Produktinformationsblatt greenlab Pflanzbox
EINLEITUNG
Machen Sie sich vor der Verwendung mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam dieses Produktinformationsblatt und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie
das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren
Sie diese Anleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Dieses Produkt ist als Hochbeet im Außenbereich vorgesehen. Eine andere Verwendung ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produktes führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

LIEFERUMFANG
Kontrollieren Sie unmittelbar nach der Lieferung auf Vollständigkeit und einwandfreien
Zustand des Produktes.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Die Terrassen- und Gartenmöbel werden aus unbehandeltem, heimischem Lärchenholz
der Qualitätsklasse II in Wien gefertigt. Die verwendeten Bretter sind gehobelt und
gefast und haben eine Breite von 14cm und eine Stärke von 2,5cm, geringe Abweichungen können vorkommen. Glatte Oberflächen und gefaste Kanten verhindern das
Sammeln von Regenwasser und verringern die Verletzungsgefahr durch Holzspäne.
Lärchenholz besitzt aufgrund des relativ hohen Harzgehaltes eine hohe Beständigkeit
gegenüber Witterung. Holz ist ein natürlicher Baustoff, Holz arbeitet und kann sich
auch gegebenenfalls verwinden, die Entstehung von Rissen kann nicht ausgeschlossen
werden.
Fast alle Schraub- bzw. Klammerverbindungen sind innenliegend und somit nicht
sichtbar. Die greenlab- Teilnehmerinnen und Teilnehmer versuchen unsere Möbel nach
besten Gewissen zusammenzubauen. Sollte trotzdem ein Verbindung nicht halten kontaktieren Sie uns bitte.

Produktblatt Pflanzbox_V1_2015-05-26.docx

1/1

Die Pflanzboxen sind mit Noppenfolie ausgekleidet. Um Staunässe im Wurzelbereich
der Pflanzen zu vermeiden gibt es einen Überlauf.

PLATZIERUNGSHINWEISE
Hinweis: Da die befüllten Pflanzboxen je nach Modell bis zu 200kg schwer sind, muss
die Box vor dem Befüllen mit Substrat am endgültigen Standort platziert werden. Achten Sie darauf, dass der Untergrund für diese Belastung geeignet ist. Bitte stellen Sie
die Pflanzbox nur auf ebenem, waagrechtem und standsicherem Untergrund auf. Platzieren Sie die Pflanzbox auf einer ausreichend großen, kratzfesten Fläche. Um Kratzer
zu vermeiden, decken Sie ggf. den Boden ab.

PFLEGEHINWEISE
Lärchenholz ist ein langlebiges Holz und soll nicht lackiert bzw. eingelassen werden. In
den ersten zwei Jahren verändert sich die Farbe von Lärchenholz zu einem satten
Hellgrau.
Reinigung: Verwenden Sie zur oberflächigen Reinigung ein leicht angefeuchtetes, fuselfreies Tuch. Sollte an einer Stelle Harz austreten, kann dies mittels Lösungsmittel
(z.B. Nitroverdünnung) leicht entfernt werden.
Überwintern: Wenn sie die Möglichkeit haben lagern sie die Möbel an einen trockenen
Ort ein. Am Balkon oder auf der Terrasse empfiehlt sich das Abdecken als Schutz vor
Nässe. Achten sie darauf, dass die Standflächen (Auflageflächen) nicht dauerhaft im
Nassen stehen. Wenn dies zutrifft, kann das Unterlegen von Distanzen (Holzlatten,
PVC) vor Staunässe schützen.

SICHERHEITSHINWEISE
Vorsicht! Kippgefahr! Dieses Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen oder sich
daran hochziehen. Es besteht Kippgefahr - in Folge können Verletzungen und/oder
Sachschäden entstehen.
Vorsicht! Brandgefahr! Das Produkt darf nicht in der Nähe von offenem Feuer aufgestellt werden. In, auf oder in der Umgebung dürfen keine gefährlichen Objekte (Kerzen, elektrische Geräte..) aufgestellt werden.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren!
Kontaktdaten finden Sie auf www.greenlab.wien
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