
Rion Gewächshauskollektion. 

In Bauweise, Isolierwert und Architektur 
einfachen Gewächshäusern klar überle-
gen. Kein Metall, keine Kältebrücken. 
Kein zeitraubender Aufbau. Und jeder-
zeit erweiterbar.
Statt aus Aluminium besteht das Rah-
menwerk dieses Gewächshauses kom-
plett aus hochstabilem Kunststoff; ist 
100 % wartungsfrei, witterungs-, UV- und 
farbbeständig. Die präzise geformten 
Kunststoffteile werden einfach inein-
ander gesteckt und mit Steckstiften in 
Sekunden arretiert. So haben 2 Personen 
das gesamte Gewächshaus ohne Hilfe 
von Spezialwerkzeugen in nur 3-4 Stun-
den aufgebaut. Im Lieferumfang ist eine 
detaillierte deutsche Aufbauanleitung so-
wie eine DvD mit Aufbaufilm enthalten.
Die Doppelstegplatten werden wind- 
und regendicht eingesetzt und schützen 

Ihre Pflanzen vor schädlicher UV-Strah-
lung. Durch integrierte Dachfenster ist 
das Gewächshaus immer gut belüftet.
Die relativ flache Form des Mansard-
Dachs vergrößert die Nutzfläche mit vol-
ler Stehhöhe. 
Unter den hohen Seitenwänden können 
Pflanztische (separat erhältlich) Platz 
sparend an die Wand gerückt und in 
aufrechter Haltung bequem gearbeitet 
werden. Ideal auch für Spalier- und hoch-
wüchsige Kübelpflanzen. 
Der durchgefärbte Kunststoff bleibt be-
ständig und bleicht nicht aus. 
Jedes Gewächshaus kann leicht mit Er-
weiterungsmodulen (separat erhältlich) 
vergrößert werden um die Grundfläche 
ideal dem vorhandenen Platz im Garten 
anzupassen.
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lifetime GeRätehauskollektion.

Lifetime Gartenbox 495 l

beschReibunG.
Doppelwandiger Kunststoff (26mm), UV-Be-
ständigkeit, eine Dachkonstruktion aus pulver-
beschichtetem Hochleistungsstahl sowie das 
gleich mitgelieferte Komplettzubehör samt Bo-
den zeichnet die wartungsfreien Gerätehäuser 
der Marke ‚Lifetime‘ aus und macht Dieses zum 
absolut stabilsten und langlebigsten Aufbe-
wahrungshaus seiner Klasse. Das hochwertige, 
metallverstärkte Polyethylen (HDPE) ist recy-
celbar, witterungs- und farbbeständig. 
Das 30% geneigte Dach lässt Regenwasser 
schnell abfließen, trägt Schneelasten bis 
115kg/m² (statt oft üblich nur 75 kg/m²) und 
hält selbst orkanartigen Stürmen (bis 113 
km/h) stand.
Ob Fahrräder oder Rasenmähertraktoren, die 
über 140cm breiten Eingangstüren garantie-
ren einfachen Zugang mit jeglicher Art von 
Geräten.
Kein lästiges Streichen, kein Verwittern und 
Rosten; das Haus bedarf keinerlei Pflege und 
sieht auch noch nach vielen Jahren aus wie am 
ersten Tag.
Als Bausatz mit detaillierter Aufbauanleitung 
und Vorrichtung für Vorhängeschloss gelie-
fert. Per Steck- und Schraubverbindungen mit 
2 Personen in nur ca. 4 Stunden aufgebaut. 
Farbe: hellgrau/anthrazit
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