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Es braucht Holz, Dampf und eine 
Handvoll Schrauben. Das Team von 
3R wood artists verfügt über das nö-
tige Know How  und bringt das Holz, 
mit einem genialen Trick, in die run-
de Form. Die Hochbeete sind extrem 
langlebig, dank 30 mm Schweizer 
Eichenholz. Ein Produkt, das völlig 
ohne chemische Imprägnierung aus-
kommt und kaum graue Energie und 
CO2-Ausstoss verursacht. Dies dank 
dem cleveren Herstellungsverfah-
ren und Verwendung des Schweizer 
Rohstoffs. 

Frei wählbare Höhen
Mit den sechs verschiedenen Durch-
messern und frei wählbaren Höhen 
bieten sich unzählige Gestaltungs-
möglichkeiten. Insbesondere durch 
eine Kombination von mehreren 
ganz unterschiedlichen Massen am 
gleichen Standort lässt sich jeder 
Garten individuell gestalten. Das 
Holz wird ganz bewusst im säge-
rohen Zustand belassen, damit die 
natürliche Vergrauung der Holzober-

Ein natürliches Produkt, das sich harmonisch in jeden natur-
nahen Garten einfügt 
Runde Hochbeete aus massivem 30 mm Schweizer Eichenholz

fläche ungehindert stattfinden kann. 
Die Kanten der einzelnen Ringe sind 
angenehm gerundet und die wenigen 
verwendeten Schrauben sind aus rost-
freiem Stahl.

Ab Lager erhältlich
Die Hochbeete können ab Werk bereits 
mit Noppenfolie ausgestattet werden. Je 
nach Untergrund ist das Einbauen eines 

W
er

bu
ng

Runde Hochbeete aus Schweizer Eichenholz, erhältlich in sechs verschie-
denen Durchmessern und frei wählbarer Gefässhöhe.

3R über sich selber 
In den 1930er-Jahren wurde in 
unserer Wagnerei in Sulgen 
bereits die erste Dampfbiegerei 
eingerichtet. Seither wird dieses 
traditionelle Handwerk von uns 
gepflegt und weiterentwickelt. 
Das Produktesortiment war über 
viele Jahrzehnte geprägt von den 
traditionellen Schweizer Holz-
schlitten. Der 3R Original Davoser 
wurde eine international bekannte 
Produktlegende.

Die Sorge um die Zukunft von 
Wintersport-Produkten in der 
Schweiz bringt unser Team auf 
neue Ideen. Im Zuge des stärkeren 
Umweltbewusstseins bezüglich 
Erdölprodukten haben wir uns 
zum Ziel gesetzt, vermehrt wieder 
vielseitige Produkte und Artikel 
des täglichen Lebens aus gebo-
genem Massivholz zu entwickeln 
und anzubieten. Es war die Idee 
eines engagierten Biogärtners, der 
uns dazu motivierte als erstes die 
runden Hochbeete aus Massivholz 
zu entwickeln.

Mäuseschutzgitters empfohlen. Fer-
tige Hochbeete sind sofort ab Lager 
verfügbar und Ringe für den Zusam-
menbau von unterschiedlichen Hö-
hen stehen bereit. Weitere Bilder, 
Infos und Preise finden Sie unter 
www.3-r.ch/de/holzbiegerei/eigene-
produkte/.

3R bietet attraktive Wiederverkaufs-
konditionen für Gartenbauer an.
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An der IPM stellt der Einheitserde 
Werkverband unter anderem sein 
Sortiment an weiterentwickelten Bio-
substraten vor. Ein Pikiersubstrat und 

Über das gesamte 
Sortiment gerechnet, 
sind die Kultursubs-
trate von Einheitserde 
zu einem Drittel torf-
reduziert.

Einheitserde mit seinem um 50 % torfredu-
ziertes und vegan aufgedüngtes Biosorti-
ment vor.

zwei Topfsubstrate sind 
jetzt zu fünfzig Prozent 
torfreduziert. Ein weite-
res Topfsubstrat für die 
Kultur von stark zehren-
den und salzverträgli-
chen Gemüse- und Zier-
pflanzen sowie Stauden 
und Gehölzen ist kom-
plett torffrei. Neben den 
Topf- und Pikiersubstra-
ten enthält das Biosorti-
ment von Einheitserde 
noch eine torfreduzierte 
Presstopf-erde. Allen 
fünf Biosubstraten ge-
mein ist, dass sie ab so-
fort vegan aufgedüngt 
sind. In den Biosubstraten ersetzt ein 
organischer Dünger die bisher ver-
wendeten Hornspäne. 

«Für Kultivateure ergeben sich da-
durch keine Änderungen bei der Kul-
tur und Nachdüngung», sagt Dipl.-
Ing.  (FH) Thomas W il l , 
Produktmanager und Verkaufsleiter 
bei Einheitserde. Die Biosubstrate 
eignen sich für Zierpflanzenprodu-
zenten, Gemüsebauern, Baumschu-
len sowie Spezialanwendungen. 

Bewährter Generalist im Gartenbau
Torfersatz in Kultursubstraten wird 
zunehmend lauter gefordert. «Dabei 
darf man zwei Aspekte nicht aus dem 
Blick verlieren», betont Will. «Zum 
einen ist Torf seit Jahrzehnten ein 
Generalist im Gartenbau, der sich 
nach derzeitigem Wissensstand 

nicht ohne Weiteres bei jeder Anwen-
dung ersetzen lässt.» Das heisst einer-
seits, dass man verantwortungsvoll mit 
Torf umgeht. Andererseits bedeuten die 

Reduzierung des Torfanteils bzw. Torfer-
satz, dass teilweise sehr unterschiedli-
che Rohstoffe gartenbaulich und anwen-
derfreundlich miteinander kombiniert 
werden müssen. 

Nachhaltigkeit 
«Der zweite Aspekt ist, dass der Ersatz 
von Torf nicht zulasten der Kultur- und 
Anwendungssicherheit gehen darf», so 
Will. Bei Einheitserde ist der Anspruch, 
die Kultur- und Anwendungssicherheit 
von Substraten durch alternative Roh-
stoffe sogar noch zu verbessern. 

«Weil wir schon seit den 1950er-Jahren 
Ton als Substratzuschlagstoff verwen-
den und auch bei der Verwendung von 
Holz eine Vorreiterrolle innehaben, ist 
unser Sortiment an Kultursubstraten 
schon heute zu einem Drittel torfredu-
ziert bzw. torffrei.»

Zu 50 % torfreduzierte, vegane Biosubstrate
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Die Farbenpracht der Impati-
ens Beacon Select Mixture von 
PanAmerican Seed.

PanAmerican Seed: «Unbe-
dingt dabei sein»
Versäumen Sie nicht, während Ihres 
IPM-Besuchs am vor Farben nur so 
sprühenden Stand von PanAmerican 
Seed vorbeizuschauen. Wir werden 
Ihnen dort eine ganze Reihe beson-
derer Eyecatcher vorstellen! Zu die-
sen gehört die revolutionäre Impati-
ens Beacon®. Sie verfügt über eine 
hohe Resistenz gegen die derzeit 
bekannten und weit verbreiteten Po-
pulationen von Plasmopara obdu-
cens. 

Weitere Produkte, die in diesem Jahr 
an der IPM gezeigt werden, sind die 
Neuheiten für das Frühjahr. Sehen 
Sie sich die gesamte Osteospermum 
Akila® Serie an, einschliesslich der 
beliebten Grand Canyon Mischung 
und der neuen Sunset Shades – ein 
grossartiger Mix in den Farben der 
untergehenden Sonne. Darüber hin-
aus wird PanAmerican Seed in die-
sem Jahr den Stauden besondere 
Aufmerksamkeit widmen. Die Fleu-
ro-select-Goldmedaillen-Gewinnerin 
Leu-canthemum Madonna und die 

wunderbare Salvia Salvatore Blue 
finden Sie bei uns am Stand. Besu-
chen Sie unsere Webseite «Neue 
Produkte» , um erste Einblicke in die 
aktuellen Neuheiten unseres Quali-
tätssaatgut-Sortiments zu erhalten. 

www.panamseed.com
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