T i m b e r r a ®

H o c h b e e t e

Ein Hoch
auf dieses
Beet

T

imberra ist NaturVer
bunden. Achtsamkeit und Ver

antwortung im Umgang mit unse
rem Wald und dem Baustoff Holz
bilden die Basis von Timberra®. Wir arbeiten
nach den Gesetzen der Natur mit ihr und nicht
gegen sie, nutzen altes, überliefertes Wissen
und übersetzen es. Dieses naturverbundene
Arbeiten, kombiniert mit modernen Prozes
sen, lässt Produkte entstehen, die mehr sind
als nur geformte Holzstücke. Sie sind Aus
druck von Leidenschaft und Begeisterung.
Leben und Wachsen hört mit ihnen nicht auf.
Wir von Timberra® geben dem Holz neue
Formen, die die Energie und Kraft des einst
mächtigen Baumes in sich tragen und weiter
geben.
Ihr

Klaus Reiter

Zeitgeist

Holz aus dem Mölltal verbindet Vergangen
heit & Zukunft. Die Herkunft des Baustoffes
Holz ist uns wichtig. Für alle Timberra® Produkte

verarbeiten wir vorwiegend Tanne und Lärche aus
Winterschlägerung nachhaltig kultivierter Hänge
des Kärntner Mölltales aus über 1000 m Seehöhe.
Wir tragen Verantwortung und achten auf einen
behutsamen und vorausschauenden Umgang mit
der Lebensgrundlage Wald. Wir wissen: Wachstum
braucht Zeit. Diese geben wir den Bäumen gerne
und bekommen dafür Holz, das besonders wider
standsfähig und kraftvoll ist.
Achtsamkeit steht im Fokus unserer Arbeit. Um die
Umwelt nicht mehr zu belasten als nötig, sorgen wir für
kurze Transportwege. Die Arbeit mit den Ressourcen und
Menschen im Tal ist uns wichtig. Es ist unser Beitrag, die
Lebensgrundlage in der Region zu sichern und die Wert
schöpfung zu steigern.

Timberra® Hochbeete werden aus der
mächtigen „Tauernlärche“ gefertigt.
Um die Lärche ranken sich viele
Sagen und Märchen. In ihr sollen
Feen und dem Menschen wohlgeson
nene Geister wohnen. Sie hat die Kraft, zu
befreien und zu lösen, neue Energie zum Fließen zu bringen.
Als Baum mit besonderen Eigenschaften hat die Lärche
uns Menschen viel zu sagen und wurde zum Baum des
Jahres 2012 auserwählt!

. . . d u rc h da s pat e n t i e rt e Timberra® St ec k
system. Unsere Hochbeete gibt es in vielen Größen
und Formen: Vom kleinen Einstiegsmodell Kitchen
über City für den Balkon, bis hin zu verschiedenen

Hochbeetbau
kinderleicht

Gartenmodellen mit Rankgitter, Sichtschutz oder
Abdeckung. Egal für welches Beet Sie sich ent
scheiden: der Aufbau ist immer unkompliziert, das
Ergebnis ein stabiles Hochbeet, das Sie über die
Jahre und Jahreszeiten begleitet.

Das Timberra® Stecksystem ist so konzipiert, dass Sie mit
wenig und einfachem Werkzeug für die Montage auskom
men. Die einzelnen Holzbauteile werden spielend leicht
ineinander geschoben. Dabei folgen Sie einfach der Anlei
tung und werden erstaunt sein, wie schnell ein Timberra®
Hochbeet aufgestellt ist.
Das Besondere dabei ist – neben der einfachen Montage –,
dass die einzelnen Steckteile ganz ohne Nägel und Leim
gefertigt werden. Das speziell entwickelte und patentierte
Stecksystem sorgt für eine Verbindung, wie sie die Natur
nicht hätte besser machen können.
Holz ist ein lebendiges Material das sich mit der Zeit ver
ändert. Es bekommt eine Patina, den sogenannten Grau
schleier, der als biologischer Schutz dient. Selbst Regen
und Nässe sind kein Problem, da die Lärchenholzbauteile
der Timberra® Hochbeete vertikal angeordnet sind, und
das Wasser dadurch jederzeit ablaufen kann.

Kitchen ist das jüngste und kleinste Modell
aus der TIMBERRA® Hochbeet Serie. Der Traum

vieler Köche vom kleinen Kräutergarten direkt in
der Küche geht mit ihm in Erfüllung. Es ist nicht
nur ideal für den kleinsten Raum, sondern auch
perfekt für Hochbeet-Einsteiger. TIMBERRA® Kitchen
ist fertig gebaut und wird mit einem passenden
Einsatz mit Erde geliefert.
Timberra® kitchen

Klein,
aber fein

Sie müssen sich nur noch entscheiden, welche Kräuter Sie
pflanzen oder säen wollen: Petersilie, Schnittlauch und
Basilikum, aber auch Rosmarin, Kerbel oder Koriander
sind eine Bereicherung jeder Küche und geben Speisen das
besondere Geschmackserlebnis zu jeder Jahreszeit. Mit
Timberra® Kitchen haben Sie Ihre Lieblingskräuter ganz
praktisch immer zur Hand. Ein weiterer Vorteil des
Küchenhochbeetes: Während die Kräuter auf ihren würzi
gen Einsatz warten, verbreiten sie ihr volles Aroma im
Raum. Timberra® Kitchen ist das Mini-Hochbeet neben
dem Herd – frischer und natürlicher geht’s nicht.
Timberra® Kitchen gibt’s in 2 Größen: 28 cm x 46 cm
sowie 18 cm x 46 cm

TIMBERRA® City erfüllt Menschen in Wohnun
gen den Wunsch nach einem eigenen Stück
Grünfläche. Dabei kommt es nicht auf die Größe
an, denn das Hochbeet City findet auch auf engem

Balkonraum Platz. Es ist ebenso wie die großen

TIMBERRA® Modelle ein vollwertiger Garten, was

der Kreativität und dem Grünen Daumen reichlich
Spielraum und Einsatzmöglichkeit gibt.

Neben Blumen halten mit Timberra® City auch Küchen
kräuter und Gemüse Einzug auf Ihrem Balkon. Auch hier
gilt: gepflanzt wird, was gefällt, was sich verträgt und sich
nicht im Wachstum behindert. Durch ein zusätzliches
Rankgitter bietet es sogar Zucchini, Kürbis und Bohnen
optimale Bedingungen und ist gleichzeitig ein Sichtschutz.
Diese Trennung kann auch in der Mitte des Hochbeetes
angebracht und mit einem höhenversetzten Teil kombiniert
werden. Dadurch wird der gleichzeitige Anbau von Gemüse
und Kräutern sichtlich erleichtert.

Timberra® City

Kleingarten
am Balkon

Timberra® City Modelle:
City Standard 105 x 60 x 60 cm
City mit Sichtschutz oder Rankgitter: 105 x 60 x 80 cm
City mit Wasserablauf für nicht überdachte Stellfläche

Timberra® Garden

Form
vollendung
im Garten

Einfach natürlich verwandelt sich der
Garten in ein Kräuter- und Gemüsebeet. Die
Modelle TIMBERRA® Concordia, Classic sowie Rondell

wurden speziell für höchsten Ertrag auf kleinster
Fläche entwickelt. Die TIMBERRA® Modelle Family,
Wave sowie Step sind die großen Hochbeete der
Familie. Das patentierte System spricht in jeder
Größe für Qualität, nur die Form macht den Unter
schied.

Timberra® Concordia ist rechteckig, von allen Seiten gut
zugänglich und eignet sich besonders zur Positionierung an
der Hausmauer oder im Randbereich des Gartens. Damit
Rankpflanzen zur Höchstform wachsen, kann Concordia
mit einem Rankgitter erweitert werden.
Oder lieber rund? Mit einem Durchmesser von nur 1,5 m
ist das Modell Timberra® Rondell von allen Seiten rund
um gut zugänglich.
Das Timberra® Modell Classic ist durch Form und Rank
gitter ein Highlight in jedem Garten. Mit einem Durchmes
ser von 152,5 cm ist es auch für Kleingärten geeignet. Die
Höhenversetzung und Trennung durch das Rankgitter
erleichtern die Bepflanzung sichtlich.
Wenn Sie viel Platz und Lust auf reiche Ernte haben, dann
empfehlen wir eines der großen Modelle von Timberra®:
Family, Wave und Step.

Timberra® xModul

X HochbeetMöglichkeiten

+

+
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Natürlich haben wir von TIMBERRA® auch an
all jene gedacht, die sich ihr Hochbeet
nach ganz eigenen Ideen und Vorstellun
gen bauen möchten. Individuelle Lösungen sind
für TIMBERRA® kein Problem. So einzigartig und

kreativ wie Sie Ihren Außenbereich gestalten und
bepflanzen, so individuell können auch TIMBERRA®
Hochbeete gestaltet werden.

Mit dem Timberra® xModul geht es genau nach Ihrem
Plan. Keine Kompromisse. Sie passen das Hochbeetsystem
an Ihren Garten an, und nicht den Garten an Ihr Hochbeet.
Viele Einzelelemente in unterschiedlichen Höhen, Breiten
und Radien sorgen für die nötige Flexibilität bei der Pla
nung und beim Aufbau.
Ein paar Beispiele dafür, was alles möglich ist:

Timberra® Rankgitter, Sichtschutz, Abdeckungen

Was brauchen zarte Pflänzchen, um sich
rundum wohl zu fühlen und zur Höchst
form zu wachsen? Diese Frage hat uns von
T
 IMBERRA® auf neue Ideen und verschiedene Zusatz

produkte für die Hochbeet-Serie gebracht.

ZusatzHOCH
fürs Beet

Einfach und schnell wird aus einzelnen Bauteilen eine
höhenverstellbare, aufklappbare und trotzdem stabile
Abdeckung. So ein „Dach über dem Kopf“ kann Ihr Hoch
beet zum Ganzjahresgarten machen: Es verschafft den
Pflanzen einen Wachstumsvorsprung im Frühling, verhin
dert „Ernteausfälle“ bei schlechten Witterungsverhältnis
sen und kann robusten Kräutern über den Winter helfen.
Neben dem Schutz vor Kälte und Regen haben manche
Pflanzen wie Zucchini, Kürbis oder Bohnen den absoluten
Trieb in die Höhe zu ranken, oder möchten sich einfach
gerne anlehen. Diese Leidenschaft unterstützen wir und
bieten für viele der Timberra® Hochbeete ein Rankgitter
an, das in der Mitte als zusätzliche Abtrennung dient oder
an einer der Wände angebracht wird. So ein üppig ver
wachsenes Gitter hat zudem den Vorteil, dass es ein hüb
scher Sichtschutz ist. Wer Schutz vor Einblicken ganz ohne
Pflanzenranken habe möchte, dem bietet Timberra® eine
passende Sichtschutzvariante an, die ebenfalls Teil des
Hochbeetes ist.

Schicht für Schicht

Ab ins 
Hochbeet

Nach dem kinderleichten Aufbau eines
 IMBERRA®-Hochbeetes folgt die Befüllung.
T

Diese sollte aus verschiedenen Schichten natürli
cher Rohstoffe bestehen, um eine optimale Grund
lage für gesundes Wachstum zu schaffen und bio
chemische Prozesse zu fördern.

Damit sich keine unliebsamen Bewohner in Ihrem Hoch
beet einnisten, wird zunächst ein Sperrgitter gegen Nager
und andere Schädlinge angebracht. Als unterste Schicht
verwenden Sie am besten Material wie Hackschnitzel, Äste
und Zweige. Verdichten Sie diese durch Zusammentreten
und vermeiden Sie Hohlräume. Diese Schicht schrumpft
über die Jahre und ist der Hauptgrund dafür, dass die
Befüllung im Hochbeet immer weiter nach unten sinkt. Die
nächste Schicht besteht aus Grünschnitt, also Garten
abfällen wie getrocknetem Schnittgras oder Laub, danach
folgt eine Schicht aus unreifem und reifem Kompost. Das
bringt die erste Wärme in das Hochbeet und startet die
Verrottung der unteren Schichten. Den Abschluss macht
Humus. Je nach Verwendung des Timberra® Hochbeetes
kommt hier organisch vorgedüngte Erde zum Einsatz,
diese garantiert schon im ersten Jahr eine reiche Ernte!

Unser Tipp: Achten Sie auf eine ausgewogene Befüllung.
Für die meisten Kräuter und auch für die mehrjährige
Bepflanzung ist ein Überangebot an Nährstoffen, also zu
viel Grünschnitt und Humus, eher nachteilig – die Pflanzen
wachsen zu schnell, zu hoch und können nicht ihre volle
Kraft an Geschmack und Inhaltsstoffen liefern. Um die
Pflanzen vor Schnecken zu schützen, gibt es im Timberra®
Paket ein Kupferband. Einfach und wirkungsvoll.

 in TIMBERRA® Hochbeet
E
bringt nicht nur die Kräuter
direkt vor die Haustüre, son
dern ist zudem ein stylishes
Element im Garten. Variabel in
Größe und Form, lässt es sich
perfekt an die individuellen
Gegebenheiten anpassen.
Gefertigt aus heimischem
Lärchenholz, hat es vor allem
auch einen hohen
ökologischen Wert.
Eckart Mandler
Gründer und Betreuer des Kräuterdorfes Irschen

Die Produkte
... v
 on Timberra®:

Hochbeete
Schwimmteichabgrenzungen
Naturpools
Aufstellbecken
Solebecken
Fischzuchtbecken
Terrassendecks in Lärche
Zaunsysteme in Lärche
Holz für Haus & Garten

In Timberra steckt
d ie Kraft der Natur:

Timber = Holz
Terra = Erde

Timberra® Holzsysteme GmbH
Lainach 140, 9833 Rangersdorf, Austria
T: +43 4822 379-37, F: +43 4822 379-22
office@timberra.com
www.timberra.com

Die Timberra® Broschüren:
•Timberra® ist mehr
•Hochbeete
•Holz für Haus & Garten
•Naturpools
•FischzuchtBecken

