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Der elegante Pflanzenständer im modernen Design bietet eine Vielzahl von Aufstellmöglichkeiten. 

Ob auf dem Balkon 

oder der Terrasse, 

mit den Klassikern Petunie 

und Geranie bepflanzt. 

Ob in der Küche 

als Kräutergarten oder  

im Badezimmer, versehen mit 

Ziergräsern oder Kakteen. 

Ob im Wohnzimmer oder Büro 

mit einem Arrangement 

verschiedener Zimmerpflanzen 

bestückt. 

Er rückt Ihre Pflanzen in den Fokus und macht sie so zu einem attraktiven Wohnaccessoire. 

Er ist die ideale Lösung zur „Begrünung“, beispielsweise von Räumen mit bodentiefen Fenstern oder Dachschrägen.  

Der in Deutschland entwickelte und produzierte Pflanzenständer-Bausatz ist aus Metall gefertigt und mit einer anthrazitfarbenen, 

wetterfesten Beschichtung versehen. Damit kann der Ständer sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich aufgestellt werden.  

Die Konzeption des Ständers als Bausatz erlaubt eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten des Aufbaus.  
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Jeder Pflanzenständer ist aus den folgenden Komponenten aufgebaut: 

 Fußelement: Das Fußelement bildet die Basis des Ständers und ist 

bereits komplett vormontiert. Es verfügt über Einstellmöglich-

keiten zum Ausgleich kleiner Unebenheiten und Neigungen des 

Untergrundes. 

 Zwischen-Segmente:  Die Anzahl der montierten Zwischen-

Segmente bestimmt die Höhe, sowie das Erscheinungsbild des 

Ständers und damit auch die Anzahl möglicher Anhänge-Punkte 

von Pflanztöpfen. Pro paarweise montiertem Zwischen-Segment 

wächst die Ständerhöhe um 29 cm und die Anzahl der Anhänge-

punkte erhöht sich um 2. 

 End-Segment: Die End-Segmente bilden den oberen Abschluss 

der beiden Säulen des Pflanzenständers und sind im Liefer-

umfang des Fußelementes enthalten. 

Die Komponenten sind durch Schraubverbindungen miteinander verbun-

den. Alle benötigten Verbindungselemente, sowie das Montagewerkzeug 

sind im Lieferumfang enthalten. 
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Montage der Zwischen- und Endsegmente 

Zur Montage eines Zwischen- oder End-Segmentes ist 

dieses, wie abgebildet mit dem vorhergehenden  

Element jeweils 4x zu verschrauben. Die beigefügten 

Kunststoff-Unterlegscheiben dienen dabei unter  

anderem zur Vermeidung von Beschädigungen der  

Beschichtungen der Komponenten und sind unbedingt, 

wie abgebildet mit zu montieren!   

Auf diese Weise werden alle Segment des Ständers mit-

einander verbunden.  

Es wird empfohlen, zunächst die unteren Verschrau-

bungen und dann die oberen Verschraubungen des  

Segmentes zu montieren und die beiden Ständersäulen 

parallel aufzubauen.  

Segment einsetzen 

Segment 4x 

verschrauben 
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Einbau des Verbindungselementes 

An nachfolgend beschriebener Stelle der Ständermontage erfolgt der Einbau des Verbindungselementes 

zwischen den beiden Ständersäulen.   

Dazu sind im ersten Schritt die mit den Pfeilen gekennzeichneten Muttern zu lösen (nicht abzuschrauben), 

sodass die beiden Ständersäulen beweglich werden.   

Muttern lösen und nach erfolgtem Einbau des 

Verbindungselementes wieder festziehen. 
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Einbau des Verbindungselements 

Hinsichtlich der Einbauposition des Verbindungselementes wird wie folgt unterschie-

Bei Ständern ohne Zwischen-Segment in einer oder beiden Stän-

dersäulen:  In diesem Fall erfolgt der Einbau des Verbindungs-

elementes, wie abgebildet, in der unteren Einbauposition,  

zusammen mit der Montage des 1. und 2. Ständer-Segmentes. 

Bevor der Einbau des Verbindungselementes erfolgen kann, ist 

dieses , wie unten abgebildet, vorzumontieren. 

A : 

untere Einbauposition 

Schrauben beidseitig 

an dieser Position 

montieren. 

Nach dem Einbau:  . . .  
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Einbau des Verbindungselements 

Bei Ständern mit Zwischen-Segment in einer oder beiden Stän-

dersäulen:  In diesem Fall erfolgt der Einbau des Verbindungs-

elementes, wie abgebildet, in der oberen Einbauposition,  

zusammen mit der Montage des 3. und 4. Ständer-Segmentes. 

Bevor der Einbau des Verbindungselementes erfolgen kann, ist 

dieses , wie unten abgebildet, vorzumontieren. 

B : 

obere Einbauposition 

Schrauben beidseitig 

an dieser Position 

montieren. 

Für Ständer, die mehr als 5 Segmente  

in einer Ständer-Säule verwenden, er-

folgt die Vormontage des Verbindungs-

elementes mit dieser  

Schraubenposition. 

. . . Muttern wieder festziehen (siehe Seite 5) ! 
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Montage der Wandhalterung 

Um den Pflanzenständer gegen Umkippen zu sichern, ist mit 

der Montage der Wandhalterung die Möglichkeit gegeben, 

den Ständer an der Wand zu fixieren.  

Dazu ist im ersten Schritt der im Lieferumfang enthaltene 

Winkel, wie abgebildet, am Verbindungselement der Ständer-

säulen anzuschrauben.  

Die Befestigung des Ständers an der Wand ist dann im Nach-

folgenden beschrieben. 
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Aufstellung des Ständers 

Stellelement  

(beidseitig vorhanden) 

Der Ständer ist auf einem ebenen, festen Untergrund un-

mittelbar vor einer Wand aufzustellen. 

Ein leichtes Kippeln und eine geringfügige Vorwärts-

neigung des Ständers kann mittels der sich im Fuß-

element beidseitig befindlichen Stellelemente  

ausgeglichen werden. 

Dazu sind die Flügelmuttern beider Stellelemente soweit 

herunter zu schrauben, bis deren Kunststoffteller fest auf 

den Untergrund drücken und das Kippeln bzw. die Vor-

wärtsneigung  (ggf. durch weiteres beidseitiges Herunter-

schrauben) abgestellt sind. 
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Wandbefestigung 

Nach dem Aufstellen des Ständers und ggf. erfolgter 

Korrektureinstellungen (Kippeln, Neigung) wird  

empfohlen, den Ständer durch Anschrauben an der 

Wand gegen Umkippen zu sichern.  Die Markierung 

für die Bohrung zur Aufnahme des Dübels kann 

direkt von der Wandhalterung des Ständers auf die 

Wand übertragen werden. Bitte stellen Sie sicher, 

dass sich keine Leitungen (Strom, Wasser usw.) an 

der entsprechenden Stelle in der Wand befinden. 

Zum Bohren (Durchmesser 8mm; Tiefe 60mm) wird 

der Ständer ein Stück zur Seite gerückt und an-

schließend wieder zurückpositioniert. Der im Liefer-

umfang enthaltene Universaldübel ist sowohl für 

massive Wände, als auch für Trockenbauwände 

geeignet. Der Dübel ist nicht für die Verwendung bei 

Wänden mit Wärmedämm-Verbundsystem o.ä. 

(häufig Außenwände von Wohngebäuden) geeignet. 

Die Befestigung des Ständers erfolgt, wie abgebil-

det, mittels der im Lieferumfang enthaltenen 

Schraube sowie der Kunststoff-Unterlegscheiben. 
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Befüllung des Fußelementes 

Als Gestaltungselement erhält der Ständerfuß eine Füllung aus 

Zierkies, oder einem vergleichbaren Füllmaterial wie beispielsweise 

Glasperlen, Holzkugeln, Glasnuggets oder Muggelsteine. 

Das Füllmaterial, es werden ca. 15 bis 20 Liter ( das entspricht ca. 

20 bis 25 kg Zierkies) benötigt, ist nicht im Lieferumfang enthalten. 

Baumärkte, Betriebe für Garten- und Landschaftsbau sowie der 

Onlinehandel halten hierzu ein umfangreiches Angebot bereit.  

Bitte gehen Sie bei der Befüllung des Fußelementes vorsichtig vor, 

um Beschädigungen der Beschichtung der Ständerkomponenten 

zu vermeiden.  

Soll der Ständer nachträglich an einen anderen Standort verbracht 

werden, so ist vor dem Transport zumindest ein Teil der Befüllung 

zur Gewichtsreduzierung wieder zu entfernen. 
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Montage der Topfhalter 

Mittels der Topfhalter können Pflanztöpfe einschließlich Untersetzer, 

Übertöpfe oder Pflanzschalen aus Keramik, Kunststoff oder Glas mit 

einem Durchmesser bis 18 cm und einem Gesamtgewicht  

(Topf + Pflanze + Substrat) von 2,5 kg am Pflanzenständer  

eingehangen werden.  

Die Aufnahmekapazität des Pflanzenständers beträgt ca. 6 kg. Das 

entspricht einer Anzahl von 3 bis 5 Töpfen, die eingehangen werden 

können.  

Die Konzeption des Topfhalters erlaubt es, dass auch Übertöpfe, so 

wie der im Lieferumfang enthaltene Kunststoff-Übertopf, direkt 

bepflanzt werden können und bietet im Weiteren folgende Features: 

Reservoir für Gießwasser, Wurzelbelüftung, verhindern von Staunässe 

bei Verwendung im Außenbereich, verhindern von auslaufendem 

Gießwasser bei Verwendung im Innenbereich. 

Werden eigene Töpfe verwendet, ist es erforderlich, diese im Topf-

boden mit einer Bohrung (6 bis 8 mm Durchmesser) zu versehen.  

Zur Montage werden Topf und Überlauf (einschließlich Dichtring) wie 

abgebildet auf den Topfhalter gesteckt und mittels der Mutter 

moderat festgeschraubt.  
Ebenfalls möglich: 
Pflanztopf mit Untersetzer. 

Mutter 
Überlauf  

mit Dichtring 

Topf 

Topfhalter 
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Einstellungen am Topfhalter 

Mittels der rückseitig am Topfhalter angebrachten Stellschraube kann die Nei-

gung der Töpfe am Ständer eingestellt bzw. korrigiert werden. 

Die unterseitig am Topfhalter angebrachte Dichtmutter dient zum Verschließen 

der Bohrung im Topfboden. Die Dichtmutter wird dazu nach oben geschraubt, 

sodass die Dichtfläche gegen den Topfboden drückt.  

Für welche Fälle das Verschließen der Bohrung mittels der Dichtmutter erforder-

lich ist, ist nachfolgend beschrieben: 

Verwendung von Pflanztöpfen mit Untersetzer im Innen– und Außenbereich: 

Bohrung mit Dichtmutter verschlossen. In diesem Fall verschließt die Dichtmutter 

die Bohrung im Untersetzer. Des Weiteren ist bei der Verwendung von Pflanz-

töpfen mit Untersetzter der Dichtring am Überlauf (siehe vorhergehende Seite) zu 

entfernen. 

Verwendung von Töpfen (Übertöpfen) und Schalen im Innenbereich: 

Bohrung mit Dichtmutter verschlossen. Damit soll verhindert werden, dass über-

schüssiges Gießwasser ausläuft. 

Verwendung von Töpfen (Übertöpfen) und Schalen im Außenbereich: 

Bohrung nicht verschlossen. In diesem Fall dient die Bohrung als Ablauföffnung 

für z.B. überschüssiges Regenwasser und verhindert Staunässe. 

Schraube zum Einstellen der 

Neigung des Topfhalters 

Dichtmutter 
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Bepflanzung der Topfes 

Der im Lieferumfang des Topfhalters enthaltene Kunststoff-Übertopf kann entweder als Übertopf verwendet, oder direkt 

bepflanzt werden. Für die Bepflanzung hält der Handel, saisonabhängig, eine Vielzahl verschiedener Zimmer—und Balkon-

pflanzen bereit. Auch spezielle Züchtungen von Nutzpflanzen im Bereich „Urban Gardening“ sind zunehmend erhältlich. 

Bevor mit der Bepflanzung begonnen werden kann, sind Topfhalter und Topf wie vorab beschrieben miteinander zu ver-

schrauben. 

Bei der Verwendung des Topfhalters als Übertopf werden die Pflanze nebst Pflanztopf einfach in den Übertopf gesetzt. Es 

wird empfohlen vorab eine Schicht Tongranulat (z.B. SERAMIS®) in den Übertopf einzubringen. Diese Schicht dient zur Auf-

nahme überschüssigen Gießwassers, verbessert die Wurzelbelüftung und ermöglicht die Höhenanpassung kleinerer Pflanz-

töpfe an den Übertopf. Nach dem Einsetzen der Pflanze kann ein eventueller Zwischenraum zwischen Pflanztopf und Über-

topf ebenfalls mit Tongranulat gefüllt werden.  

Wenn die Pflanze für ihr Wachstum ein größeres Substrat-

volumen benötigt, was beispielsweise bei blühenden Balkon-

pflanzen der Fall ist, wird empfohlen, die Pflanze aus dem 

Pflanztopf direkt in den Übertopf des Topfhalters einzupflanzen.  

Der Übertopf bietet mit ca. 3 Litern ein ausreichendes großes 

Volumen für Pflanzsubstrat. Es wird empfohlen, auch hier 

zunächst eine ca. 2 cm dicke Drainageschicht aus Tongranulat 

in den Übertopf einzubringen bevor die Pflanze eingesetzt wird. 
© IrisArt, fotolia 
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Informationen 

Reparatur– und Ersatzteilservice: 

Wir bieten für viele Komponenten einen individuellen Reparatur- und Ersatzteilservice an. Bitte nehmen Sie hierzu bei Bedarf 

via Email Kontakt zu uns auf. 

Entsorgung: 

Die Komponenten des Pflanzenständers sowie des Topfhalters einschließlich des Übertopfes müssen getrennt vom Haus-

haltsabfall entsorgt werden und sind gemäß der örtlichen Entsorgungsvorschriften dem Wertstoff-Kreislauf zuzuführen.  

Dies kann beispielsweise durch Abgabe beim Wertstoffhof erfolgen. 

Kontaktmöglichkeiten: 

Sie haben die Möglichkeit, auf folgenden Wegen mit uns in Kontakt zu treten: 

 

via Telefon und WhatsApp:     via Email:     auf dem Postweg:   

+49 (0) 1520 2913859    mail@presentyourplants.de   presentyourplants.de 

            Jörg Hentsch 

            Kieslerstrasse 1 

            D 02763 Zittau  
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