
Wertvolle Tipps 
 
Patina und Wartung 

● Achtung! Die Land Classic Hochbeete aus Roheisen und Land Modern Pflanzkübel aus Corten Stahl sind als 
gewöhnliches mattes Eisen verfügbar und werden nach ein paar Monaten draußen oxydieren. Die 
Patinierzeiten variieren. Die Oberflächen eventuell mit einem in seifigem Wasser verdrehten Tuch wischen, 
um Ölrückstände zu entfernen und den Rostprozess zu beschleunigen. Außerdem kann der Prozess 
beschleunigt werden, wenn die Oberflächen mit heißem Wasser mit aufgelöstem Kochsalz gewischt 
werden. Jedoch mit demselben Endergebnis: gleichmäßig rostige Seiten! 

● Achtung! Die Seiten der Land Classic Hochbeete aus galvanisiertem Eisen und Land Modern Pflanzkübel 
aus hochgalvanisiertem Stahl können bei der Lieferung mit leicht variierendem Glanz stehen, aber nach ein 
paar Monaten draußen werden sie gleichförmig matt sein. 

● Die Seiten des Land Classic Hochbeete mit den Längen 80 cm und 120 cm werden bei der Lieferung nach 
innen neigen. Nach der Auffüllung von Erde in die Beete werden die Seiten gerade und stabil sein. 

● Keine Wartung ist für Land Classic Hochbeete und Land Modern Pflanzkübel erforderlich. 
● Da Düngemittel Salze enthält, welche die Lebensdauer des Eisens reduzieren, empfehlen wir Ihnen, 

organischen Dünger zu verwenden. 
● Die Mahagonileisten der Land Modern Bänke werden unbehandelt geliefert, können aber mit Öl behandelt 

werden. Unbehandeltes Holz wird eine schöne silbergraue Patina bekommen. Andererseits wird die 
Behandlung mit Öl die ursprüngliche rotbraune Farbe des Holzes bewahren und erneuern sowie darüber 
hinaus die Lebensdauer verlängern. 

 
Unterlage und Platzierung 

● Die Land Classic Hochbeete und Land Modern Pflanzkübel können auf jeder Oberfläche stehen, die das 
Gewicht tragen kann. Insbesondere wiegen der Boden und das Wasser. Sie können mit etwa 1600 kg pro m³ 
mit Wasser vollsaugte Erde rechnen.   

● Für große Sträucher und Bäume empfehlen wir, das Hochbeet oder den Pflanzkübel direkt auf dem Grund 
ohne eine Bodenplatte zu setzen, so dass sich die Wurzeln frei ausbreiten können. 

● Die Unterlage sollte eben sein, aber kleinere Unebenheiten können durch die Auffüllung von Erde 
ausgeglichen werden. Bitte bemerken, dass Hochbeete und Pflanzkübel auf Rollen eine ebene Unterlage 
erfordern. 

● Um einen Pflanzkübel auf Rollen zu bewegen, ist die Bodenplatte zu stoßen – besonders wichtig für 
gestapelte Modelle. 

● Rostige Hochbeete und Pflanzkübel können Rost auf der Unterlage und auf Personen verlassen. 
Rostflecken werden im direkten Sonnenlicht gebleicht. Auf Betonplatten können sie mit Oxalsäure entfernt 
werden. 100 g Oxalsäure in 1 l Wasser auflösen, den Fleck tupfen oder reiben und schließlich mit Wasser 
reinigen. 

● Auf Holzterrassen empfehlen wir, eine Bodenplatte entweder mit Rollen, Abstandstücken oder Beinen zu 
wählen. Dadurch wird eine Lüftung unter dem Pflanzkübel gesichert und verhindert, dass das Holz 
verrottet.   

 
Zusammenbau und Aufstellung 

● Wir empfehlen, Handschuhe zu verwenden, wenn die Hochbeete und Pflanzkübel zusammengebaut 
werden. Einige der Seiten und Ecken können scharf sein. 

● Das Land Logo müssen an allen Seiten der Hochbeete nach oben wenden. 
● Die Land Modern Pflanzkübel werden mit Bolzen gesammelt. Zuerst mit den Fingern spannen, danach – 

nach dem Zusammenbau des Pflanzkübels - mit Spannschlüssel nachspannen. Die Unterlegsscheiben 
müssen unter der Mutter sitzen, nicht unter dem Schraubenkopf. 



● An den großen Land Modern Pflanzkübelmodellen mit Rollen müssen die Rollen sowohl an den Ecken als 
auch unter der Mitte des Bodens gesetzt werden. Für die Rollen unter der Mitte sind die beiden gelieferten 
trapezförmigen Distanzbeschläge für den Zusammenbau zu verwenden. 

● Der Land Modern Pflanzkübel, 120 x 120 cm, mit Beinen oder Rollen sollte von zwei Personen gesammelt 
werden. Besonders kann die Montierung der Beine/Rollen in der Mitte für eine Person schwierig sein. 

● Für verlängerte Hochbeete und Pflanzkübel empfehlen wir, die Halterungen während des Einfüllens der 
Erde zu halten, indem Sie die die gebogene Enden mit einer Zange klemmen.  

● Sie können eventuell das Innere der Hochbeete oder Pflanzkübel mit dünnen Polystyrolplatten isolieren. 
Das wird im Sommer die Verdampfung von Wasser vom Boden reduzieren und im Winter die 
Pflanzenwurzeln warm halten.  

● Erst 5-10 cm Erde in das Hochbeet oder den Pflanzkübel füllen. Dann die Seiten und Sammlungen 
justieren, bevor der Rest der Erde eingefüllt wird. 

● Für gestapelte Hochbeete und Pflanzkübel: Erst den unteren Pflanzkübel wie angegeben füllen; danach 
den nächsten auflegen und mit 5-10 cm Erde einfüllen und sichern, dass die Seiten genau aufeinander 
stehen, und zum Schluss mit Erde auffüllen. Die Seiten müssen mit Bolzen usw. nicht befestigt werden - 
das Gewicht des Bodens wird sie zusammenhalten.  

● WICHTIG! Mit Erde bis zum Rand füllen. Das wird Korrosion von innen verhindern und die 
Lebensdauer des Metalls verlängern. All allmählich mit Erde nachfüllen. 

 
Wahl der Erde 

● Eine leichte Erde sollte gewählt werden, welche die Feuchtigkeit halten kann. Wir empfehlen eine für 
Pflanzentöpfe oder Hochbeete geeignete Blumenerde. 

● Wenn essbare Getreide anzubauen sind, ist sicherzustellen, dass die Erde nicht verschmutzt ist. Das Metall 
der Hochbeete und Pflanzkübel wird die Erde nicht verschmutzen. 

● Es ist zu erwarten, dass etwa 20% mehr Erde als das Volumen der Hochbeete oder Pflanzkübel zu 
verwenden ist. Die Erde wird im Laufe der Zeit zusammenfallen und sollte nachgefüllt werden 

● Eine Entwässerungsschicht aus z.B. Leca oder Dränagematten im Boden des Hochbeetes oder Pflanzkübels 
wird das Gewicht reduzieren und übermäßige Bewässerung verhindern. Eine Schicht von Vliessgewebe ist 
über die Entwässerungsschicht zu legen, um zu vermeiden, dass die Erde in die Entwässerungsschicht 
gelangt. Wir empfehlen diese Lösung besonders für die beweglichen Modelle. 

 
Wahl und Schutz von Pflanzen 

● Wie in Pflanzentöpfen ist die Erde in Hochbeeten und Pflanzkübeln schneller Temperaturschwankungen 
und erhöhter Eindampfung ausgestellt. Die sichere Wahl sind thermophile Pflanzen, die im Sommer 
Austrocknung und im Winter Kälte aushalten können. Pflanzen, die in Pflanzentöpfen gedeihen, werden 
auch in einem Hochbeet gedeihen. 

● Regelmäßig bewässern! Vorzugsweise mit kleinen Mengen und häufig statt großen Mengen und selten. 
 
 


