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Manchmal sind die einfachsten Dinge im Leben – Die Besseren! 
Pflanzen Sie in einfachen Holzrahmen.  

• Ernten Sie Kartoffel für die ganze Verwandtschaft 
• duftende Kräuter 
• saftiges BIO-Gemüse 
• ansprechende Blumeninseln 
 

 

 
Die Holzrahmen werden um 45° diagonal versetzt einfach übereinander gestellt womit ein 
funktionelles Schmuckstück für Ihren Garten entsteht! Die dadurch entstehenden vielen 
Dreiecke, zaubern eine wunderschöne Form und viel Ordnung.  
z. B. wird in jedes Eck eine Kartoffelknolle gepflanzt woraus im Spätsommer bis zu 20 kg 
gesunde, vollbiologische Kartoffeln geerntet werden können! 

Unserer Firmenphilosophie entsprechend, bestehen die verwendeten Hölzer  
aus 100 % heimischem Holz

Die Holz-Pyramide wird als Bausatz zur Verfügung gestellt. Die Seitenwände bestehen aus Heimischer 
Gebirgslärche. Stärke ca. 32 mm, Höhe ca. 210 mm, Oberfläche sägerau, die äußere Sichtseite ist gebürstet. 
Die Bretter sind auf genaues Maß abgelängt. Bei jeder Eckverbindung benötigen Sie 3 Schrauben (50 Stk. sind 
dabei). 
 

Platzbedarf: ca. 100 x 100 cm, Höhe ca. 84 cm 
2221 Preis im Bausatz ab Werk (in der Regel lagernd) € 97,00 / Stk.  

(kann auch gegen Versandkosten zugesandt werden) 
22211 Aufpreis für Zusammenbau der einzelnen Rahmen, ab unser Werk: € 53,00 / Stk. 

(kann auch zusammengebaut zugesandt werden) 

Montagetipp: 
Unbedingt die Schraubenlöcher vorbohren (6 – 8 mm Durchmesser), idealerweise auch ansenken, damit die 
Senkkopfschraube nicht vorsteht und das seitliche Vorholz nicht ausbricht. Ganz wichtig ist, dass die Ecken so 
verschraubt werden, dass alle Seitenlängen gleich lang sind (siehe obige Abb.). Nach dem 
Zusammenschrauben muss jeder Rahmenteil einen quadratischen Grundriss aufweisen. Wir empfehlen nach 
der Montage alle Außenkanten mit einer Fase zu versehen. (Diese Schritte sind erledigt, wenn Sie den Aufpreis 
für Zusammenbau mitbestellen) 

Wir wünschen viel Freude beim Anblick Ihrer Pyramide und reiche Ernte! 
 

Gültig ab 01.11.2019 

Kartoffel-, Kräuter- und Blumenpyramide 

www.dickbauer.at 
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