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Die skygarden® Ergänzungs-Sets
Rohre und Fittinge bestehen aus verzinktem Stahl und sind zusätz-
lich mit einer schwarzen Oberflächenveredlung versehen.
Diese nacheinander von Hand fest zusammenschrauben, anschlie-
ßend mit einem Schraubenschlüssel oder einer Rohrzange (dabei 
die Oberfläche immer mit einem Tuch oder Lederstück vor Kratzern 
schützen) festschrauben. 
Detaillierte Aufbauanleitungen im Internet; „skygarden Service“. 

Pipes and fittings are made of galvanized steel and also have a black 
surface finish. Screw these tightly together by hand and then
mount it with a wrench or pipe wrench (always protect the surface 
from scratches with a rag or piece of leather).
Detailed assembly instructions on the Internet; „skygarden Service“.

Made in Germany
skygarden® by rettenmeier
die Pflanzmodul-Produktlinie aus dem +PAL® System. 

 Unsere Holzmodul-Bausätze werden in sozialen
 Einrichtungen in Deutschland produziert 

 Das Holz stammt aus nachhaltiger Holzwirtschaft, 
 ist unbehandelt und umweltverträglich 

 Rohre und Fittinge werden exklusiv in Deutschland
 hergestellt, beschichtet und verpackt.

Das garantiert geregelte Arbeitsbedingungen sowie eine 
umweltgerechte Produktion nach deutschen Normen und 
vermindert Transportwege.

Info + Aufbauanleitungen / assembly instructions online: 

www.pluspal.de/skygardeninfo/

Rettenmeier Holding AG  |  Industriestraße 1  |  91634 Wilburgstetten
Deutschland | Tel.: +49 (0) 9853 338-0 | Fax: +49 (0) 9853 338-100

Aufbauanleitung
assembly instruction

©
 C

op
yr

ig
ht

 b
y p

lu
sp

al
 G

bR
 0

6/
20

20
 | 

Be
i a

lle
n 

Pr
od

uk
te

n 
be

ha
lte

n 
wi

r u
ns

 te
ch

nis
ch

e Ä
nd

er
un

ge
n v

or.
 Fü

r i
nh

alt
lic

he
 un

d d
ru

ck
te

ch
nis

ch
e F

eh
ler

 üb
er

ne
hm

en
 w

ir 
ke

ine
 H

af
tu

ng
. 



skygarden®
                                by Rettenmeier

SKY01
A

B

C !
4 x 800/95 mm

3 x 1200/145 mm

3 x 1200/145 mm 3 x 1200/145 mm

skygarden® Pflanzmodul mit drei Pflanzetagen. 
skygarden® Planting module with three planting levels. 

Optional als Sichtschutzmodul ( ! ) Variante ist nicht vorgebohrt.
Optionally as a privacy module ( ! ) Variant is not pre-drilled.

skygarden® Pflanzmodul-Bausatz
Wir verarbeiten ausschließlich naturbelassene Douglasie. 
Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum 
und somit auch bei jedem Brett einzigartig. Durch den hohen 
Harzgehalt besitzt Douglasie einen nahezu „natürlichen 
Holzschutz“, der sie gegen holzzerstörende Organismen 
widerstandsfähig macht. Daher wird diese Holzart auch ohne 
chemischen Holzschutz im Außenbereich eingesetzt. 
Mit Holzöl, Lasur oder Lack können Sie dessen Eigenschaften 
je nach Geschmack und Anforderungen verändern.
Bewitterung kann Eigenschaften und Aussehen des Holzes 
verändern. Verfärben, Wachsen, Schwinden, Verziehen oder 
auch Risse im Holz sind auch beim Endprodukt möglich und 
stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Für den Zusammenbau wird ein (Akku-) Schrauber
mit Bit T20 benötigt.

Wir wünschen viel Freude damit!

We only use natural Douglas fir. Growth, colour, structure 
and grain are unique to every tree and therefore also to every 
board. Due to the high resin content, Douglas fir has almost 
„natural wood protection“, which makes it resistant to wood- 
destroying organisms. Therefore, this type of wood is used 
outdoors without chemical wood protection. With wood oil, 
glaze or lacquer you can change its properties depending on 
taste and requirements. Weathering can change the proper-
ties and appearance of the wood. Weathering can change 
the properties and appearance of the wood. Discoloration, 
expanding, shrinking, warping or even cracks in the wood are 
also possible with the end product.

A (cordless) screwdriver is used for assembly required with 
bit T20. 

We hope you enjoy it!

16 x 4,5/50 mm

12 x 4,5/35 mm

12 x 4,5/35 mm 12 x 4,5/35 mmX 2


