MOBILES GEWÄCHSHAUS
MAXIMALE FLEXIBILITÄT FÜR BALKON UND TERRASSE

Ein mobiles Gewächshaus ist für die meisten Menschen die
einzige Möglichkeit, um auch auf kleinstem Raum erfolgreich Gemüse und andere Pflanzen kultivieren zu können.
Gerade in einer Stadtwohnung, in der lediglich ein Balkon
oder vielleicht eine kleine Terrasse zur Verfügung stehen,
sind mobile Gewächshäuser besonders gefragt: Dank ihrer
kompakten Konstruktion und ihrer cleveren Aufteilung
schaffen sie es auf minimaler Fläche jede Menge Platz zu
bieten. Ihren gärtnerischen Ambitionen steht dementsprechend nichts mehr im Wege, sodass Sie den Traum
vom heimischen Pflanzenbeet auf dem Balkon, der
Terrasse oder sogar im Innenraum dank eines mobilen
Gewächshauses wahr werden lassen können. Worauf Sie hierbei achten sollten
, erklären wir Ihnen nachfolgend.

scheiden sich stattdessen für ein mobiles Gewächshaus.
Ein mobiles Gewächshaus wie etwa unser Balkon- und
Terrassengewächshaus Terra bietet auf kleinster Grundfläche
viel Platz, um empfindliche Kübelpflanzen während der
Überwinterungszeit unterzustellen oder in den Frühjahrs- und
Sommermonaten Gemüse anzubauen. Dabei besticht unser
mobiles Gewächshaus mit denselben Eigenschaften, die auch
ein klassisches Gewächshaus mit sich bringt: Es bietet den
untergebrachten Pflanzen optimale Wachstumsbedingungen
dank vielseitiger Gestaltungsmöglichkeiten – egal, wie das
Wetter auch wird, Ihre Pflanzen sind im Inneren unseres
mobilen Gewächshauses stets optimal aufgehoben.
Extratipp: Gerade der Frühling ist die richtige Zeit, um
über den Kauf eines mobilen Gewächshauses nachzudenken: Jetzt können überall in den Gartencentern
und auch in Supermärkten Jungpflanzen erstanden
werden, die sich hervorragend als Bestückung für
das eigene Gewächshaus eignen. So können Sie
für diese Jungpflanzen von Beginn an die idealen
Wachstumsbedingungen schaffen und mit einer
schnellen und reichhaltigen Ernte rechnen.

MOBILES GEWÄCHSHAUS: WO LIEGEN DIE VORTEILE?
Wer in der Stadt lebt, hat es in der Regel schwer eigenes
Gemüse anzubauen oder verschiedene Pflanzen zu züchten.
Normalerweise steht gerade bei kleinen Stadtwohnungen
kein ausreichender Platz zur Verfügung: Wenn überhaupt
Gartengrundstücke vorhanden sind, so sind diese meist
sehr klein und weisen keine für den Gemüseanbau oder
die Pflanzenzucht gefälligen Standortbedingungen auf. Ein
klassisches Gewächshaus auf derart kleinen Grünflächen
aufzustellen ist meist nicht nur aus Platzgründen unmöglich, sondern korreliert zudem oftmals mit den Vorstellungen
andere Mietparteien im gleichen Haus, die ebenfalls
Anspruch auf eine Gartennutzung haben. In einem solchen
Fall bleibt Ihnen meist nur der Weg auf einen externen
Schrebergarten auszuweichen. Es sei denn, Sie ent-
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BALKON- UND TERRASSENGEWÄCHSHAUS TERRA:
INDIVIDUELLE MERKMALE FÜR MEHR FLEXIBILITÄT
Die meisten mobilen Gewächshäuser, die speziell für kleine
Grundflächen konzipiert wurden, entpuppen sich in der Regel
als Foliengewächshäuser. Diese bieten allerdings nur bedingt
optimale Wachstumsbedingungen für darin untergebrachte
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Pflanzen. Darüber hinaus sind sie wenig robust und nicht sehr
langlebig, weshalb sie vor allen Dingen in den Wintermonaten
nicht vollständig genutzt werden können. Unser mobiles
Gewächshaus ist dagegen so konstruiert, dass es im Vergleich
zu großen Gewächshäusern keine Nachteile mit sich bringt.
Gefertigt aus Aluminium und Polycarbonat bietet das mobile
Gewächshaus zum Überwintern die idealen Voraussetzungen,
weil es sich als robust und langlebig erweist. Auf einer Breite
von 1.70 Metern und einer Tiefe von 0.90 Metern ermöglicht
es bei einer Höhe von 2.30 Metern eine Kulturfläche von
1.50 Quadratmetern und bietet dementsprechend das ganze
Jahr über viel Platz für unterschiedlichste Pflanzen. Dank
der verschiedenen Regalböden können Sie das Innere des

mobilen Gewächshauses mit Pflanzen individuell auf einer
maximalen Fläche von 4,00 qm gestalten und komplett auf
Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Dank attraktiver
Extras wie etwa eine Steuerung, über die sich auch von unterwegs die Öffnung des mobilen Gewächshauses steuern lässt,
können Sie jederzeit für ideale klimatische Bedingungen im
Inneren des Gewächshauses sorgen. Dementsprechend ist
das mobile Gewächshaus das ganze Jahr über einsetzbar
und kann für Gemüse, Citrusbäume, Orchideen, Blumen oder
auch Beerensträucher genutzt werden. Sie möchten sich noch
intensiver über unser mobiles Gewächshaus informieren?
Dann nehmen Sie doch am besten direkt Kontakt zu uns
auf oder besuchen Sie uns in unserer Gartenausstellung.

DIREKT VOM HERSTELLER
Wir von Hoklartherm stellen in eigener Fertigung mit viel Liebe Gewächshäuser,
Gartenpavillons, Windschutzelemente sowie Sommer-/Wintergärten her.
Fragen Sie einfach und unverbindlich bei uns an - Wir beraten Sie gerne.
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