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HOCHBEET MODERN:
GÄRTNERN MIT „TERRA“

Hochbeete liegen im Trend – bieten sie doch so manchen 
Vorteil. Das Gärtnern ist mit ihnen viel bequemer, die Ernte 
beginnt früher und fällt üppiger aus, und sie eignen sich auch 
für den kleinen Garten oder den Stadtgarten. Kann man das 
noch toppen? Ja, man kann: Mit dem überdachten Hochbeet 
„Terra“ holen Sie sich gleichzeitig ein raffiniertes Mini-
Gewächshaus in den Garten – und ein trendiges Design-Objekt.

UNSER HOCHBEET „TERRA“: DESIGN MEETS INGE-
NIEURSKUNST …

… oder umgekehrt, denn hier gehen beide eine äußerst 
gelungene Verbindung ein. Der Maschinenbauingenieur 
Werner Hollander, der auch viele andere innovative 
Gewächshäuser von Hoklartherm erfunden hat, dachte 
bei der Entwicklung von „Terra“ besonders an zeit-
gemäßes Gärtnern auf begrenztem Raum. Er hat das Mini-
Hochbeet mit Dach so konzipiert, dass es trotz kleinster 
Grundmaße genauso viel Platz zum Anbau von Gemüse, 
Obst oder Blumen bietet wie ein Standard-Gewächshaus: 
„Terra“s Nutzfläche beträgt bei voller Ausnutzung (Hochbeet 
plus Einlegeböden bzw. Pflanzwannen) ganze 4,5 m2!
Schon allein das überzeugt, denn das Hochbeet „Terra“ 
passt somit nicht nur in kleine Gärten und in Stadtgärten, 
sondern sogar auf den Balkon. „Terra“ wäre aber keine 
Hoklartherm-Entwicklung, wenn wir nicht noch an zahl-
reiche andere Details gedacht hätten, die das fortschritt-
liche Design-Hochbeet zu dem Highlight machen, das es ist.

BESONDERHEITEN DES MODERNEN HOCHBEET-GE-
WÄCHSHAUSES „TERRA“

• „Terra“ ist mobil: Das überdachte Hochbeet ist mit vier 
leicht laufenden Edelstahl-Lenkrollen ausgestattet, von 

denen zwei feststellbar sind. So ist das Hochbeet auch auf 
engstem Raum verschiebbar.

• „Terra“ ist leicht: Mit 105 kg Eigengewicht ist das 
Hochbeet auch für Balkone geeignet und lässt sich überall 
gut bewegen.

• „Terra“ ist flexibel: Standardmäßig besteht „Terra“ aus 
Unterbau, Hochbeet und aufschiebbarer Überdachung. Als 
optionales Zubehör sind Pflanzwannen aus Aluminium und 
Regalböden aus Einscheiben-Sicherheitsglas erhältlich, die 
zudem noch unterschiedlich angeordnet werden können. 
So können Sie Ihr Mini-Hochbeet jedem Zweck perfekt 
anpassen.

• „Terra“ ist bequem: Das Hochbeet lässt sich ganz 
entspannt von zwei Seiten aus bearbeiten. Mit dem 
Elektroantrieb für das Auf- und Abbewegen der Scheiben 
(Zusatzausstattung) passen Sie die Gewächshausbelüftung 
auf Knopfdruck den Bedürfnissen Ihrer Pflanzen an.

STYLISHES DESIGNER-HOCHBEET – VOLLER 
EXTRAS FÜR IHRE PFLANZEN

Die Steuerung der Überdachungsöffnungen über Smartphone 
ist nur ein Beispiel, wie das modernste unserer Hochbeete 
sich perfekt auf Ihre Pflanzen einstellt. Auch eine auto-
matische Bewässerungsoption und eine Feuchtraumheizung 
können Sie für Ihr „Terra“-Hochbeet hinzuwählen, außerdem 
LED-Wachstumsleuchten für lichtarme Standorte, dank 
derer sogar eine Pflanzenanzucht im Keller möglich ist.
Nicht zu vergessen die „klassischen“ Zusatzausstattungen, 
die für Ihren Gärtner-Erfolg mindestens ebenso wichtig 
sind, wie die attraktive Außenbeschattung oder die ein-
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fach einzuhängenden Einlegeböden. Die sind übrigens aus 
lichtdurchlässigem Sicherheitsglas, so dass den unten 
wachsenden Pflanzen kein einziger wertvoller Lichtstrahl ent-
geht. Sie können die Böden über die halbe oder über die 
ganze Grundfläche einsetzen – praktisch, wenn Sie zum 
Beispiel Hängetomaten oder -erdbeeren im oberen Bereich 
des Hochbeet-Gewächshauses unterbringen möchten.

WIR GESTALTEN IHR HOCHBEET MIT EXKLUSIVEN 
MATERIALIEN

Wie bei allen unseren Entwicklungen haben wir auch bei 
„Terra“ auf die solidesten und langlebigsten Materialien 
gesetzt, damit Sie dauerhaft Freude an ihrem Designer-
Hochbeet haben. „Terra“ besteht aus einer qualitätsvollen 
Grundkonstruktion aus pulverbeschichtetem Aluminium, 
kombiniert mit hochtransparenter Polycarbonat-Verglasung. 
Das garantiert Leichtigkeit und Flexibilität (im Gegensatz zu 
Konstruktionen aus Holz, Stein oder Stahl), erhöhte Sicherheit 
(im Gegensatz zu Hochbeet-Überdachungen aus Glas) und 

erlaubt es gleichzeitig, gestalterische Akzente zu setzen.

HOCHBEET „TERRA“: MODERNES DESIGN, MODER-
NES KONZEPT

Stahl, Holz, Glas, Stein … viele Materialien sind im 
Trend, um Hochbeete für kleine Gärten zu gestalten. 
Wir von Hoklartherm setzen am liebsten auf hochwertig 
Materialien, die seit Jahrzehnten bewährt sind: Aluminium 
und Glas bzw. Kunststoffglas. Denn wir möchten, dass 
die Produkte, die Sie bei uns kaufen, Ihnen über viele 
Jahre hinweg Freude machen und Ihnen Jahr für Jahr neue 
Anbau-Erfolge garantieren. Auch auf kleinstem Raum.

Unser Versprechen: Vor dem Kaufen steht bei uns der 
Austausch über Ihre Wünsche – gerade bei so vielfältig 
einsetzbaren Design-Produkten wie dem überdachten 
Hochbeet „Terra“ mit seinen zahlreichen Extras. Kommen 
Sie doch einmal in unseren Ausstellungsgarten, schauen Sie 
sich um und lassen sich beraten. Wir freuen uns auf Sie!

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.

DIREKT VOM HERSTELLER


