
 

 
 



Sehr geehrter Kunde! 
 
Sie haben sich für ein PRINCESS Hochbeet entschieden und wir wünschen Ihnen schon jetzt viel 
Freude bei der Montage und vor allem bei der Benützung dieses PRINCESS Hochbeet. 
Nachstehend finden Sie einige wichtige Hinweise, die Sie bei der Montage bzw. bei der späteren Be-
nützung Ihres PRINCESS Hochbeet unbedingt beachten sollten. 
 
Sollte das PRINCESS Hochbeet gemäß Ihrem Wunsch mit der Post oder Spedition geliefert worden 
sein, ersuchen wir Sie noch in Anwesenheit des Lieferanten das PRINCESS Hochbeet auszupacken 
und auf Beschädigungen zu kontrollieren. Das PRINCESS Hochbeet wird von uns zwar so transport-
sicher als möglich verpackt, wir können jedoch Beschädigungen durch den Transporteur nicht immer 
ganz ausschließen. Es ist deshalb notwendig, wenn tatsächlich Beschädigungen aufgetreten sind, diese 
auf der Übernahmebestätigung zu vermerken, damit eine Transportreklamation durchgeführt werden 
kann. 
 
Die gesamte Konstruktion Ihres PRINCESS Hochbeet besteht aus Aluminium-Sonderprofilen und 
die Verschraubungen sind aus Edelstahl. Sie sehen, wir verwenden ausschließlich hochwertige Mate-
rialien, die auch nach vielen Jahren in Verwendung nicht ihre Qualität verlieren. So ist bei den 
PRINCESS Hochbeeten auch keine besondere Pflege erforderlich. 

 

Sie sehen, auch die Pflege Ihres PRINCESS Hochbeet ist weder aufwendig, noch ein Problem. Ein 
PRINCESS Hochbeet ist einfach pflegeleicht und absolut hochwertig in der Konstruktion. 
Sollte trotzdem irgendwann an Ihrem PRINCESS Hochbeet eine Beschädigung auftreten, ist eine 
Reparatur oder der Austausch eines Teils ohne großen Aufwand möglich.  
Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit für Fragen oder bei Problemen mit Rat und Tat zur Ver-
fügung.  
Sie erreichen uns an Wochentagen unter der Telefonnummer ++43/03472/ 40404 oder in Notfällen 
auch am Wochenende unter ++43/664/ 1231208. 
 
Das Team der Firma PRINCESS Glashausbau wünscht Ihnen mit IHREM PRINCESS FRÜH-
BEET viel Freude und Erfolg beim Gärtnern! 
 

 

Ihr stets für Sie bemühter  
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Stellen Sie die einzelnen 
Bauteile richtig auf (sie-
he Foto). Links und 
rechts Seitenteile. Die 
Wandelemente vorne 
und hinten. Beachten 
Sie, dass bei den Bau-
formen 800mm das unte-
re Profil und das Obere 
(mit Aussparung – nach 
innen siehe Foto) über-
einander gesteckt und 
montiert werden. Bei 
Bauform 200-300 wer-
den jeweils 2 bzw 3 Pro-
file (Passform) mit der 
Spitze nach oben überei-
nandergesteckt 
 

 

 
 
Verschrauben Sie alle 4 
Ecken mit den beige-
packten Schrauben M6.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Fertig verschrauben  
 
 
 
 
 
 

 



Die Montage im Gewächshaus ist im Grunde gleich.  
 
Wichtig: Die Einrichtung ist IMMER individuell. Es liegt IMMER ein Plan bei, wie die Beete 
ins Gewächshaus „Passen“ 
Normalerweise (Ausser es sind abweichende Höhen geplant) werden die Seitenbeete Ober-
kante Fundament bündig montiert, dann reichen sie bis zumindest 50mm (Bei Türaussparung 
750mm) bzw 100mm (Bei Türaussparung 700mm) unter die Höhe der Türschwelle reichen. 
So sind die an in der „Erde“ und werden unten so fixiert. Können die Beete nicht zumindest 
50mm in die Erde Fixiert werden müssen unten auch Zugbänder angebracht werden. 
 
Die Seitenbeete werden an den Stirnseiten mit den Winkeln an der Fundament-Wand ange-
schraubt. Bei Längen über 3 Meter erfolgt normalerweise eine Stückelung (Verbindungsele-
ment mit Längslöchern zum Angleichen von Längenungenauigkeiten beim Fundament)  
Zumindet bei der Stückelung ist ein Zugband anzubringen. Dabei wird der fixe Winkel (ideal 
so 25-35cm von der Oberkante Fundament herunter gesetzt (Dann ist diese beim Bearbeiten 
des Beetes nie im weg) an die Fundamentwand gedübelt. Auf der zweiten Seite – hier ist ein 
Winkel angebracht, der reicht aber nicht ganz zum Aluminiumpaneel- wird dann in Höhe des 
Loches am Winkel ein Loch in die Paneelwand gebohrt und von dr gangseitedie Schraube 
durchgeschoben (Paneelwand und Loch im Winkel) und mit der Mutter fixiert. Durch die 
längere Schraube kann dann das Aluminiumpaneel ausgerichtet werden, dass es gerade ist 
(ggf minimal vorspannen max 2-3mm- damit wenn die Erde dann drückt die Wand gerade ist) 
Die Zugbänder sollten so aufgeteilt werden dass wie erwähnt im Bereich der Stückelung und 
dazwischen in einem Abstand von ca 1,5-2 Meter eines vorhanden ist. 
 

  
 
 
Das Mittelbeet wird dann mittels winkeln an den Hochbeetpaneelen angeschraubt (Löcher 
sind zu bohren) idealerweise so ausgerichtet, dass das Mittelbeet (Wenn 400mm höhe- Stan-
dard) oben an der Verbindung der beiden Hochbeetpaneele (400mm von oben) abschließt, 
kann aber im Grunde beliebig variieren. Dieses Beet wird normalerweise nur mittels „eingra-
ben) fixiert, bevor allem da es ja nicht bis zu Oberkante gefüllt wird. 
 



 


