
formschön. ergonomisch. solide.

... gärtnern auf höchstem niveau

In Zeiten, da 'frische' Lebensmittel oft einen langen Weg hinter sich haben,
wächst bei immer mehr Menschen der Wunsch, wenigstens einen kleinen Teil
wieder selbst zu erzeugen. Dies ist mit Gemüse am leichtesten zu verwirklichen.
Gerade in unserer schnelllebigen Zeit ist das 'Garteln' eine willkommene geistige
Entspannung mit dem angenehmen Nebeneffekt, gesunde und unbelastete 
Lebensmittel zu erzeugen. Mit PLANTEAU-Hochbeeten erfahren Sie dabei wirk-
liche Entspannung ohne Rückenschmerzen, nasse Knie oder durch Schnecken
bedrohte Ernten.
Die PLANTEAU-Hochbeete bieten im privaten wie auch gewerblichen Gemüse-
und Kräuteranbau ein perfektes Arbeitsfeld.



H
O

C
H

B
E
E
TE

Neben den schon bekannten positiven Merkmalen von Hochbeeten, wie Arbeiten in aufrechter Haltung, erhöhter Bodentemperatur
bei entsprechender Befüllung, guten Schutz gegen Schnecken und Wühlmäuse bieten die PLANTEAU-Hochbeete folgende Vorteile:

� äußerst solide, langlebige, feuerverzinkte Stahlgrundkonstruktion; verschraubt: schnelle, einfache Montage; 
mit Aufbauanleitung - auch nach vielen Jahren gut demontierbar und dadurch 'umzugstauglich'

� ein großzügiger Untertritt mit guter Fuß- und Kniefreiheit: ergonomisch perfektes Arbeiten - ohne Bücken, 
ideal auch für Senioren und Rollstuhlfahrer

� massive Bohlen aus heimischer Lärche, nur eingelegt: ein Auswechseln ist ohne Werkzeug und ohne Beeinträchtigung 
der Grundkonstruktion auch nach vielen Jahren problemlos möglich

� stabile Bauweise ohne störende Verstrebungen im oberen Bereich: 
ein Befüllen oder Entleeren des Beetes kann dadurch auch maschinell erfolgen

� einfaches Aufstellen ohne Fundament- oder Grabearbeiten: ob Rasen, Terrasse, Innenhof oder Flachdach - 
eine ebene und tragfähige Fläche genügt

� Funktionsreling: zum Einhängen diversen Sonderzubehörs, wie z.B. Haken und Ablagen
� komplette Fertigung im eigenen Haus: Qualität aus Bayern - 

Sonderwünsche und -abmessungen sind schnell und preisgünstig realisierbar
� Ergänzungsbauteile: Klemmblech mit Schneckenschutzkante, Uni-Halter...

Sonderkonstruktionen für Ihren Garten? Sprechen Sie mich gerne an!
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Wolfgang Terwey
Objektgestalter

Diemannskirchen 29
84144 Geisenhausen

Tel 08743 2176
Fax 08743 2146

info@planteau-hochbeete.de
www.planteau-hochbeete.de
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Besuch unserer Dauerausstellung in Diemannskirchen jederzeit möglich.

SOLITAIRE
das einzigartige das variable

LARGUS

alle vier Seiten mit Untertritt  
Beetfläche: ca.1,60m x 1,60m oder ca. 2,10m x 2,10m 
Höhe: ca. 83cm

Längsseiten mit Untertritt, durch Modulbauweise jederzeit beliebig verlängerbar
Modullänge: ca. 1,50m
Beetbreiten: ca. 1,40m / 1,60m / 1,80m, Höhe: ca. 83cm

Sonderabmessungen auf Anfrage


