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Der Fachbetrieb für hohe Qualität und Maßarbeit
L’azienda per alta qualitá e lavoro su misura

Q 
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Hochbeete in nordischer Fichte (43 mm) von Blockhaus Mayr bieten vielerlei Vorteile.

Die Größe und Form kann deinen Erfordernissen angepasst werden. Alle Teile sind montagefertig 
zugeschnitten und können daher von dir selbst zusammengesetzt werden.

Die Pfl anzenwanne wird mit einer PVC-Haut ausgekleidet. Unter der Pfl anzenwanne bietet sich genügend 
Stauraum für Töpfe, Gießkannen, kleinen Gartenwerkzeugen und vieles mehr. 

Beste Pfl anzenerde fi ndest du beim Gärtner oder im Fachhandel.

Das Schneckenproblem ist damit gelöst. Viel Erfolg!

Le aiuole in abete nordico (43 mm) di Blockhaus Mayr offrono molti vantaggi.

Le grandezze e forme possono essere adequate alla tua esigenza.
Tutte le parte di queste aiole sono di misura precisa e possono essemblate di tè stesso.

La vasca delle pianti viene rivestito in PVC. Sotto la vasca c’è spazio suffi cente per vasi, annaffi atoio, 
attrezzatura di piccole dimensioni e tant’altro. 

Terra buona per le piante trovi dal giardiniere o nel negozio specializzato.

Il problema delle lumache è così risolto. Bunoa fortuna!
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Hochbeet mit Schublade und Stauraum
Aiola con cassetto e spazio per utensili



Q 

Hochbeet für Kräuter und vieles andere. Sonnenschirm und Liegebank.
Aiole per erbe aromatiche e tant’altro. Ombrellone e panca.



Q 

Unter der Pflanzenwanne ist genügend Stauraum für Gärtnerwerkzeug, Kinderspielsachen und vieles andere.
Sotto la vasca delle piante c’è spazio sufficente per attrezzatura per giardino, giocattoli per bambini e altre cose.
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Hochbeet mit Markise, diese schützt vor starker Sonneneinstrahlung, Regen und auch Hagel.
Aiola con tendone che protegge da forte insolazione pioggia e grandine.



Q 

Auch hier findest du einen großen Strauraum.
Anche qui trovi spazio per tante cose.



Geräteschrank – Armadio per attrezzature

Komposter in Lächenholz – Composter in larice Stall für Kleintiere – Stalla per piccoli animali

Müllcontainer Überdachung – Tettoio per container
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