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erleben sie den sympathiewert von holz !

produkte
Kistenbeet / Kistenhochbeet „Grüner Daumen“ 

naturzaun · staketenzaun · flechtzaun · pflanzkisten · kistenhochbeete · holzkisten

Das Kistenbeet / Kistenhochbeet ist unsere Antwort auf den Trend „Urban Gardening“.

Ein kleines Stück Natur für Balkon, Terrasse oder die Küche.
Urbaner Gartenbau in der Holzkiste für Kräuter, Gemüse oder Blumen.

Unser Kistenhochbeet ist modular aufgebaut und bietet somit für unterschiedlichste Bedürfnisse und 
räumliche Situationen eine flexible Lösung. Ergonomisches gärtnern auf kleinstem Raum.

Die Kisten werden aus Fichten- oder Tannenholz aus dem Schwarzwald traditionell handgefertigt,
jede ein Unikat. Sägeraue Holzleisten [ca. 6 cm breit und ca. 1,5 cm stark] bilden die Grundlage
für die mit Klammern zusammengefügten Kisten.

Das Grundmodul ist eine spezielle Holzkiste mit einer stabilen Kunststoffwanne als Innenleben und einem 
Abdeckrahmen. Die Kiste ist außen ca. 62 cm lang, ca. 45 cm breit und ca. 34 cm hoch.
Als Zubehör kann ein Rollen-Set montiert werden, so wird das Kistenbeet mobil.

[ : traditionell - handgefertigt ]
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Das Erweiterungsmodul besteht aus einer zweiten stapelbaren Holzkiste ohne Innenleben und Rahmen.
So wird aus dem Kistenbeet ein Kistenhochbeet mit einer Gesamthöhe von ca. 70,5 cm [incl. Rollen].

Durch ein Rollen-Set, bestehend aus 4 Rollen [50 mm Durchmesser], Verstärkungshölzern und Schrauben, 
wird das Kisten- oder Kistenhochbeet noch flexibler. Das Rollen-Set wird als Zubehör zur Selbstmontage 
angeboten.

Kistenbeet / Kistenhochbeet „Grüner Daumen“ 
[ : traditionell - handgefertigt ]

Kistenhochbeet / Masse in cm [ L x B x H ]

62 x 45 x 64 [ohne Rollen]
62 x 45 x 70,5 [incl. Rollen]

Kistenbeet / Masse in cm [ L x B x H ]

62 x 45 x 34 [ohne Rollen]
62 x 45 x 40,5 [incl. Rollen]
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