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GArtEnAkZEntEProduktinformation

Wieder können wir Ihnen unsere Produkte in einer kom-
pakten übersicht zur hand geben. Seit über 20 Jahren 
stellen wir exklusive, hochwertige gartenausstattung aus 
holz und Stahl her, zuerst in München und seit 2005 in 
eschenlohe/landkreis garmisch-Partenkirchen.
Unsere Kunden im privaten, gewerblichen und öffentli-
chen bereich schätzen unsere zeitlosen entwürfe, die den 
allgemeinen trend am Markt nachhaltig geprägt haben.

Wir haben unsere Produkte seit kurzem um einige interes-
sante neuerungen erweitert:

TISCHBEET
Im gegensatz zum hochbeet muss nur wenig Material 
bewegt werden, wenn man nur Salat, radieschen und 
Kräuter pflanzen will.
das VerdI tischbeet lässt sich bequem im Sitzen bedie-
nen und ist bestens geeignet für Senioren, rollstuhlfahrer  
und rückenleidende. es ist platzsparend, auch auf dem  
balkon, bietet reichlich Stauraum für die gartengeräte 
und die Schnecken bleiben draußen.

TONNENBOX
als preisgünstige Alternative bieten wir unsere bewähr-
ten Mülltonnenboxen – alias tonnenbox – jetzt auch aus 
farbigem pulverbeschichtetem Stahlblech an, das durch 
die Vorverzinkung äußerst dauerhaft und handwerklich 
sehr sauber verarbeitet ist.
der ral-Farbton kann gewählt werden, einige attraktive  
Standardtöne finden Sie hier. Weiterhin liefern wir Ihnen 
natürlich die ganze Serie auch in hochwertigem edelstahl.

BIKEBOX
In Zeiten des Fahrradbooms setzen wir unseren Schwer-
punkt auch auf sichere und wetterfeste Fahrradgaragen 
und bauen die BIKEBOX für zwei oder mehr Fahrräder. 
ein hingucker!

das E-Bike steht in Zukunft fahrbereit neben der haustüre.

Seit längerem finden Sie in unserem Programm FLORINA 
einen Aufsatzrahmen für konventionelle Betonmüllbo-
xen. der rahmen ist aus edelstahl gefertigt und passt auf 
jedes grundrissmaß. So entsteht für relativ kleines geld 
ein netter grüner dachgarten auf schnödem beton.

Ähnliche dinge die Sie bisher irgendwo im Internet  
gesehen haben, finden Sie bei uns im ORIGINAL! Wir
stellen nur das her, was wir selber entwickeln. Woanders 
finden Sie unsere Produktbezeichnungen, nachgebaute 
designdetails und sogar das nachempfundene Corporate 
design. lassen Sie sich nicht täuschen und bestellen Sie 
feine und exklusive ausstattungsobjekte für Ihren garten 
bei gartenakzente.

bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen zu den  
Produkten haben oder eine spezielle anfertigung  
wünschen.

Juli 2018
Wolfgang huber und das team von
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tISChbeete
aUSSenVerKleIdUng

abMeSSUngen

allgeMeIne hInWeISe

daChForMen

das tischbeet VerdI ist in drei Größen lieferbar. es ist 
besonders geeignet für ältere Menschen (durch rücken-
schonendes arbeiten im Sitzen) und balkonbesitzer. 
außerdem ist VerdI gebaut für die Nutzung mit dem 
Rollstuhl. das tischbeet ist weitgehend schneckenfrei!

Zur anpflanzung von Gemüse, Kräutern, Sommer-
blumen. erdsubstrathöhe 9 - 15 cm (angehäuft).

Zur Verfügung stehen vier verschiedene Seitenverklei-
dungen aus lärchenholz verzinktes Stahl-lochblech 
oder edelstahl-lochblech. die innenliegenden Wasser-
abläufe werden durch eine mitgelieferte Drainagematte 
unterstützt.

optional können regalböden und türen geliefert werden.
eine kleine Bewässerungsanlage ist als Zubehör verfüg-
bar. ebenso eine schwarze lochfolie zur erwärmung des 
erdreiches und als Verdunstungsschutz. 

der Untergrund muss befestigt sein, gartenplatten oder 
ortbeton, gefälletoleranz in alle richtungen ca. 4 cm!

natursteinpflaster mit Fugen größer 1 cm ist ungeeignet. 
die Pfostenschuhe werden auf den belag aufgedübelt, 
die Pfosten in die Schuhe gestellt und verschraubt. 

Pfosten immer in heimischem lärchenholz unbehandelt. 
Voranstrich mit Lärchenöl optional möglich.

• Kleine bewässerungsanlage mit tropfer
• gemüsesamenset
• Verdunstungsfolie schwarz, gelocht
• regalböden
• bewässerungscomputer

ZUbehÖr oPtIonal

Flora daCh

aUFbaU – 9  - 15 cm erdsubstrat bedIenbarKeIt – rückenschonend und barrierefrei

tYP hS – lärchenholzlatten senkrecht ZUbehÖr – bewässerung; Folien; regalböden

eInFaChe Montage – genaue aufbauanleitung JUngeS geMüSe – lauch, Mangold und Fenchel

holZ SenKreCht

hS

holZ WaagreCht

hW

Modell VerdI 1 VerdI 2 VerdI 3

höhe in cm 80 80 80

grundrissmaß in cm 90 x 90 170 x 90 250 x 90
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VErdidie Innovation für garten, balkon & terrasse

edelStahl

Va

VerZInKt

VZ



tonnenboxen
aUSSenVerKleIdUng

daChForMen

Flora daCh

tYP VZ – neU! verzinkt + farblich gepulvert tYP lb – lochblech edelstahl gebürstet

tYP hS – lärchenholzlatten senkrecht tYP hW – lärchenholzlatten waagerecht mit arCo-dach

tYP Sb – Strukturblech geprägter edelstahl tYP lb – lochblech edelstahl gebürstet mit Flora dach

VerZInKt

VZ

holZ SenKreCht

hS

edelStahl

Sb

edelStahl

Va

holZ WaagereCht

hW

arCo daCh

allgeMeIne hInWeISe
Unsere seit Jahren bewährten Mülltonnenboxen gibt es 
jetzt in vielen verschiedenen ausführungen. die Modellreihe  
Flora ist über das Modell SeSto hinaus auch erweiterbar. 
höhe der tonnenhäuser für 120 (80 l) liter tonnen ist ca. 125 cm,  
für 240 liter ca. 133 cm.
der Untergrund muss befestigt sein, gartenplatten oder 
ortbeton, gefälletoleranz in alle Richtungen ca. 4 cm!
natursteinpflaster mit Fugen größer 1cm ist ungeeignet.  
die Pfostenschuhe werden auf den Belag aufgedübelt, die 
Pfosten in die Schuhe gestellt und verschraubt. 
die Flora dächer haben innenliegende abläufe und eine  
drainagematte. geeignete dachgartenpflanzen sind lieferbar. 

das arCo-dach gibt es nur bis zur größe trIo. die Pfosten 
sind immer aus unbehandeltem heimischem lärchenholz.  
Voranstrich mit lärchenöl ist optional möglich. 

türen auch seitlich oder hinten möglich (doppeltüren). 
Zusätzliche befestigung (Zaun, Mauer) hier nötig. auf Wunsch 
absperrbar. Typ VZ-verzinkt und farbig pulverbeschichtet 
ist im Preis günstiger als edelstahl oder holzverkleidung 
handling: Mit hilfe eines Fangseils können die tonnen schräg 
herausgekippt und befüllt werden. 
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tonnEnBoXEnordnung um haus und hof

FarbVorSChlÄge VZ
grau (wie edelstahl):  db702

grün Marmor:   S650

rot Marmor:   S350

anthrazit:   db703

Weiss Marmor:   S915

alle anderen ral-Farben bitte anfragen

Modell Mono dUo trIo QUattro QUInto SeSto ClaSSIC

anzahl der tonnen 1 2 3 4 5 6 3

120 l tonne (grundriss cm) 80 x 80 150 x 80 220 x 80 290 x 80 360 x 80 430 x 80 180 x 80

240 l tonne (grundriss cm) 90 x 90 170 x 90 250 x 90 330 x 90 410 x 90 490 x 90 210 x 90

dachform Flora x x x x x x x

dachform arco x x x



Fahrradgaragen
aUSSenVerKleIdUng

tYP VZ – verzinkt + farblich beschichtet tYP lb – lochblech edelstahl für zwei Fahrräder

anbaUteIl – als doppel- o. dreifachgarage (4/6 räder) FahrSChIenen – verzinktes blech

SonderForM – mit Öffnung seitlich tYP hW – lärchenholz waagrecht

VerZInKt

VZ

edelStahl

Va

daChForMen

Flora daCh gFK daCh
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BikEBoX...für ordnung, diebstahl- und Wetterschutz

abMeSSUngen

allgeMeIne hInWeISe
die BikEBoX ist eine hochwertige, wetterfeste und ab-
schließbare Fahrradgarage. Sie ist für zwei Fahrräder gebaut 
und kann zur Seite auf vier oder sechs räder erweitert wer-
den. bei Mehrfachanlagen entfallen innen die bleche zwi-
schen den Pfosten. breite der Parkschienen 60 mm.

die Zwischenräume zwischen dach und Seitenteilen, sowie 
die lochungen sind – als zusätzlicher Wetterschutz – mit 
durchsichtigem Acrylglas abgedeckt. die tür wird mit ei-
nem absperrbaren Knebelschloss verriegelt: das Schloss 
befindet sich auf der linken türseite. Änderungswünsche 
bitte an geben. die garagen sind für alle Fahrräder geeignet. 

Zur Verfügung stehen drei verschiedene Seitenverkleidun-
gen. holzlatten waagrecht, edelstahl oder verzinktes und 
pulverbeschichtetes Stahlblech. bitte ral-Farbe angeben 
oder aus unserer Palette (siehe tonnen häuser) eine Farbe  

aussuchen. optional können regalböden geliefert werden. 
das Flora-dach hat innenliegende abläufe. eine drainage-
matte wird mitgeliefert. Möglich ist auch ein gFK-Kunststoff-
dach, 25 mm, lichtgrau, mit alu-Kante.

der Untergrund muss befestigt sein, gartenplatten oder 
ortbeton, gefälletoleranz in alle richtungen ca. 4 cm!

natursteinpflaster mit Fugen größer 1 cm ist ungeeignet. 
die Pfostenschuhe werden auf den belag aufgedübelt, die 
Pfosten in die Schuhe gestellt und verschraubt. 

Pfosten immer aus heimischem lärchenholz unbehandelt. 
Voranstrich mit lärchenöl ist optional möglich.

Fahrradgaragen können auch als begehbare einhausungen 
geliefert werden. bitte anfragen!

• Spezial Patent-Fahrschiene tUbo
• Steckdose
• regalböden für Werkzeug und akku
• helmhaken

ZUbehÖr oPtIonal

Modell bikebox 1 bikebox 2 bikebox 3

anzahl der Fahrräder 2 4 6

grundrissmaß in cm 210 x 110 210 x 210 210 x 310

holZ WaagereCht

hW



MUltI-eInhaUSUngen

MUltI  S – Sichtschutz, verschiedene Varianten MUltI  S – Sichtschutz lärchenholz

MUltI  M – gartenschrank Variante lochblech (edelstahl)

MUltI  x – Sonderanfertigung in lochblechMUltI  x – einhausung für 2 x 1100 liter Container

MUltI  M  hW – gartenschrank holzverkleidung

aUSSenVerKleIdUng

VerZInKt

VZ

holZ SenKreCht

hS

edelStahl

Va

holZ WaagereCht

hW

allgeMeIne hInWeISe
MUltI ist unser einhausungskonzept mit vielen Möglich-
keiten. als Sichtschutz, Gartenschrank oder Container-
einhausung.

•  MUltI  S - Sichtschutz - dimension variabel
•  MUltI  M - gartenschrank h: 160 oder 180 cm
•  MUltI  x - einhausung für Container oder Fahrräder

Zur Verfügung stehen vier verschiedene Seitenverklei-
dungen. der Untergrund muss befestigt sein, garten-
platten oder ortbeton, gefälletoleranz in alle richtungen 
ca. 4 cm!
Sonderanfertigungen im rahmen des Systems sind möglich!

natursteinpflaster mit Fugen größer als 1 cm ist ungeeig-
net. die Pfostenschuhe werden auf den belag aufgedü-
belt, die Pfosten in die Schuhe gestellt und verschraubt. 
bei MUltI S sitzt der Pfosten in einer Stahl-bodenhülse zum  
einbetonieren. 

das Flora dach hat innenliegende abläufe.
eine drainagematte wird mitgeliefert. 

das gFK-Sandwichdach aus 25 mm Kunststoff, ist flach 
und kann optional extensiv begrünt werden. die Pfosten 
sind immer aus unbehandeltem heimischem lärchenholz.
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SiCHtSCHutZgerätehäuser und gartenschränke

abMeSSUngen Modell MUltI   S MUltI   M MUltI   x

höhe in cm variabel 160/180 ca. 220

grundrissmaß in cm h=100/150/170 250 x 90/170 x 90 373 x 163 x 220

daChForMen

Flora daCh gFK daCh

• bodenhülsen Stahl verzinkt für lärchenpfosten
• abteilzwischenwände
• regalböden 

ZUbehÖr oPtIonal



brIeFKÄSten

b1-CoM – freistehend b1-CoM – eingebaut

b4-tIM – optional mit Zeitungsfach b5-bIg – optional mit Zeitungsfach

b8-PaK – Paketkastenb7-lIno – kompakt und günstig

b1-CoM
Unser Flaggschiff. dieser hochwertige briefkasten aus 
edelstahl außen und pulverbeschichtetem blech innen 
besteht aus Modulen, die nach Kundenwunsch zusam-
mengestellt werden können. Vier verschiedene elemente: 
namensblende, Kommunikation (Klingel, Sprechsieb, Ka-
mera), briefkasten, Zeitungskasten (große Klappe). CoM 
wird in drei verschiedenen tiefen gefertigt: 12 cm, 16 cm 
oder 27 cm. Postentnahme vorne oder hinten – bitte 

angeben. die briefkästen sind an zwei lärchenholzpfosten 
montiert, höhe ca. 140 cm. breite ca. 61 cm mit Pfosten. 
häufig positionieren wir die briefkästen zwischen Müllbox 
und gartentür.

optional können sie auch in das Seitenteil einer Müll-
tonnenbox integriert werden. Siehe Foto. bitte anfragen. 
ebenfalls möglich ist ein großes Paketfach. 

b4-tIM
Passend zu unseren lochblechen ein briefkasten mit ge-
wölbter, vorgesetzter edelstahl-blende; 40 x 38 x 12,5 cm 
(bht), optional mit passendem Zeitungsfach, auf Putz.

b5-bIg
geräumiger edelstahlbriefkasten zur Wandbefesti-
gung, 36 x 40 x 16 cm (bht), Klappe öffnet nach 
oben, Zeitungskasten optional.

b7-lIno b8-PaK
edelstahl-briefkasten 42 x 48 x 16 cm (bht) zwischen zwei 
lärchenpfosten, höhe ca. 140 cm, oder auch als Wand-
briefkasten lieferbar. optional mit Zeitungsfach unterhalb 
mit beidseitiger Klappe, Seitlich ist ein Kommunikations-
teil möglich (Sprechsieb, Klingeln, Kamera) bitte anfragen.
dieser Kasten ist günstig und praktisch.
das dach ist leicht nach innen geneigt (verkehrtes Satteldach)

Paketkasten mit patentiertem Verschlussystem - der Paket-
dienst braucht nur die tür zuzudrücken. Kombinierbar mit 
briefkasten, in allen ral Farben; mit Stahl- oder holzpfosten 
lieferbar. abmessung auf anfrage, größere Paketkästen eben-
falls lieferbar.

Weitere, hier nicht abgebildete briefkästen finden Sie auf  
unserer homepage unter www.gartenakzente.de
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BriEfkÄStEnModern, zeitlos und langlebig



SonStIge ProdUKte

gartentore Und ZÄUne – lärchenholz FlorIna – aufsatzrahmen für beton-Müllboxen

KlIngeln Und haUSnUMMern – V2a SonderanFertIgUngen – bitte anfragen

gerÄtehaUS – Schule Würzburg UnSere ManUFaKtUr – mit permanenter ausstellung

gartentore Und ZÄUne
Wir fertigen gartenzäune aus hochwertigem heimischem 
Lärchenholz (kern- und splintarm) auf Wunsch in jeder 
ausführung und höhe. Siehe homepage. die beschläge 
sind aus edelstahl, Pfosten mit quadratischem Querschnitt 
und Pyramidenkopf. gartentore auch mit lochblechfüllung 

möglich. bitte anfragen. die Zaunelemente werden fertig 
montiert bis 250 cm länge geliefert.
Wir liefern ebenfalls kostengünstige Wickelzäune aus draht-
verbundenen kastanienholzlatten in verschiedenen höhen. 
diese Zäune sind schnell zu montieren und lange haltbar.

FlorIna
gebrauchsmustergeschützer edelstahl-rahmen zum nach-
rüsten für konventionelle betonmüllboxen. nachträgliche, 
kostengünstige dachbegrünung für extensive bepflanzung. 
höhe ca. 9 cm. es genügt die Angabe von Länge und Breite. 
Wir liefern einen aufsatzrahmen ohne boden in teilen zur 

einfachen Selbstmontage. eine drainagematte unterstützt 
den Wasserablauf in richtung der geneigten betonoberfläche 
nach hinten. die ecken des rahmens sind nicht verschweißt. 
FlorIna ist unsere eigenentwicklung und nur bei uns 
erhältlich.

KlIngeln Und haUSnUMMern
In edelstahl. Verschiedene ausführungen in zeitlosem design lieferbar. Siehe angebot im Internet.

beStellen – UnKoMPlIZIert Und SChnell
die lieferung erfolgt nach schriftlichem auftrag, ca. vier 
Wochen nach beauftragung per Spedition. als vormon-
tierter bausatz zum Selbstaufbau mit genauer anleitung 
in transportsicherer Verpackung. gerne kümmern wir uns 
für Sie um einen kompetenten Montageservice vor ort. 

aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserer home-
page. Fracht- und Verpackungskosten: 5 % des netto- 
listenpreises innerhalb deutschlands. es gelten unsere 
allgemeinen geschäftsbedingungen, einsehbar unter 
www.gartenakzente.de.
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SonStiGES...und weitere akzente

KontaKt
Tel. 0 84 34 - 92 09 09  
kontakt@up-holzakzente.de 
www.gartenakzente.de

alle Produkte werden in deutschland hergestellt und sind urheberrechtlich geschützt. holz im außenbereich wird aus 
technischen gründen anders verbaut als ein Möbelstück. es ist der Witterung ausgesetzt und reagiert deshalb unter-
schiedlich. da es sich hier um ein unbehandeltes naturprodukt handelt, ergeben sich größere Farb- und Maßtoleranzen. 
dies stellt keinen Mangel dar. es gilt dIn 4072 - holzqualitäten. 

Wünschen Sie eine Sonderanfertigung, dann sprechen Sie uns bitte an!



Egloffstrasse 7              l   86643  Rennertshofen
tel. 0 84 34 - 92 09 09   l    www.gartenakzente.de                             
                    kontakt@up-holzakzente.de w
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Velo – für 4 Fahrräder

Mülltonnenboxen  ·  Fahrradgaragen  ·  gartenSChrÄnKe




