MONTAGEANLEITUNG HOCHBEET
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Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufbau, ob Ihr Lieferumfang vollständig ist. Für die Montage benötigen Sie lediglich einen 13er Gabelschlüssel. Das Füllmaterial muss der Tiefe und Maschenweite angepasst werden. Der Stein muss sich innerhalb des Systems setzen können um Löcher innerhalb des Hochbeetes zu vermeiden. Unsere Empfehlung: Bei einer Maschenweite von 25/200 mm eine Steinkörnung von ca. 32-56 mm und bei einer Maschenweite von 50/200 mm eine Steinkörnung von ca. 60-90 mm.
Ein Hochbeet enthält folgende Einzelkomponenten: Gittermatten bestehend aus (2 × 230 cm + 2 × 100 cm) für den Innenkorb und (2 × 250 cm + 2 × 120 cm)
für den Außenkorb. Je nach Ausführung 60 cm bzw. 80 cm hoch [Grafik 1]. 6 × Universalklemmen 2-fach V2A [Grafik 2]. 22 × bzw. 28 × kurze Abstandshalter je
nach Höhe 60 cm / 80 cm [Grafik 3]. 6 × bzw. 8 × lange Abstandshalter je nach Höhe 60 cm / 80 cm [Grafik 4]. 2 × T-Abstandhalter [Grafik 5].
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Für den Aufbau des Innenkorbes stellen Sie
zuerst die 230 cm Gittermatte und die 100 cm
Gittermatte im 90°-Winkel zueinander und verbinden Sie diese handfest mit 3 Universalklemmen.
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Die zweite 230 cm Gittermatte verbinden Sie ebenso mit der zweiten 100 cm Gittermatte. Fügen Sie
nun die beiden entstandenen 90°-Winkel zu einem
Rechteck zusammen und schrauben Sie die Elemente mit weiteren drei Universalklemmen fest.
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Verfahren Sie nun mit den 250 cm bzw. 120 cm
Gittermatten genauso wie bereits beschrieben
und montieren Sie den Außenkorb um den bereits fertiggestellten Innenkorb.
ca. 60 cm
ca. 60 cm

80 cm Höhe
kurze
Abstandhalter

60 cm Höhe
lange
Abstandhalter

Bei 60 cm Höhe
alle
langen und kurzen
Abstandshalter auf
dieser Ebene

T-Abstandhalter
entfallen

Hängen Sie nun die Abstandhalter in die 250 cm Gittermatten ein [Grafik 9]. Für die beiden 120 cm Gittermatten hängen Sie die kurzen Abstandhalter mittig untereinander ein. Kleiden Sie nun die senkrechten Flächen des Innenkorbes mit Folie bzw. Flies (mind. 0,2 mm) zur Trennung von Umrandung und Beetfüllung
aus. Hängen Sie die langen Abstandhalter sowie die T-Abstandhalter gleichmäßig in den Innenbereich und stechen Sie dabei die Folie bzw. das Flies durch.
Hinweis: Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die aufgrund von Erfahrungen nach bestem
Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis gegeben werden, sind unverbindlich
und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen. Auf keinen Fall sind Käufer des
Produktes davon entbunden, dieses auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer. Änderungen vorbehalten! 
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Die Montageanleitung finden Sie auch auf unserer Homepage.
The mounting instructions can also be found on our homepage. /
Vous trouverez également la notice de montage sur notre site web. De
montagehandleiding vindt u ook op onze homepage. / Potete trovare le
istruzioni di montaggio sulla nostra homepage.

