Als das Fundam ent fest war, habe ich m ir einzelne Teile des Must ers m it einer
Rasenkant e aus Kunst st off abget eilt und diese von außen m it großen St einen abgest üt zt
und so in Form gebracht . Die Enden habe ich zusam m enget ackert , dam it nicht s auslaufen
kann. Nach dem Trocknen des Bet ons läßt sie sich leicht wieder abnehm en.
Dann habe ich die Teilflächen fast bis unt er den Rand m it Bet on gefüllt , da die
Kieselst eine auch noch Volum en m it bringen. Die St eine habe ich einfach in den nassen
Bet on gelegt und erst wenn alle St eine in der Fläche waren habe ich sie gem einsam m it
einem Bret t auf die endgült ige Höhe gebracht .
Leider quillt der Bet on zwischen den St einen hoch und läßt so keinen Plat z m ehr für ein
Fugenm it t el. Deshalb habe ich den überschüssigen Bet on m it dem Gart enschlauch
zwischen den Kieseln heraus gespült . ( St eine die dabei den Halt verlieren kann m an m it
dem Fugenm it t el wieder einkleben, funkt ioniert super! )
Erst als die gesam t e Fläche fert ig war, habe ich das Mosaik m it einem Fugenm it t el
verfugt , daß für Terrassen geeignet ist . Das ist eine unheim lich fum m elige Arbeit , am
best en verzicht et m an auf herköm m liches Werkzeug, weil die Fläche so wellig ist und
nim m t die Hände zum Auft ragen. So bekom m t das Zeug besser in die Fugen, als m it
einem st eifen Werkzeug. Nach dem Anziehen wischt m an am best en m it einem
Schwam m t uch das überschüssige Fugenm it t el weg.
Und bei allen Arbeit en m it feucht em Bet on oder Fugenm it t el m üssen unbedingt
Gum m ihandschuhe get ragen werden!
Die Kieselst eine habe ich übrigens auch nicht selbst gesam m elt , sondern im Baum arkt
gekauft . Das sind nach Farben sort iert e und poliert e Kieselst eine. Das hat den Vort eil,
daß sie auch t rocken schön glänzen und ihre Farbe zeigen. Flußkiesel sehen nur nass
richt ig schön aus. Außerdem m öcht e ich erwähnen, daß Kieselst eine aus Marm or und
Sandst ein nicht für ein Mosaik geeignet sind, da sie im Wint er bei Frost zerspringen
können.
I ch würde gerne Bilder hier direkt einfügen können, aber ich bin am Rechner nicht so
bewandert ... da bräucht e ich Hilfe.
Das Gar t enbeet ist der Beweis, daß sich die Erde nicht dreht : es m uß noch im m er um gegraben werden...

27.01.11 - 14:12

ehemaliges Mitglied
ehemaliges Mitglied hat
seit 28.12.2007 0
Beiträge geschrieben.

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Sandst einchen schrieb:

I ch würde gerne Bilder hier direkt einfügen können, aber ich bin am Rechner nicht so
bewandert ... da bräucht e ich Hilfe.

I ch helfe m al m it einem Bild:

27.01.11 - 14:52

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Hallo an Alle,

ganz t olle Mosaike habt I hr gest alt et
begeist ert bin ich davon - t ot al
Fevi-Lynn
Fevi-Lynn aus dem
närrischen Rheinland hat

das künst lerische Talent ist voll ent falt et
Eure I deen sind genial ! !

02.12.2015 12:02
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seit 01.05.2010 1901
Beiträge geschrieben.

I n diesem Sinn
Grüßt Fevi- Lynn
I n diesem Sinn
grüßt Fev i- Ly nn
Viele Blät t er wehen, durch herbst liche Alleen.

27.01.11 - 17:37

Betreff: Aw:Mosaik an der Mauer

Sa ndst einchen ,
vielen lieben Dank, dass du hier die Anleit ung eingest ellt hast ! ! ! ! ! !
Viele Grüße
daphnoides
daphnoides
daphnoides hat seit
03.10.2010 4223
Beiträge geschrieben.
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