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Lieferumfang:

Abstandshalter / spacer

Scope of delivery:

1 x Pflanzgestell, Eiche naturbelassen
2 - 4 Pflanzkästen, ASA Kunststoff, cremeweiß
2 - 4 Drainagesiebe, PS Kunststoff, cremeweiß
2 x Abstandshalter aus Edelstahl (nur für 3 bzw. 4 Pflanzkästen)
2 x Montageschlüssel
1 x Montageanleitung

1 x frame, oak wood - natural finish
2 - 4 planters, ASA-plastic, cream white
2 - 4 drainage filters, ASA-plastic, cream white
2 x spacer of stainless steel (for 3 and 4 planters only)
2 x assembly tools
1 x assembly and maintenance instructions

Pflegehinweise:
Im Innenbereich sind keine besonderen Pflegemaßnahmen
notwendig. Die Pflanzkästen sollten mit einem Wasserstandsanzeiger (19cm) ausgestattet werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Neben verschiedenen Nährböden empfehlen wir Tongranulate (z.B. Seramis). Bei der Verwendung
von Pflanzerde streuen Sie eine 1-2 cm Kiesschicht auf die
Drainagesiebe, eine Verunreinigung des Wasserdepots/der
Wasserstandsanzeige wird somit verhindert.
Im Außenbereich kann es durch den Einfluss von Starkregen zu Verfärbungen im Bodenbereich kommen. Die Holzinhaltsstoffe (z.B. Gerbsäure) werden ausgewachsen und
führen in der Anfangszeit besondere bei hellen und offen-porigen Untergründen zu Braunfärbungen.
Dies lässt sich verhindern, indem Sie das Eichenholz mit
einer wasserabweisenden Lasur behandeln. Farbpigmente
sorgen zusätzlich für Farbstabilität. Unbehandelt ergraut das
Holz im Laufe der Zeit durch den Wechsel von Sonne und
Regen. Es können kleine Risse entstehen, diese haben aber
unter normalen Umständen keinen Einfluss auf die Stabilität.
Ein direkter Kontakt mit eisenhaltigen Gegenständen ist zu
vermeiden.
Grundsätzlich sollten Sie die Pflanzkästen sorgsam behandeln, vermeiden Sie starke mechanische Einwirkungen, insbesondere beim „Umtopfen“.

Maintenance instructions:
For indoors, there is no special maintenance necessary. Planters should be equipped with a 19 cm water level indicator (not
included in delivery). Besides all different nutrient media, we
recommend clay granulate (e.g. Seramis). If you use planting
soil, first put a 1-2 cm gravel layer on the drainage filter to avoid
contaminations at the water depot and the water level indicators.
For outdoors, the frame ground can be subject to discolorations
due to heavy rain. Wood components (e.g. tannic acid) are then
leached, which results, at the beginning, in brownish colouring,
especially on light and openly porous grounds.
You can avoid this process, if you treat the oak wood with a water-repellent stain. It´s pigments provide further colour stability.
If you don´t treat the wood as suggested, it will slowly turn grey
due to the changing influence of sun and rain.
Also, small fissures may appear. However, normally, these might
not have an impact on the stability of the frame. Direct contact
with ferrous materials must be avoided.
In general, planters must be treated with care. Avoid heavy mechanical impacts, especially when “repotting”.
From time to time, retighten all screw connections on the
frame.

Ziehen Sie gelegentlich alle Verschraubungen am Pflanzgestell nach.
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