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Einlagerungstipps Outdoormöbel 
 

Die bunten Blätter fallen langsam vom Baum und die Luft wird kühler, keine Frage also, der Herbst 

ist da somit der richtige Zeitpunkt, um einen klaren Plan für eine fachgerechte Überwinterung der 

Terrassenmöbel zu haben. Sobald der erste nächtliche Frost kommt, sollten Sie die Gartenmöbel 

entsprechend verstauen oder schützen. 

 

   
 

 

Allgemeine Hinweise  
Gartenmöbel, ganz gleich welchen Materials und Stils, sind grundsätzlich für den Aufenthalt im 

Freien gemacht. Das heisst jedoch nicht, dass sie die andauernden und wiederkehrenden Begeg-

nungen mit der Sonne, Wind, Nebel, Regen, Hagel, Frost, Eis, Schnee und schwankenden Tem-

peraturen schadlos überstehen. Herbst und Winter setzten Gartenmöbel meist ordentlich zu. 

Holz reagiert sehr sensibel auf die verschiedenen Witterungsbedingungen. Zu viel Feuchtigkeit 

und Kälte machen das Holz unansehnlich und Schimmel kann sich bei Holzmöbeln sehr schnell 

breit machen und die Lebensdauer der Möbel verkürzen. 

 

Outdoormöbel aus Holz versprühen zwar eine Menge Charme, doch sie benötigen auch eine 

Extra-Portion Pflege und Achtsamkeit und stellen besonders hohe Ansprüche an Schutzmass-

nahmen. Sie sollten deshalb, wenn sie im Winter draussen bleiben müssen, unbedingt geschützt 

z.B. an einer Hauswand stehen oder noch besser drinnen gelagert werden.  

 

 

Unterschiedliche Schutzmassnahmen - Materialien Outdoormöbel 
Die meisten Outdoormöbel bestehen aus Holz, Metall, Kunstfaser oder Polypropylen. Da jede 

dieser Materialien andere Eigenschaften haben, sollten Gartenmöbel unter Berücksichtigung 

diese Eigenschaften unterschiedlich eingelagert werden. Zuvor sollten aber grundsätzlich alle 

Möbel für die Überwinterung vorbereitet werden: Gründlich reinigen, materialspezifisch pflegen, 

gegebenenfalls reparieren.  

 

• Teak- und Irokoholzmöbel trotzen jeder Witterung und nehmen selbst bei Frost keinen 

Schaden. Daher bedürfen sie aus wettertechnischer Sicht keiner besonderer Handhabung, 

abgesehen von einer gründlichen Reinigung und Pflege, wie abschleifen und oelen. Diese 

Hartholzmöbel sind extrem unempfindlich, dicht gewachsen, stark oelhaltig und daher 

ziemlich unkompliziert. Falls keine Einlagerungsmöglichkeit besteht oder die Möbel nicht 

abgedeckt werden können und im Freien stehen, brauchen diese Möbel keine besondere 

Vorbereitung auf den Winter 
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• Handelt es sich jedoch um Gartenmobiliar aus anderen Hölzern, kann das Holz aufquellen 

oder Risse entstehen. Werden minderwertige Abdeckhauben verwendet, die nicht 

atmungsaktiv sind, bildet sich Staunässe, was bei einigen Holzarten zu Schimmelbildung 

und zum schnelleren Verfall von Gartenmöbeln führen kann. Weiterhin führt Kondens-

wasser, welches unter minderwertigen Abdeckhauben entsteht, zu unschönen Stock-

flecken, die sich nicht mehr entfernen lassen und letztlich die Gartenmöbel abwerten 

 

• Outdoormöbel aus Edelstahl, Metall, feuerverzinktem Stahl und Aluminium sind ebenfalls 

uneingeschränkt wetterfest, sollten jedoch regelmässig auf die Intaktheit ihrer Beschich-

tung überprüft werden. Beim Reinigen sollten Sie darauf achten, dass der Lack keine 

Risse bekommt. Langfristig gesehen sind solche oftmals die Übeltäter für Roststellen 

 

   
 

• Besonders pflegeleicht sind hochwertige Outdoormöbel aus Polyrattan sprich Kunstfaser. 

Hier genügt es, die Möbel mit einem feuchten Tuch zu reinigen oder mit einem Schlauch 

einmal abzuspritzen. Eine Lagerung unter Schutzhüllen reicht hier aus 
 

• Gartenmöbel aus Kunststoff, sprich Polypropylen sind deutlich pflegeintensiver. Meist 

benötigen Sie hier spezielle Kunststoffreiniger. Diese Möbel sollten vorzugsweise drinnen 

gelagert werden 

 

 

Einlagerung drinnen 
Auch bei der Lagerung gibt es so einiges zu beachten: 

 

• Vor der Lagerung müssen die Möbel vorab gründlich gereinigt und materialspezifisch 

gepflegt werden 

• Die Möbel müssen trocken sein, bevor man sie stapelt und einlagert 

• Zudem empfiehlt es sich, bei dieser Gelegenheit gleich alles zu kontrollieren, allfällige 

lockere Schrauben nachziehen, benötigte Ersatzteile wie Fussstapfen oder beschädigte 

Latten oder Tischplatten frühzeitig beim Lieferanten bestellen  

• Der Lagerraum muss trocken, dicht, frostfrei, nicht zu warm, unbeheizt (Holz könnte 

infolge des Klimawechsels von Draussen nach Drinnen zu trocken werden und reissen) 

und geschützt vor UV-Strahlen sein 

 

 

 

 



outhentic.com  outhentic gmbh 

 bönistrasse 20 phone +41 (0)44 720 06 04  
 ch 8800 thalwil contact@outhentic.com 

 

 

 

 

 

 

Lagerung im Freien mit atmungsaktiven Schutzhüllen 
Falls eine Lagerung im Innenraum nicht möglich ist, müssen zwingend atmungsaktive 

Schutzhüllen und wetterfeste Abdeckhauben verwendet werden: 

 

• Bieten einen einfachen Schutz für Ihre Gartenmöbel vor Niederschlägen, Frost und Sonne 

• Wichtig beim Verpacken ist, dass die Möbel möglichst trocken darunter gelagert und die 

Hüllen nicht luftdicht verschlossen werden 

• Um zu viel Luftfeuchtigkeit unter der Blache zu vermeiden, muss für eine ausreichende 

Belüftung und Luftzirkulation gesorgt sein, damit das Wasser gut abfliessen kann 
 

• Besitzen Abdeckhauben eine optimale Atmungsaktivität, wird das unter der Haube befind-

liche Kondenswasser zügig nach aussen abgeführt 
 

• Ein konstanter Luftaustausch dagegen sorgt für frische Luft und hilft so, Risse, Verziehu-

ngen, Farbverblassung und Schimmel sowie Stockflecken vorzubeugen 

• Die Möbel müssen vom Boden aus gut geschützt sein. Hierzu eignet es sich eine Abdeckung 

unter die Möbel zu legen 

 

   
 

 

Fazit 
• Gartenmöbel aus Holz sollten Sie regelmässig pflegen, ganz besonders vor dem Winter 

oder der Wiederinbetriebnahme im Frühling. Dies gilt auch bei vermeintlich witterungsbe-

ständigen Materialien 

• Kontrollieren Sie die Möbel auch auf Beschädigungen, die Folgeschäden hervorrufen 

könnten und beheben Sie diese vor dem Winter 

• Kontrollieren Sie die Möbel auf Vollständigkeit und Funktionalität und bestellen Ersatzteile 

wie z.B. Fussstapfen für die die Stühle, Schrauben etc. vor dem Frühling 

• Wenn Sie sich zudem an die richtige Lagerung halten und die Möbel nicht im Schnee stehen 

lassen, dann können Sie im Frühjahr das Mobiliar unbeschadet aus dem Winterschlaf holen  
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