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Vormontage der Seitenelemente
Wir empfehlen die 4 Seitenwände mit den zwischenliegenden Distanzhaltern
vorzumontieren.

Vormontage:
Legen Sie das äußere (größere) Gitter mit den senkrechten Stäben auf den Boden.
Nun die Distanzhalter im vorgegebenen Raster immer über einen Schweißknoten und
immer in der selben Richtung einhängen und mit einer Zange zusammenbiegen, so
dass der Distanzhalter nicht mehr herausrutschen kann.

Schema Distanzhalter am äußeren Gitter der
Längsseite:
Von der Außenkante 11 Maschen nach innen zählen. Von oben und unten 10 cm
je einen Distanzhalter einsetzen. Dabei den Distanzhalter über den Schweißpunkt
setzen. Entlang diesem senkrechten Stab nun alle 20 cm wieder einen Distanzhalter
über den Schweißpunkt setzen. Dann wieder 11 Maschen weiterzählen und entlang
diesem senkrechten Draht die nächsten Distanzhalter einbauen.

Schema Distanzhalter am äußeren Gitter der
schmalen Seite:
Auch hier werden die Distanzhalter im „11-Maschen-Raster“ wie an der langen Seite
eingebaut. Richten Sie nun die Matte auf und stellen die schmale Matte als Gegenstück mit den Längsstäben nach außen gegenüber der größeren Matte auf. Zählen
Sie nun auf der kleineren Matte von der Außenkante 6 Maschen nach innen und hängen den äußersten Distanzhalter der großen Matte auf gleicher Höhe der kleineren
Matte ein. Ab jetzt gelten wieder die 11 Maschen quer und alle 20 cm in der Höhe als
Einhängepunkte für die Distanzhalter. Nach dem Einhängen den Distanzhalter wieder
mit der Zange zusammenbiegen. So sind alle 4 Seitenwände vorzumontieren.

4. Aufstellen der Seitenteile und deren Verbindung
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Die vormontierten Seitenwände an den Ecken zusammenstellen und mit den mitgelieferten Spiralen
verbinden. Nach dem Aufstellen die Seitenwände ausrichten.

5. Vliesstoff im Innenraum anbringen
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Im Innenraum wird der mitgelieferte Vliesstoff montiert. Den Vliesstoff bis Oberkante ziehen. Diesen ein paar Zentimeter darüber klappen bei einer optional
gewählten Holzauflage.
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6. Aussteifen des Innenraums
Nach dem Vliesstoff werden zur Aussteifung im Innenraum noch 6 Distanzhalter
eingebaut. Diese sind in 2 Lagen (30 cm von unten und 30 cm von oben) alle 14
Maschen eingehängt. Dazu in den Vliesstoff mit einem scharfen Messer/Schere/
Cuttermesser ein kleines Loch schneiden und den Distanzhalter durchschieben
und einhängen.

5.

1. Fundamentierung
Ein spezielles Fundament ist nicht von Nöten. Wir empfehlen allerdings einen festen Untergrund (10 - 15 cm Tiefe) aus
z.B. Mineralbeton.

2. Nagetierschutz
Der mitgelieferte Nagetierschutz ist auf den Mineralbeton zu legen, bevor die Seitenteile aufgestellt werden.
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7. Befüllung der Seitenwände
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Die Seitenwände mit frostsicheren Steinen mit einer Körnung von 32/56 mm füllen.

8. Holzauflage

Auf die Seitenwände kann die optional erhältliche Holzauflage montiert werden. Sie verhindert das Eindringen
von Erde beim Arbeiten am Hochbeet und schafft eine saubere Ablagefläche. Dazu die Holzbretter auflegen und
mit den mitgelieferten Metallblättchen und den Schrauben von unten befestigen.

9.

9. Befüllung des Innenraumes
Befüllt wird in 5 verschiedenen Schichten. Die unterste und erste Schicht besteht aus Baum- & Strauchschnitt,
die zweite aus Grünabfällen, die dritte aus Gartenerde, die vierte aus reifem Kompost und die fünfte aus Blumenerde.

Einfach den QR-Code scannen und
die Aufbauanimation als Film ansehen.
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