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beDienungsanleitung

allgemeine Hinweise

 · Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle 
Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte eben-
falls mit aus.

 · Das Produkt ist zum Anbau von Pflanzen im Außenbereich 
vorgesehen. Andere Verwendungen oder Veränderungen 
am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und kön-
nen zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus 
bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden 
übernimmt der Hersteller keine Haftung.

 · Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz be-
stimmt.

sicherheitshinweise

 ⚠ WaRnung

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kin-
der! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt 
mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht 
Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. 
Kleinteile können verschluckt werden! Kinder un-
terschätzen häufig die Gefahren!

Kein Spielzeug! Nur als Hochbeet geeignet.

achtung

 · Plastiktüten können gefährlich sein. Lassen Sie Kinder 
niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial, um 
eine Erstickungsgefahr zu vermeiden! 

 · Kein Spielzeug! Nur als Hochbeet geeignet.
 · Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes 
vom Aufbauort fern. Im Lieferumfang enthalten sind Klein-
teile, die beim Verschlucken oder Einatmen lebensgefähr-
lich sein können.

 · Vergewissern Sie sich nachdrücklich, dass alle Bauteile 
unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsach-
gemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädig-
te Bauteile beeinträchtigen die Sicherheit und Funktion 
des Produkts.

 · Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des 
Produkts. Es handelt sich nicht um ein Kletter- oder Spiel-
gerät. Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesonde-
re Kinder, nicht auf das Produkt stellen oder daran hoch-
ziehen. Das Produkt kann umfallen und dabei Verletzung 
und/oder Sachschäden verursachen. 

 · Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, 
ebenen Untergrund steht. Andernfalls können Verletzun-
gen und/oder Sachschäden die Folgen sein.

 · brandgefahr! Positionieren Sie das Produkt nicht in die 
Nähe von Feuerstellen. In, auf oder in der Umgebung des 

Artikels keine gefährlichen Objekte wie Kerzen oder elek-
trische Geräte aufstellen.

aufstellungsort

Bitte nur auf ebenem, waagerechtem und stand-sicherem 
Untergrund aufstellen.

aufbauanleitung

 · Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Zusammenbau 
und schaffen Sie zuvor eine ebene Arbeitsfläche von zwei 
bis drei Quadratmetern. Legen Sie sich die Teile und das 
benötigte Werkzeug in Griffnähe bereit. Kontrollieren Sie 
alle Teile auf Vollständigkeit, bevor Sie mit dem Aufbau 
beginnen.

 · Montieren Sie das Produkt gemäß den Abbildungen 1-6 
auf den Seiten 1 und 2.

Reinigung und Pflege

 · Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein leicht ange-
feuchtetes, fusselfreies Tuch.

 · Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Verbindungen 
und Verschraubungen.

 · Frischen Sie gegebenenfalls das Hochbeet mit Holz-
schutzlasur oder Holzschutzfarbe auf.

lagerung

Lassen Sie das Hochbeet in aufgestelltem Zustand gut 
trocknen, bevor Sie dieses verpacken. Lagern Sie das Hoch-
beet bei Nicht-Gebrauch an einem trockenen, lichtgeschütz-
ten Ort und vergewissern Sie sich, dass der Artikel wirklich 
trocken und sauber verpackt wurde (um Schimmel und Ge-
ruchsbildung zu verhindern).

entsorgung

Für die Entsorgung sind die örtlichen behördlichen Vor-
schriften zu beachten. Entsorgen Sie auch die Verpackung 
sortenrein in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern. 
Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erfahren Sie bei 
Ihrer kommunalen Verwaltung. 

technische Daten

max. Traglast: 40 kg
Eigengewicht: ca. 18,7 kg
Maße: (BxTxH) ca. 87 x 40 x 80 cm /  
Pflanzkasten (BxTxH) ca. 80 x 33,5 x 24,5 cm
Material: Holz, PE-Folie
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DiRections foR use

general notes

 · Keep these instructions for future reference and include 
these instructions if you pass on the product to third par-
ties.

 · This product is intended for cultivating plants outdoors. 
Any other use as well as modifications of the product have 
to be considered as improper use and could cause injuries 
or product damages. The manufacturer will not be held 
responsible for any damages resulting from such impro-
per use.

 · Not for commercial use.

safety instructions

No toy! Only suitable as a raised bed.

attention

 · Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suf-
focation, keep packing materials away from babies and 
children!

 · No toy! Only suitable as a raised bed.
 · Keep children away from the product during the assem-
bly. The product contains small parts which may be life-
threatening if swallowed or inhaled.

 · Ensure that all parts are installed undamaged and aligned 
properly. Improper installation may result in injury. Dama-
ged parts can affect safety and function.

 · Do not leave children unattended! This product is no 
gaming device or climbing frame! Ensure that persons, 
especially children, are not standing on or pulling on the 
product. The product may fall and may cause injuries and 
property damages.

 · Make sure the product is on a firm, level surface. The re-
sults are injury and / or property damage.

 · Risk of fire! Do not place the product near heat sources. 
Do not place objects, such as candles or electrical appli-
ances, on or in the vicinity of the article.

location

Please use a place on a level and stable surface only.

assembly instructions

 · Take yourself sufficiently time for the assembly. Arrange 
an even work surface of two to three square meters be-
fore you start. Keep all parts and tools within easy reach. 
Check that all the parts are present before starting to as-
semble the product.

 · Follow the illustration 1-6 (side 1 and 2) to assemble the 
product.

cleaning and care

 · Use only a slightly moistened  lint-free cloth for cleaning.
 · Inspect the fittings and connections regularly.
 · If necessary, you can refresh the raised bed with wood 
preservative wood preservative glaze.

storage

Let the raised bed dry thoroughly before packagaing. Store 
the raised bed in a dry place protected from light. Ensure 
yourself that the raised bed is dry and clean while stored 
away (to prevent the material from mildew and smells).

Disposal

Dispose only with adherence to local regulations. Please 
dispose also packaging  material in for this purpose provi-
ded collecting boxes. Further information on proper disposal 
provide your  municipal administration.

technical details

Max. load capacity: 40 kg
Net weight: approx. 18.7 kg
Dimensions: total (WxDxH) approx. 87 x 40 x 80 cm / 
planter (WxDxH) approx. 80 x 33.5 x 24.5 cm
Material: Wood, PE foil

 ⚠ WaRning

Life and accident risk for toddlers and kids! To 
avoid danger of suffocation, keep away from babi-
es and children. Risk of suffocation due to packing 
material. Small parts can be swallowed! Children 
often underestimate the dangers!

 Hergestellt für / Produced for: 
 Haushalt International Im- & Export GmbH 
Gerhard-Stalling-Str. 9 -11 · D-26135 Oldenburg 
www.haushalt-international.de
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teileliste / Part list

aufbauanleitung / assembly instruction

1.

2.
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