
 

Sommerdeko selber machen: Perfekt für jede Gartenparty 

Sie sind auf der Suche nach einer schönen, stilvollen und schnellen Sommerdeko für 
Ihre nächste Grillparty? Oder Sie haben im Sommer eine Feier zu Hause und suchen 
eine passende Tischdekoration? Dann haben wir genau die richtige Dekoidee für Sie. 
Mit Materialien aus der Küche verleihen wir einem schlichten Windlicht einen 
sommerlichen Partylook, der perfekt zu den angesagten Cocktails der Saison passt. 

Sie benötigen für Ihre 

Sommerdeko:  

 Windlicht Padula LED oder      
Tischlicht ohne LED 

 Zitronen 
 Rosmarin 
 Minze 
 Batterien (AAA) 
 Messer, Brettchen 
 Wasser 

 

So gestalten Sie Ihre Sommerdeko im Windlicht: 

Sie haben Kräuter im Garten, oder benötigen einige Kräuter für das nächste Gericht, 
das Sie zubereiten wollen? Dann nutzen Sie diese ebenfalls für Ihre Sommerdeko und 
geben sie ihr so einen natürlichen Touch. Wir haben uns für Minze und Rosmarin 
entschieden, genauso denkbar ist aber zum Beispiel Salbei, Oregano, Thymian & Co.  

Kürzen Sie zunächst die Stile der Kräuter etwas, so dass diese nicht über die Blätter 
hinweg nach unten herausragen. Stecken Sie die ausgesuchten Kräuter nun in das 
Windlicht Glas. Wir haben dafür das Windlicht Padula ausgewählt, da es von unten 
durch LED Streifen beleuchtet wird und so im Dunklen auf der Terrasse oder dem 
Esstisch ein wunderschönes Ambiente zaubert. Der Rosmarin darf dabei ruhig etwas 
über das Glas gucken. 

Schneiden Sie nun die Zitrone auf Spalten und stecken Sie diese zu den Kräutern ins 
Glas. 

Füllen Sie das Glas nun mit Wasser auf und stellen Sie es auf die Base des 
Windlichtes. Fertig ist Ihre Sommerdeko, die zum Cocktailschlürfen einläd und so 
perfekt zu Garten- oder Grillfesten passt. 

Tipp: Das Windlicht Padula LED hat eine Timerfunktion. Wenn Sie diese nutzen, 
schaltet sich das Windlicht automatisch nach 16 an, bzw. nach 8 Stunden aus. So 
müssen Sie sich eigentlich um nichts kümmern. Betrieben wird das Windlicht mit AAA 
Batterien, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind. 
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