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In Anlehnung an Massivholz-Vorbilder bekannter Orangerien stellen wir unsere
Kästen mit einem feuerverzinkten und nach RAL pulverbeschichteten Stahlrahmen
her, sodass sie problemlos mit dem Gabelstapler bewegt werden können.

Entdecken Sie die vielfältigen Produkte von Hessentaler Pflanzgefäße.

Orangeriekästen
nach historischen Vorbildern

Schloss Hof
Ein Kupferstich aus dem Schloss Hof des Prinzen
Eugen diente als Vorlage für dieses Pflanzgefäß. Die
Füllungen der Seitenwände sind aus farblich
gestaltetem widerstandsfähigem und auswechsel-
barem Lärchenholz. Charakteristisch sind die
pyramidenartigen Aufsätze auf den Eckpfosten.

Einfach zu transportieren:
Alle Pflanzkästen lassen sich mit einem Gabelstapler leicht versetzen.

Größe und Farbe frei wählbar:
Bei allen Pflanzkästen sind individuelle Größen und RAL-Farbgestaltungen
nach Ihren Wünschen möglich.

Caisse Versailles
Bekannt wurde dieser Orangeriekasten durch die
Verwendung in den berühmten Gärten von
Versailles. Typisch für ihn sind die eingehängten
und abnehmbaren Seitenwände. Sie machen es
möglich, die Pflanze leichter auszutopfen und die
Wurzeln besser zu pflegen.

Karlsbad
Ähnlich Caisse Versailles zeichnet sich dieser
Pflanzkasten dadurch aus, daß sich die Seitenwände
von außen abnehmen lassen. So können auch
schwere Wannenkübel eingeschoben werden, falls
die Pflanzen darin verbleiben sollen.
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Friedrichsruhe
Konstruktiv eng verwandt mit dem Modell Schloss Hof
und doch anders durch die Eckpfostengestaltung mit
aufgesetzten Kugeln. Dieses Modell kann mit Seiten-
wänden aus Eichen- oder Lärchenholz geliefert werden.

Belvedere
Im Schlosspark Belvedere mit Orangerie zu Weimar
stehen besonders markante Pflanzkästen, die neben
ihren typischen Proportionen mit dem rundum laufenden
Sims ohne Eckpfostenaufsätzen auffallen. Daher haben
wir diese Ausführung Belvedere genannt. Der Sims
besteht ebenso wie der Rahmen aus feuer- verzinktem
Stahl.

Marienbad
In klassischer Bauweise stützen zwei gekreuzte
Diagonalstreben die Seitenwände. Diese Konstruktion
lässt sich genauso gut in Holz wie auch in Stahl um-
setzen. Auch hier können alle Sonderwünsche erfüllt
werden – von verschiedenen Einsatzkästen bis hin zu
weit versenkten Rollen, die kaum sichtbar sind.

Bad Brückenau
Anfang des 20. Jahrhunderts wurden viele Gebäude
sowie Gärten und Parks gestaltet. Um diese stilecht zu
ergänzen, entstand ein Art-Deco-Pflanzkasten,
dessen aufwendige Konstruktion der Gartenmöblie-
rung entspricht. Zur Reinigung können die Seiten-
wände von innen abgeschraubt werden.
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Zeitlose Pflanzkästen und
besondere Konstruktionen
Hier finden Sie zeitloses Design sowie besondere Konstruktionen für spezielle
Anwendungen, immer feuerverzinkt und für den Gabelstapler geeignet.

Alu-Lochblechkasten
Ein modernes Design kennzeichnet diesen Pflanzkasten, bei dem Sie
das Lochmuster frei vorgeben können. Die aus Aluminiumblech
bestehenden Seitenwände haben keine stützende Funktion, sodass
eine schwere Einsatzwanne erforderlich ist.

Palmenkasten
Viele Orangerien und botanische Gärten kennen das
Problem, wenn sich Pflanzen, vor allem Palmen, nach
langer Zeit in einem Kasten nur schwer aus- topfen
lassen. Manchmal genügt es nicht, eine Seitenwand
zu öffnen. Aus dieser Problemstellung heraus wurde
der Palmenkasten entwickelt, der komplett
aufgeklappt werden kann.

Heidelberg
Eine Spezialversion, um Pflanzkästen auch im auf-
gestellten und bepflanzten Zustand unterschiedlich
gestalten zu können. Die Seitenwände können durch
eine einfache Außenverschraubung ausgetauscht
werden. So können zu einer Holzfüllung alle Arten
von gestalteten Platten eingesetzt werden,
z.B. um einen Event zu bewerben.

Barrierefreies Hochbeet
Speziell für Garten- und Pflanzenliebhaber, die
an einen Rollstuhl gebunden sind, wurde dieses
Hochbeet entwickelt. Der Boden ist auf einer
Längsseite so angehoben, dass man mit den
Knien darunter fahren kann.

Bad Rappenau
Ein eigenständiger Entwurf ist der Pflanz-
kasten Bad Rappenau. Bei diesem Modell
ist der Metallrahmen etwas zurück-
genommen und deckt die einzeln von
hinten verschraubten Bretter ab. Der
Kasten verfügt über Höhenverstellung.
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Breiteres Stahlrahmenprofil
Für Kästen mit einer Breite von bis 100 cm verwen-
den wir ein Profil von 40 mm, für größere Kästen ein
80 mm Profil. Auf Wunsch können 60 mm oder 80
mm auch für andere Kästen verwendet werden.

Unsere Standardversion Schlosspark verbindet Geradlinigkeit mit wirtschaft-
lichem Nutzen. Da die Holzfüllung später problemlos ausgewechselt werden
kann, handelt es sich um eine sehr nachhaltige Investition. Wir bieten viele
Varianten und Ausstattungen.

Schlosspark-Systembaukasten

Standardversion
Bei allen Pflanzkästen sind individuelle Größen und RAL-Farbgestaltungen möglich. Der
verzinkte Rahmen kann farbig pulverbeschichtet werden. Auch die Holzfüllungen
können in jeder Farbe gestaltet werden.

Höhenverstellung
Kastenfüße gibt es auch in einer höhenverstell-
baren Version.

Ausstattung von Pflanzkästen mit Seitenblenden
Die abgebildeten Beispiele zeigen Pflanzkästen mit schwarz beschichteten Rahmen
und Seitenblenden, die im Stil von Piet Mondrian in dessen Farben gestaltet wurden.

Kugeln auf Eckpfosten
Es können Kugeln auf die Eckpfosten
aufgeschweißt werden.

Ihr Logo
Es können Wappen oder
Logos an
den Seitenwänden
angebracht werden.

Variante Cubus
Die komplette Abdeckung aus pulverbeschichtetem Stahlblech wird über einen Grund-
rahmen geschoben. Man kann diese Abdeckung auch über ältere Grundrahmen hängen.
Innen werden Holzfüllungen oder eine Einstellwanne verwendet.
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Wir bieten für alle Kästen besondere Ausstattungsmöglichkeiten und
Einstellbehälter an, die auch einen Wasserspeichereffekt haben.

Zubehör undAusstattung
für alle Modelle

Recycling-Kunststoffboden
Gegen einen geringen Aufpreis statten wir alle
Pflanzkasten-Modelle anstelle eines Holzbodens
mit mehreren Zentimeter dicken Bretter-Streifen
aus Recycling-Kunststoff aus. Dies macht den
stärker belasteten Boden fast unzerstörbar und
trägt zu einer sehr langen Nutzbarkeit der
Pflanzgefäße bei.

Drainage-Set
Zum professionellen, schnellen und unkompli-
zierten Aufbau Ihrer Bepflanzung bieten wir
Ihnen die Möglichkeit an, unsere Pflanzkästen
mit einer vorbereiteten Drainage-Schüttung und
Vlies zu liefern. Der Holzboden dankt es Ihnen
mit einer längeren Lebensdauer, wenn er nicht
direkten Kontakt zur nassen Erde hat.

Leichte Einstellwanne
Die leichte Einstellwanne wird einmalig vor dem
Bepflanzen eingesetzt und verhindert das Aus- fließen
von Wasser oder Substrat. Allein verwendet, hat diese
keine stützende Funktion. Sie wird aus verzinktem
Stahlblech oder auf Wunsch aus Kunst- stoff mit
Überlaufstutzen hergestellt.

Schwere Einstellwanne
Wie der Name schon sagt, wird sie aus schweren
Stahlblech-Platten geschweißt und zum Heraus-
heben mit Kranösen versehen. Bei Pflanzkästen
ohne stützende Wände, wie Heidelberg oder Alu-
Lochblechkasten, muss diese Wanne verwendet
werden. Auf Wunsch kann auch eine diagonal ver-
schraubte Variante geliefert werden, um Pflanzen mit
Wurzeldruck entnehmen zu können.

Einstellkorb
Dieser kranbare Einstellkorb besteht aus
einem stabilen Stahlgitter, an dem innen
Kapillarmatten anliegen. Diese fördern
das Wasser aus der unten liegenden
Speicherwanne nach oben zum Substrat.
Damit das Einsetzen des Korbes schnell
und einfach vonstatten geht, haben wir
die Wanne fest unten im Korb integriert.
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Der Klassiker in der Orangerie, gearbeitet nach historischen Vorlagen.
Die HTG Orangeriekübel sind in Eichen- oder Akazienholz in Natur oder geölt
erhältlich. Manuell gefügt und mit verzinkten Reifen versehen, sind die Kübel
dank ihrer starkwandigen Ausführung äußerst robust und langlebig.

Klassische runde Orangeriekübel

Runde Orangeriekübel
Die Kübel können mit stabilen, durch den oberen
Reifen geschraubten Griffen oder speziellen Nuten
für Griffhaken geliefert werden.

Auf Wunsch liefern wir die Orangeriekübel innen
ausgebrannt oder mit Bogenfüßen.

Kunststoff-Einsätze
Für Pflanzgefäße wie Metallkonstruktionen, Holzkübel
und Terrakotta-Töpfe haben wir Kunststoffeinsätze ent-
wickelt, um diese abzudichten. Sie können in der Höhe
zugeschnitten werden. Die Seitenwand ist weich genug,
um sich der Form der Gefäßöffnung anzupassen. Wir
bieten 20 verschiedene Größen an, darunter drei
quadratische und zwei extra hohe für Pflanzsäulen.

Palmendach
Palmen, welche den Winter über im Boden verbleiben, brauchen einen besonderen
Nässeschutz von oben. Dafür bieten wir ein einfaches Stahldach auf Rohrstützen an.
Dach und Rohre können in jeder Größe und Länge bestellt und angefertigt werden.
Bei starkem Frost können die Beine mit einer Folie (z.
B. Luftpolsterfolie) umwickelt werden.
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UNSERE KÄSTEN WERDEN AUSSCHLIESSLICH
IN DEUTSCHLAND HERGESTELLT!


