
Artikelinformation
Artikelnr :
Artikelname :
Umschreibung :
Strichcode :

Anzahl	  pro	  Palette
Palette :

20ft :
40ft :
40ft	  HQ :

Maβe	  /	  Gewichte
Bruttogewicht	  pro	  	  Stück	  (kg) :
Nettogewicht	  pro	  Stück	  (kg) :
Maβ	  pro	  Verpackung	  (cm) :
Maβ	  pro	  Verpackung	  (cm) 20	  x	  7	  x	  55
Maβ	  pro	  Verpackung	  (cm) 31	  x	  17	  x	  22
Volumen	  (m³)	  	   :
Produktmaβe	  (cm)	   : Breite:	  138

: Tief:	  94
: Höhe:	  50

Detaillierte	  Umschreibung

Für	  Verkauf	  und	  sonstige	  Informationen:
Dutch	  Toys	  Group	  B.V.
info@dutchtoysgroup.com

Datenblatt EXIT Aksent Hochbeet XL Deluxe   

Gesellig	  zusammen	  mit	  den	  Kindern	  Gemüse	  und	  Kräuter	  züchten?	  Dann	  ist	  dieses	  EXIT	  Aksent	  Hochbeet	  XL	  Deluxe	  für	  junge	  Gärtner	  mit	  
seiner	  idealen	  Höhe	  und	  mit	  seinen	  großzügigen	  Abmessungen,	  der	  perfekte	  Arbeitstisch!	  	  Ideal	  für	  Standorte	  wie	  Rasen,	  Steinboden	  oder	  
Betonplatten.	  Füllen	  Sie	  den	  Behälter,	  der	  an	  der	  Innenseite	  mit	  dem	  beiliegenden	  Vliestuch	  ausgekleidet	  werden	  kann,	  mit	  Saaterde	  und	  
die	  Kinder	  können	  sofort	  beginnen.	  Spielerisch	  lehrreich,	  lecker	  und	  natürlich	  gesund!	  Mit	  dem	  EXIT	  Hochbeet	  mit	  Gewächshausaufsatz	  
entsteht	  ein	  ideales	  Klima,	  in	  dem	  Kräuter	  und	  Gemüse	  gut	  gedeihen.	  Das	  EXIT	  Aksent	  Foliengewächshaus	  schützt	  außerdem	  vor	  Wind,	  
leichtem	  Frost	  und	  Ungeziefer!	  

Da	  das	  EXIT	  Aksent	  Hochbeet	  auf	  Beinen	  steht	  gibt	  es	  eine	  Reihe	  von	  Vorteilen:
-‐	  Die	  Kinder	  stehen	  im	  Garten	  in	  einer	  aktiven	  und	  ergonomischer	  Körperhaltung
-‐	  Weil	  Sie	  rund	  um	  den	  Tisch	  stehen,	  können	  gleichzeitig	  mehrere	  Kindern	  im	  Garten	  spielen
-‐	  erschwerte	  Zugänglichkeit	  durch	  Haustiere	  (wie	  Katzen)	  wenn	  die	  Tischplatte	  auf	  dem	  Sandtisch	  platziert	  ist
-‐	  einfache	  Reinigung	  des	  Tisches	  (abwischen)

Das	  EXIT	  Aksent	  Hochbeet	  wurde	  gefertigt	  aus	  Holz	  aus	  nachhaltiger	  Forstwirtschaft	  und	  erfreut	  mit	  seinem	  geradlinieges	  Design.	  Und	  die	  
ruhige	  Farbgebung	  in	  Grau	  und	  Natur	  ist	  eine	  Zierde	  für	  Ihren	  Garten!	  Das	  EXIT	  Aksent	  Foliengewächshaus	  setzt	  sich	  aus	  einem	  stabilen	  
Metallrahmen	  mit	  Kunststoffverbindungen	  zusammen,	  der	  mit	  einer	  widerstandsfähigen	  transparenten	  Folie	  überspannt	  ist.	  	  	  	  	  

Dieses	  EXIT	  Aksent	  Hochbeet	  XL	  Deluxe	  ist	  inklusive	  eine	  Gewächshaus-‐Abdeckung	  aus	  Folie	  und	  ein	  Set	  EXIT	  Kinder	  Gartengeräte.

Merkmale	  des	  Holzes:
-‐	  Nordische	  Fichte	  
-‐	  Holz	  aus	  nachhaltiger	  Forstwirtschaft	  (FSC	  Mix	  Credit)
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