
P�anzkasten Antik

Mit diesem Stecksystem lassen sich im Handumdrehen 
schöne Pflanzbehälter in zwei unterschlichen Formaten 
aufbauen. Idealer Pflanzraum für Tomaten, Paprika, 
Kräuter, Erdbeeren, bunte Blumenarrangements oder 
Stauden auch auf bereits befestigten Flächen. Einfach 
zusammen stecken, Innenseiten mit Folie auskleiden, 
Erde einfüllen und bepflanzen - fertig!

Die Beton-Elemente haben eine sehr natürliche, 
detailreiche Holzoptik sind aber absolut witterungs-
beständig und pflegeleicht - ganz ohne Holzschutzmittel 
und Streichen. Die schnelle, unkomplizierte und 
langlebige Lösung für zusätzliche kleine Pflanzbeete auf 
Terrassen, in Eingangsbereichen, im Garten oder auf 
Rasenflächen. 

Tipp:
mit Hilfe von
Holzpfosten
in den Ecken
auch stapelbar
(Höhe bis 0,8 bzw. 1 m)

Aufbau rechteckig (Höhe 40 cm)
4 x Grundelement + 2 x Verbindungselement

Hinweise und Tipps zum Einbau
Bitte achten Sie beim Transport, der Lagerung und dem 
Einbau darauf, dass die Elemente nicht durch Er-
schütterungen, Bestoßungen oder falsche Lagerung 
beschädigen. Schieben Sie die Elemente vorsichtig in die 
dafür vorgesehenen Stecknuten. Sollte dies nicht 
problemlos möglich sein, entfernen Sie zuerst störenden 
Kanten und Ecken an den Elementen mit einer Feile oder 
einem kleinem Hammer mit leichten Schlägen. Grobe 
Krafteinwirkung oder Bearbeitung kann zum Bruch der 
Elemente führen. Legen Sie im Falle einer späteren 
Bepflanzung die Innenseiten mit Folie aus, um diese vor 
permanenter Durchfeuchtung und Verunreinigungen 
durch Mutterboden oder Erde zu schützen. Der Boden 
bleibt offen, da ein geregelter Wasserabfluß nach unten 
hin gewährleistet werden muss (Nässestau verhindern).
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Als „Eisbar“ (siehe Kreativtipps) und dekoratives Pflanzquartier für Palmen 
und nicht winterharte Kübelpflanzen. Diese können im Frühjahr im eigenen 
Pflanzbehältnis hineingestellt und im Herbst wieder herausgeholt werden.  

Oder als Miniteich mit einem Brunneneinsatz oder eines 
Kunststoffbehälters (z. B. Mörtelkübel 60L) und einer Solarpumpe. 
Den Zwischenraum mit Erde befüllen und bepflanzen.

Und noch eine Idee:

Aufbau quadratisch (Höhe 40 cm)
8 x Grundelement 
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