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Erdbefüllung
Sinnvollerweise von unten nach oben befüllen: zuerst mit einer 
kleinen Lage Blähton über dem gelochten Boden (bis zur halben Höhe 
des Schaftes im Pflanzkübel), idealerweise ein Stück Pflanz-Vlies zur 
Abtrennung darüber, dann kann Pflanzerde eingefüllt werden. Jeder 
Behälter fasst ca. 20 Liter Volumen. 
Die Befüllung mit Erde sollte nur dann stattfinden, wenn ein Distanz-
Rohrstück innen auf dem Schaft des Pflanzkübels aufgesteckt ist! Mit 
der Erdbefüllung wird das Distanz-Rohrstück in seiner Position fixiert. 
So dass man jeden einzelnen Pflanzkübel mitsamt Erde einfach ins Sta-
tivrohr aufstecken - oder nach oben wieder herausschieben kann. Und 
ebenso leicht lassen sich die Pflanzkübel auch in anderer Reihenfolge 
kombinieren.
Überschüssiges Gieß- oder Regenwasser kann durch die gelochten 
Pflanzkübel nach unten durchlaufen, wo es in den Tropfschalen sauber 
aufgefangen wird.

Standsicherheit
Mit feuchter Erde befüllt und mit Pflanzen kann der VerticalGarden XL 
bis zu 80 kg wiegen. Auf ebener Standfläche und freistehend ist der 
Pflanzturm kippsicher bis zur Windstärke 8 (max. 75 km/h). 
Vor allem an wenig windgeschützten Standorten und bei stärkeren 
Sturmböen empfehlen sich zusätzliche Sicherungs-Leinen, die über die 
gelochte Stativspitze anzubringen sind. Oder auch mit zusätzlichen Ge-
wichten (z.B. Backsteine) zur Beschwerung der Bodenplatte. Dann muss 
man sich selbst bei Sturmstärken keine Sorgen um die Standfestigkeit 
des Pflanzturms machen.
(Bei Orkanstärke hilft nur noch eins, wie bei allen anderen Gegenstän-
den auch, die nicht felsenfest verankert sind: am besten rein ins Haus 
– was beim VerticalGarden XL ganz einfach geht – siehe Mobilität.)

Mobilität
Das einfache Entnehmen und Wiedereinsetzen der (einzeln drehbaren) 
Pflanzkübel erlaubt auch jederzeit einen minutenschnellen Stand-
ortwechsel – trotz des hohen Gesamtgewichts des Pflanzturms: die 
befüllten Schalen einfach einzeln nach oben herausschieben, Stativ 
versetzen, Schalen wieder aufstecken, fertig!
Deshalb macht der VerticalGarden XL auch im Garten eine gute Figur: 
Zuerst alle Pflanzkübel aus dem Stativ herausschieben, inkl. Auflage-
scheibe. Die Stativrohre anstatt in die Standplatte einfach in eine jus-
tierbare Bodenhülse* stecken, mit der gelochten Auflagescheibe oben 
auf der Bodenhülse, ohne Dichtring. *(wie sie für Wäschespinnen oder 
Sonnenschirme üblich sind, als Zubehör erhältlich). Die Pflanzkübel 
wieder aufstecken - und schon hat man ein weitgehend „schnecken-
sicheres“ Hochbeet auch im Freiland.
(Und mit entsprechend guter Verankerung der Bodenhülse bleibt der 
VerticalGarden XL sogar bei heftigem Sturm im Freien sicher stehen.)

Pflanzanleitung „Salatgarten“ speziell für den VerticalGarden XL, 
sowie Bewässerungs-Tipps unter: www.bluegreenshop.de
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An den vier Ecken der Standplatte [4] die vier Gummipuffer [d] 
mit den kurzen Schrauben [a] befestigen. Auf den Gummipuffern 
(Unterseite) wird das Pflanzstativ sicher stehen.

Den Gummi-Dichtring [e] passgenau über den Rohrflansch [5] 
legen.

Einen Rohrverbinder [8] bis zur Mitten-Markierung in das erste 
Stativ-Rohrteil [7] stecken, das zweite ungelochte Stativ-Rohr-
teil [7] darauf stecken, bis beide fest verbunden sind.

Den ersten Pflanzkübel [1] von oben auf das dreiteilige Stativrohr 
aufschieben – und gleich darauf ein Distanz-Rohrstück [2], das 
genau in den Aufnahmering des Schaftes im Pflanzkübel passt.

Den Rohrflansch [5] in der Mitte der Standplatte [4] mit den 
langen Schrauben [b] und Muttern [c] befestigen. (Muttern auf der 
Unterseite der Standplatte anbringen, auf Seite der Gummipuffer)

Die gelochte Auflagescheibe [6] ebenfalls passgenau auf den 
Rohrflansch [5] legen.

Die Tropfschalen-Hälften [3] über dem Rohrflansch [5] platzieren. Das erste ungelochte Stativ-Rohrteil [7] durch die Auflagescheibe 
[6] und den Dichtring [e] in den Rohrflansch [5] stecken.

Den zweiten Rohrverbinder [8] in das zweite Stativ-Rohrteil ste-
cken, das dritte (gelochte) Stativ-Rohrteil wie zuvor aufstecken. 
(Loch am oberen Ende)

Jetzt können die anderen vier Pflanzkübel [1] aufgesteckt  
werden, jeweils mit einem weiteren Distanz-Rohrstück [2]  
dazwischen. Der VerticalGarden XL ist fertig aufgebaut!
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