INFO / GARTEN

Hochbeet
Die komfortablere Variante eines Gemüsebeets

Ist Ihnen der Gemüsegarten zu gross und
zu aufwendig?
Mit einem Hochbeet haben Sie eine kleinere Lösung mit
geringem Arbeitsaufwand!
Sie können auch bei schlechtem Wetter bequem draussen
arbeiten und dank der frühen Erwärmung des Beetes und
einer tiefen Humusschicht sind die Erträge um bis zu 30 %
grösser! Auch in einer Hanglage, wo es eigentlich unmöglich ist einen Garten zu pflegen kann der Kauf eines Hochbeetes diesem Problem Abhilfe schaffen.
Die grossen Vorteile eines Hochbeetes
im Überblick:
• Sie gärtnern und das ohne Rückenschmerzen
• Sie haben 30 % mehr Ertrag als im Garten, da das Gemüse dank vieler Nährstoffe und der zusätzlichen Bodenwärme optimal wächst
• Die Hochbeete sind auch für Terrassen und Balkone geeignet
• Ein Hochbeet bietet Schutz vor Schnecken und Mäusen
• I m Hochbeet ist die Gefahr auf Unkraut sehr gering, da
der Hauptsamenflug hauptsächlich am Boden stattfindet
Neu sind nun auch Hochbeete komplett aus hochwertigem
Metall erhältlich. Diese Hochbeete verleihen ihrem Garten einen frischen Touch und sind nicht mehr wegzudenken! Zudem sind sie durch den starken Kontrast der von
den eckigen Konturen und dem Metall hervorgerufen
werden ein echter Blickfang.
Das Model Cubus (wie abgebildet) ist in verschiedenen
Grössen und in den zwei Designvariante rostend und anthrazit erhältlich.

Variante Cubus anthrazit
Die gleichbleibende Optik wird bei diesem Hochbeet auf
lange Zeit durch das pulverbeschichtete Metall, welches
Rost verhindert garantiert. Dem vollen Charme entfaltet
diese Variante des Hochbeetes vor allem auf Terrassen,
Balkonen und Sitzplätzen.
Wir freuen uns Sie für das passende Hochbeet beraten zu
dürfen.
Ihr H.Gosteli AG – Gartenbau Team

Variante Cubus rostend
Mit der Zeit verändert sich der unbehandelte Stahl witterungsbedingt von der Farbe schwarz auf rostrot. Optimal
kommt dieses Hochbeet vor allem rund ums Haus und in
Gärten zum Einsatz.
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