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Gebäude & Energie  

 

DIY-Anleitung: Gartencheminée selber bauen 

 

Material Fundament 

 

• Schotter/Kies 

• Betonplatten 

• Holzplatten 

• Fugensand 

 

 

 

Material Gartencheminée 

 

• Steine nach Wahl. Für den einfachen Aufbau eines einfach gemauerten Gartencheminées 

empfehlen wir Ziegel oder Klinker. 

• Cheminée-Mörtel/Feuerfest-Mörtel 

• Schamottsteine oder Feuerbeton-Platten 

 

 

Werkzeug 

 

• Wasserwaage 

• Maurerspachtel/kelle 

• Gummihammer 

• Fugenglätter 

• Steinsäge/Betonsäge 

• Schaufel/Spaten 

• Eimer 

• Schwamm 

• Besen 
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Vorbereitung  

 

Der Planung kommt beim Bau eines Gartencheminées besondere Bedeutung zu. Zeichnen Sie 

die Form der Feuerstelle vorgängig auf, halten Sie die gewünschten Masse des Cheminéeblocks 

- die so gewählt sein sollte, dass Sie bequem vor dem Grill stehen können -  sowie möglicher 

Zusatzflächen fest. Am besten, Sie kaufen den Grillrost, Glutkorb, Feuerrost etc. vorgängig, 

damit Sie deren genauen Masse kennen und beim Aufbau überprüfen können, ob sie passen. 

 

 

Hauptarbeiten 

 

Fundament mit Betonplatten 

 

• Umfang des Fundamentbereichs mit Holzpflöcken und Schnur markieren. 

• Erdreich etwa 30-40 cm tief ausheben. 

• Passende Schalung aus Brettern in das Erdloch einlassen. 

• Ausgehobene Fläche zu etwa drei Vierteln mit frostsicherem Schotter auffüllen. 

• Kiesschicht darüber, verdichten und ausebnen. 

• Betonplatten mit Hilfe des ursprünglichen Schnurgerüsts und Abstandhaltern gleichmässig 

verlegen. 

• Fugensand mehrfach in die Fugen einbringen, um die Stabilität des Belags zu sichern. 

 

Aufbau Gartencheminée 

 

Tipp: Bereiten Sie alles so vor, dass Sie das Cheminée durchgängig aufbauen können.  

 

• Unterste Reihe der Klinker- oder Ziegelsteine auslegen, um die geplanten Masse in die 

Realität zu übertragen. 

• Um eine typische Mauerstruktur zu erhalten, sollte jede zweite Reihe mit einem halben Stein 

beginnen. 

• Die dazu benötigten Steine entsprechend mit der Steinsäge zuschneiden. 

• Dies gilt auch für diejenigen Steine, in die die Grillroste auf verschiedenen Ebenen 

eingeschoben werden.  
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Ist alles bereit, können die Steine nun auf die Betonplatten, ein allfällig angelegtes 

Betonfundament oder bereits vorhandene Terrassenböden aufgemauert werden.  

 

• Feuerfesten Mörtel gemäss Anleitung auf der Verpackung anrichten. 

• Steine entlang einer Spannschnur setzen. 

• Mörtel aufbringen, Stein andrücken und auf das Niveau des letzten Steins bringen. 

• Nach jedem gesetzten Stein kontrollieren, ob dieser gerade gesetzt wurde (weil der Mörtel 

schnell trocknet, sollten nicht mehr als 1-2 Steine aufs Mal gesetzt werden). 

• Den Mörtel mit dem Fugenglätter in die Fugen drücken und ausglätten. 

• Mörtel auf den Aussenseiten der Steine schnell mit Wasser entfernen. 

• Mit der Wasserwaage immer wieder kontrollieren und schnellstmöglich korrigieren (Mit dem 

Griff der Maurerkelle oder mit einem Gummihammer). 

• Ist der Aufbau abgeschlossen, kann die Brennfläche des Gartencheminées mit Feuerbeton-

Platten oder Schamott-Steinen ausgelegt werden. 

  

  

 

hausinfo ist der Online-Ratgeber rund ums Haus. Mit dem Newsletter von hausinfo sind 

Sie regelmässig über aktuelle Tipps und neuste Themen informiert. 

 

 

 


