– KLETTERSPALIER–
Aufbauanleitung

INHALT

SCHRITT 1

4 Montagehalter
2 Eckstücke
2 Kupplungsstücke
4 Aluminiumrohre, 1m
1 Rohr, 1,26m
1 Netz
1 Tüte mit Zubehör

KLETTERSPALIER MONTIEREN
Wenn du ein Kletterspalier für deinen Beetkasten gekauft hast und dein Kasten ist noch
nicht aufgebaut, dann folge erst den Schritten
1 bis 5 dieser Bauanleitung, um die Montagehalter an deinen Brettern zu befestigen.
Im Anschluss montierst du deinen Beetkasten mit Hilfe der Bauanleitung für den
Beetkasten.
Kehre daraufhin zu dieser Bauanleitung
zurück und führe die Schritte 6-8 aus, um
dein Kletterspalier zu montieren.

Stelle die 4 Bretter deines GG-Kastens auf
und bestimme die Stelle, wo das Kletterspalier befestigt werden soll.
In einem nicht-quadratischen Beetkasten
(120x60) beachte bitte, dass du die beiden
kurzen Bretter dafür wählst.
Hast du einen Beetkasten mit Beinen,
beachte bei der Platzwahl der Montagehalter
ebenso, dass die Holzbeine später noch angebracht werden müssen.

SCHRITT 2

Lege die 2 Bretter flach hin und zeichne die
jeweils vier Löcher an beiden Brettern zur
Bohrung vor.

SCHRITT 3

Verwende eine Bohrmaschine mit einem
3mm-Durchmesser Holzbohrer, um in jedes
Brett 4 Löcher zu bohren (gemäß der Markierung).

SCHRITT 4

Schlage mit einem Hammer die krallenartigen
Schlagschrauben in die Bohrlöcher.

Verwende jetzt einen 9mm-Durchmesser
Holzbohrer, um die Löcher in der richtigen
Größe zu bohren.

SCHRITT 5
Tipp: Hast du keine Bohrmaschine oder
keinen Holzbohrer mit dem richtigen Durchmesser? Einer deiner Nachbarn wird dir
wahrscheinlich das nötige Werkzeug ausleihen wollen im Austausch für die köstlichen
Tomaten, die du in diesem Sommer ernten
wirst.

Drehe die Bretter um und befestige die Halter
auf der Außenseite der Bretter mit Bolzen und
Inbusschlüssel. Drehe die Bolzen noch nicht
fest.

Montiere jetzt deinen Beetkasten nach der
Bauanleitung “Beetkasten“. Kehre dann zurück zu dieser Anleitung und führe die Schritte
6-8 aus, um dein Kletterspalier zu montieren.

SCHRITT 6

Hast du deinen Beetkasten montiert?
Führe 2 der 4 Röhren von 100 cm durch die
Halter hindurch. Zur Vereinfachung kannst du
die Bolzen in der Halterung etwas lockern.
Montiere nun den Rahmen mit den Kupplungsund Eckstücken. Drehe mit dem Inbusschlüssel die Bolzen in die Kupplungsstücke, so
dass die Stücke gut befestigt sind. Drehe,
wenn das Spalier schön gerade steht, auch
die Bolzen fest in die Halterung.
Tipp: Am einfachsten ist es, erst die Eckstücke an der oberen Stange zu befestigen.
Danach das Ganze an den Seitenstangen
befestigen.

SCHRITT 7

Nehme das Netz und befestige es mithilfe der
Kabelbinder am Rahmen des Spaliers.
Beginn mit den Ecken, doch ziehe die Kabelbinder noch nicht zu feste zu. Fahre fort an
der Oberseite des Netzes und dann an den
Seiten; abwechselnd links und rechts. So
kannst du das Netz gleichmäßig am Rahmen
befestigen.
Um das Netz auch an der Unterseite schön
straff zu spannen, kannst du mehrere Kabelbinder zusammenbinden und so die Ecken an
der Halterung befestigen.
Ziehe jetzt alle Kabelbinder feste zu und
schneide eventuell die überragenden Enden ab.

Fertig! Jetzt hast du ein super stabiles Kletterspalier! Wenn alle Bolzen und Schrauben gut
festgedreht sind ist das Spalier stabil genug
für viele Kilos Tomaten, Schnittbohnen, jede
Menge Zucchini und sogar Massen großer
Kürbisse. Viel Spaß!

