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das erdschrauben-fundament enthält eine integrierte Wasserbarriere, wodurch der regen- 
wasserablauf bestens gelöst ist.

mit den standard-erdschrauben können bodenunebenheiten und hangneigungen bis zu 10 % 
gefälle ausgeglichen werden. für größere höhenunterschiede sind Verlängerungen auf anfrage 
erhältlich.  

Das perfekte fundament für Biohort gerätehäuser
die errichtung eines geeigneten fundaments stellt je nach gewünschtem aufstellungsort eine 
gewisse herausforderung dar. ein betonfundament ist meist teurer als das gerätehaus und der 
bau relativ aufwändig. 
demgegenüber wird das auf biohort produkte perfekt abgestimmte, patentierte  
erdschrauben-fundament kurzerhand montiert, sodass umgehend mit dem aufbau begonnen 
werden kann. die integrierte barriere verhindert Wassereintritt im gerätehaus, 
bodenunebenheiten und leichte hangneigungen werden über adapter ausgeglichen. 
die aludielen sind ein widerstandsfähiger, belastbarer boden für das haus. 

Besser, schneller, 
preiswerter

Qualität
- feuerverzinkte stahlblech-erdschrauben
- rahmenprofile aus aluminium
- hochwertige aludielen mit gerillter oberfläche
- lebenslange Wartungsfreiheit

Montage
- schneller aufbau
- keine trocken-/Wartezeit wie 
 beim betonfundament
- sofortiger aufbau des gerätehauses 
 nach montage möglich
- wenig bodenaushub 
 kein schotterfrostkoffer erforderlich
- bei bedarf leicht zu entfernen
- exakte abstimmung auf alle 
 biohort gerätehäuser und geräteschränke 
 und die minigarage

service
- lieferung frei haus
- aufbauanleitung mit fotos / 3d-darstellungen 
 für einfachen Zusammenbau
- beratung durch biohort-serviceteam
- montageservice auf anfrage

staBilität
- optimale konstruktive ausführung

funKtionalität
- integrierte Wasserbarriere zum schutz 
 vor Wassereintritt
- ausgleich von bodenunebenheiten und 
 hangneigungen bis zu 10 % gefälle 
 möglich (für größere höhenunterschiede 
 sind Verlängerungen auf anfrage erhältlich)
- für alle tragfähigen bodenarten geeignet



der großteil des benötigten Werkzeuges ist im lieferumfang enthalten.
Zusätzlich benötigtes Werkzeug kann im gut sortierten fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte bohrer ist auch bei biohort erhältlich.

 - Montagedauer: 2 - 4 stunden (je nach handwerklichem geschick und größe des fundamentes)
 - planen sie 2 personen für den Zusammenbau ein.
 - lieferzeit: innerhalb 3 Wochen ab auftragsklarheit 
 - Belastbarkeit: max. 200 kg/m2

 - bodenrahmen und bodenplatte sind für das gerätehaus nicht mehr erforderlich
 - zusätzlich erforderliches Werkzeug: schlagbohrmaschine, bohrer Ø 40 x 600 mm,  
   Wasserwaage, bohrmaschine, gabelschlüssel sW13 und sW24, schaufel

erdschrauben

mehrfach verstellbare  
montageplatte

fundamentrahmen

aludielen

abb. erdschrauben-fundament 

Die Montage - schnell, einfach unD unKoMpliziert

Bauplatz vorbereiten
rasenfläche mit dem spaten ca. 10 cm tief 
ausheben und bohrlöcher für die erdschrauben 
markieren.

erdschrauben eindrehen
löcher ( bohrer: Ø  40 x 600 mm) mit der 
schlagbohrmaschine vorbohren und die 
erdschrauben mit hilfe des mitgelieferten 
Werkzeugs eindrehen.

aludielen befestigen
aludielen einsetzen und befestigen.

gerätehaus aufbauen
das fundament ist fertig. es kann sofort mit 
dem aufbau des gerätehauses begonnen 
werden.

Montageplatten anbringen
montageplatten mit erdschrauben verbinden 
und mit der Wasserwaage ausrichten.

rahmen befestigen
rahmen und Verbindungsstreben positionieren 
und mit dem befestigungsmaterial fixieren.

1.

4.

3.
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grundausstattung:
	 •	aludielen mit gerillter oberfläche
	 •	speziell	konzipierter	fundamentrahmen aus aluminium
	 •	feuerverzinkte	erdschrauben
	 •	mehrfach	verstellbare	Montageplatten mit höhenausgleich
	 •	verbingungsstreben
	 •	Befestigungsmaterial
	 •	handeindrehwerkzeug zum eindrehen der erdschrauben

Weitere Details  

betreffend fundament 

finden sie auch unter 
 

www.biohort.com/fundament



highline®

panorama®

für Größe Außenmaße  
B x T (mm)

Gewicht 
(kg)

Anzahl der 
Pakete EAN-Code unverbindlich empf. VK-Preis € 

inkl. MwSt. und Transportkosten

HS/H1/P1 2520 x 1320 62 3 9003414 43452 3 1.199,00

H2/P2 2520 x 1720 85 3 9003414 43458 5 1.399,00

H3/P3 2520 x 2120 86 3 9003414 43463 9 1.549,00

H4/P4 2520 x 2520 101 3 9003414 43468 4 1.799,00

H5/P5 2520 x 2920 116 4 9003414 43473 8 1.999,00

avantgarde®

für Größe Außenmaße  
B x T (mm)

Gewicht 
(kg)

Anzahl der 
Pakete EAN-Code unverbindlich empf. VK-Preis € 

inkl. MwSt. und Transportkosten

A1 1720 x 1720 56 3 9003414 43446 2 1.099,00
A2 1720 x 2120 64 3 9003414 43488 2 1.199,00
A3 1720 x 2520 85 3 9003414 43458 5 1.399,00
A4 1720 x 3320 96 3 9003414 43476 9 1.649,00
A5 2520 x 1720 85 3 9003414 43458 5 1.399,00
A6 1720 x 2120 86 3 9003414 43463 9 1.549,00
A7 2520 x 2520 101 3 9003414 43468 4 1.799,00
A8 2520 x 3320 150 3 9003414 43478 3 2.199,00

europa

für Größe Außenmaße  
B x T (mm)

Gewicht 
(kg)

Anzahl der 
Pakete EAN-Code unverbindlich empf. VK-Preis € 

inkl. MwSt. und Transportkosten

1 1500 x 780 33 3 9003414 43401 1   649,00
2 1500 x 1500 47 3 9003414 43406 6   899,00
3 2220 x 1500 65 4 9003414 43412 7 1.199,00
4 2220 x 2220 82 5 9003414 43418 9 1.449,00
5 2940 x 2220 105 5 9003414 43423 3 1.749,00
6 2940 x 2220 105 5 9003414 43423 3 1.749,00
7 2940 x 2940 133 5 9003414 43430 1 2.199,00

2A 2220 x 780 47 3 9003414 43436 3   899,00
4A 2940 x 1500 76 4 9003414 43442 4 1.449,00

geräte-
schrank

minigarage

für Größe Außenmaße  
B x T (mm)

Gewicht 
(kg)

Anzahl der 
Pakete EAN-Code unverbindlich empf. VK-Preis € 

inkl. MwSt. und Transportkosten

90 880 x 780 26 1 9003414 43482 0 499,00

150 1500 x 780 33 2 9003414 43401 1 649,00

230 2220 x 780 47 3 9003414 43436 3 899,00

Außenmaße  
B x T (mm)

Gewicht 
(kg)

Anzahl der 
Pakete EAN-Code unverbindlich empf. VK-Preis € 

inkl. MwSt. und Transportkosten

1170 x 1980 3 9003414 43490 5 899,00

erdschrauben-fundament pat. 
komplett-set inkl. handeindrehwerkzeug

Hinweis: schlagbohrmaschinen können im gut sortierten Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich

Dimension
Gewicht 

(kg)
Info EAN-Code unverbindlich empf. VK-Preis € 

inkl. MwSt. und Transportkosten

Bohrer Ø 40 x 600 mm 2,8  für SDS-MAX Aufnahme Ø 18 mm 9003414 43410 3 49,90

technische Daten & preise gültig ab 01.01.2020 bis 31.12.2020 für Deutschland (festland), Österreich und luxemburg.
unverbindlich empfohlene preise in euro inklusive mwst. und transportkosten zur kundenadresse. (frei bordsteinkante)

Biohort gmbh 
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Österreich
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190 
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

Ihr Fachhändler:


