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Naturpools aus der Weißtanne
Timberra® Naturpools sind Kraftplätze und Lifestyle 

im Garten über Generationen.

Denkt man an Urlaub, denkt man an Wasser. 
Wasser ist ein lebendiges Element und einzig-
artig in seiner Wirkung. Es schafft eine beson-
dere Atmosphäre im Garten. Es hat die Kraft, 

uns zu berühren, uns das Gefühl der 
Schwerelosigkeit zu geben, uns zur 

Ruhe zu bringen und uns gleichzei-
tig zu beleben. 

Urlaubsfeeling zu Hause. 
Timberra® Naturpools sind 
für die Ewigkeit gemacht. 
Sie sind Gesamtkunstwer-
ke aus Ideen, Träumen 
und Möglichkeiten, die 
sich wie ein Mosaik in die 
Natur eines Gartens ein-
fügen. Die natürliche Ver-
bindung mit dem Bau-

stoff Holz erlaubt es dem 
Wasser, vollkommen zu 

wirken. Jedes Eintauchen in 
das Element Wasser in einem 

Timberra® Naturpool ist ein 
magischer Moment.

Nachhaltig
TIMBERRA®  
HOLZSYSTEME GMBH 
Mit Firmensitz in Bad Lainach im 
Oberen Mölltal hat sich Timber-
ra® mit seinem jungen Team auf 
die Verarbeitung von kraftvoller 
Lärche und Tanne aus der heimi-
schen Region spezialisiert. Ge-
meinsam mit dem hauseigenen 
Sägewerk Reiter Bioholz ist es 
dem Unternehmen möglich, in ei-
ner geschlossenen Kreislaufwirt-
schaft zu fertigen. Vom gefällten 
Baum bis zum Endprodukt ist 
alles aus einer Hand. Die ökologi-
sche Nachhaltigkeit und regiona-
le Wertschöpfung sind dabei von 
logischer Konsequenz. 



Heimische 
Weißtanne mit 
durchdachten 
Systemen
Naturverbundenes Arbeiten, kombiniert 
mit modernen Prozessen, lässt Timberra® 
Naturpools entstehen, die mehr sind als 
nur geformte Holzstücke. Sie sind Ausdruck 
von Leidenschaft und Begeisterung.

Timberra® Naturpools wer-
den aus dem Vollholz der 
heimischen Weißtanne im 

patentierten Schwalbenschwanz-
Verbundsystem gefertigt. Im fer-
tigen Pool bleibt das Holz zur 
Gänze unter der Wasserlinie. Die 
leim- und schraubfreien Holzver-
bindungen quellen unter Wasser 
auf und werden so in sich dicht. 
Das Verbundsystem funktioniert 
ähnlich einem Baukastensystem. 
Ein Naturpool von etwa vier mal 
acht Metern kann daher mühelos 
in ein paar Tagen aufgebaut wer-
den. Je nach Zufahrtsmöglichkeit 
auf die Baustelle lassen sich die 
modularen Wandteile in größeren 
oder kleineren Elementen liefern. 
Das erweist sich auch als beson-
ders praktisch bei schwer zu-
gänglichen Gartenbereichen. Ein 
weiterer Vorteil des Verbundsys-
tems ist die Wahl der freien geo-
metrischen Form. Ganz nach 
Wunsch des Kunden kann ein 
Timberra® Naturpool eckig, rund 
oder oval aufgestellt werden. 

Widerstandsfähig
HEIMISCHE WEISSTANNE
Holz ist für den Poolbau der ideale 
Baustoff, da es seit jeher mit Wasser 
eng verbunden ist. Dieser Baustoff 
hat einen guten Isolationswert und 
hält im Sommer die Temperatur kons-
tant. Holz kann als natürlicher Roh-
stoff auch in sensiblen Naturgebieten 
eingebaut werden und unterstützt 
nachweislich unsere CO2-Bilanz. Be-
sonders das Holz der harzfreien Weiß-
tanne zeichnet sich durch seine Dau-
erhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit 
im Wasser aus und wird daher schon 
seit jeher als Wasserholz verwendet.

Ob eckig, oval 
oder rund – 
dank des Ver-
bundsystems 
von Timberra® 
Naturpools lässt 
sich die geome-
trische Form frei 
wählen
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Reinste Wasserqualität ohne 
chemische Zusätze

Klar ohne Chlor. Schwimmen in naturbelassenem Wasser 
ist eine Wohltat für unsere Haut.

Das Geheimnis der reinen Wasserqua-
lität in einem Timberra® Naturpool 
basiert auf einem patentierten Filter-

system, arbeitend nach dem Prinzip der me-
chanisch-biologischen Wasserreinhaltung. 
Die Entfernung von festen mineralischen 
und organischen Schwebstoffen erfolgt 
durch ein mit Mikroorganismen angerei-
chertes Filtersystem. Der Selbstreinigungs-
prozess des Wassers wird unterstützt und 
die natürliche Wasserqualität bleibt ohne 
Zugabe chemischer Hilfsmittel erhalten. Für 
die kontinuierliche Wasserumwälzung im 
Pool sorgen energieeffiziente Pumpen. Die-
se Reinigungstechnik erzeugt kristallklares 
Wasser und macht es zudem nährstoffarm. 
Nährstoffarmes Wasser hat den Vorteil, 
dass das Algenwachstum unterbunden 
wird. Für einen hautfreundlichen pH-Wert 
des Wassers sorgt der Filteraufbau. 

Geprüft Zertifiziert
WASSERQUALITÄT 
Wasser ist nicht gleich Wasser. 
Die Zusammensetzung des Was-
sers hat beträchtlichen Einfluss 
auf die Wasserqualität. Eine gute 
Wasserqualität ist auch essenzi-
ell für einen optimalen Ge-

brauchswert eines Natur-
pools. Um die Kun-

denzufriedenheit 
nachhaltig sicher-
zustellen, lässt 
Timberra® die 
vorliegende Was-
serqualität im La-

bor überprüfen.

STANDARDS
Timberra® ist Mitglied beim Ver-
band Österreichischer Schwimm-
teich- und Naturpoolbauer. Da-
mit unterliegt Timberra® der Mel-
depflicht aller Anlagen und ver-
pflichtet sich zur Einhaltung der 
Qualitätsstandards bei Planung 
und Bau von Naturpools und 
Schwimmteichen. Damit ist jede 
gebaute Anlage von Timberra® 
auch von externer 
Seite geprüft 
und zertifiziert.



Gestaltungsideen ohne Grenzen 
Egal ob Naturpool, Kombi- oder Schwimmteich, 

die Besonderheit steckt meist im Detail.   

Timberra® Naturpools kön-
nen optisch konventionel-
len Swimmingpools glei-

chen. Sie bieten ebenso die Mög-
lichkeit des technischen Kom-
forts wie Heizung, Beleuchtung, 
Gegenstromanlage, Reinigungs-
roboter oder Poolabdeckung. 
Timberra® Naturpools passen 
sich ganz den Wünschen des 
Kunden und den Gegebenheiten 
seines Gartens an. Auch der Ge-
staltung des Pooleinstiegs, des 
Bodens und der Poolabgrenzung 
sind kaum Grenzen gesetzt, so-
fern die eingesetzten Materialien 
geprüft und zertifiziert sind und 
damit nicht die Wasserqualität 
belasten. Wer auf Pflanzenzonen 
nicht verzichten möchte, der legt 
sich einfach einen Kombiteich an. 
Dieser Pool vereint optisch zwei 
getrennte Wassersysteme – einen 

Naturpool mit kristallklarem Was-
ser für den Badespaß und einen 
angrenzenden Zierteich für die 
Wasserpflanzen. 

Für alle, die am liebsten in ei-
nem möglichst natürlichen Teich, 
umgeben von Pflanzen und Tie-
ren, schwimmen, gibt es Timber-
ra® Schwimmteiche. Schwimm-
teiche sind natürlichen Gewäs-
sern nachempfundene Ökosyste-
me mit vollkommen biologischer 
Wasseraufbereitung auf Basis 
von Sedimentierung. Der 
Schwimmbereich ist unter der 
Wasserlinie durch das Timberra® 
Holzbausystem vom Pflanzenbe-
reich abgegrenzt. Da Pflanzen- 
und Schwimmbereich einen einzi-
gen Wasserkreislauf bilden, ist die 
Wasserqualität nicht ganz so klar 
wie in einem konventionellen 
Timberra® Naturpool. 

Natürlich
WARTUNGSARME SYSTEME 
Timberra® Naturpools sind war-
tungsarm. Anders als bei klassi-
schen Pools bleibt das Wasser in 
einem Timberra® Naturpool das 
ganze Jahr im Becken. Da der 
Naturpool ohne künstliche Zu-
satzstoffe wie Chlor auskommt, 
spart man sich auch den regel-
mäßigen Aquacheck. Lediglich 
einmal zu Beginn der 
Badesaison und ein-
mal im Herbst 
wird der Filter 
mittels Spülung 
gereinigt.  
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Ganz nach 
Kundenwunsch: 
Naturpool oder 
Schwimmteich
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Sie sind in guten Händen
Auf die Frage, welcher Pool in Ihren Garten passt, 

gibt es nur eine Antwort: Reden wir darüber.

Timberra® unterstützt seine 
Kunden bei der gesamten 
Planung, vom Grobkon-

zept bis zur Ausführungsplanung. 
Da Timberra® Naturpools ein sehr 
individuelles Gestaltungsspekt-
rum zulassen, bewährt sich be-
sonders der für das Timberra® 
System eigens entwickelte Natur-
pool-Konfigurator. So bekommt 
der Kunde schon beim ersten 
Kontakt ein Gefühl der Möglich-
keiten und Kosten. Wenn der Kun-
de es wünscht, wird per Auftrag 
auch eine maßstabgetreue 3D- 
Visualisierung vom Bauprojekt 
angefertigt.

Hat sich der Kunde für einen Tim-
berra® Naturpool oder einen Tim-
berra® Schwimmteich entschie-
den, wird nach Terminvereinba-

rung das Projekt gemeinsam mit 
professionellen Partnern wie 
Landschaftsplanern oder Garten-
gestaltern, meist aus der Region 
des Kunden, rasch umgesetzt. Je 
nach Größe und Besonderheiten 
ist ein Timberra® Naturpool in ein 
bis zwei Wochen aufgestellt. 

Ist der Naturpool fertig, be-
kommt der Kunde bei der Überga-
be des Naturpools eine Erstein-
schulung zu Pflege und Wartung. 
Nach der ersten Badesaison wird 
die Filterspülung von Timberra® 
kostenlos durchgeführt und dem 
Kunden eine zweite Einschulung 
angeboten. Die zweite Einschu-
lung hat den Vorteil, dass der Kun-
de inzwischen mit dem Natur-
poolsystem vertraut ist und Ant-
worten auf eventuelle Fragen ein-
holen kann.

Dokumentiert
QUALITÄTSSICHERUNG
Nach Projektabschluss wird dem 
neuen Timberra® Naturpoolbesit-
zer eine durchgängige Doku-
mentation über Bau, Wartung 
und Nutzungsbedingungen 
überreicht. Die Dokumentation 
enthält unter anderem 
Baupläne, Material-
prüfgutachten, 
Wasserproben 
und eine aus-
führliche Pfle-
geanleitung.  



Timberra® Holzsysteme
Was Sie noch über Timberra® wissen sollten.

Qualität braucht Herkunft. 
Timberra® ist mit dem Her-
kunfts- und Qualitätssiegel 

Pro Natura zertifiziert und arbei-
tet nach PEFC Austria-Richtlini-
en. Eine PEFC-Zertifizierung be-
legt, dass der Produktrohstoff aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft 
stammt, die ökologische und 
ökonomische Standards gleicher-
maßen berücksichtigt. Neben der 
CE-Zertifizierung ist Timberra® 
außerdem mit seinem nachhalti-
gen Geschäftsmodell Teilnehmer 
an dualen Sammel- und Verwer-
tungssystemen. Timberra® zählt 
auch zu den EFK-zertifizierten 
Unternehmen. EFK ist ein Nach-
haltigkeitszertifikat des Energie-
forums Kärnten und zeichnet Un-
ternehmen für die freiwillige 
Schaffung eines nachhaltigen 
Mehrwertes im Unternehmen für 
seine Kunden und unsere Gesell-
schaft aus.

Timberra® Produkte sind interna-
tional. Timberra® ist mit seinen 
Produkten auf vielen großen Ge-
sundheits-, Wellness- und Garten-

messen ein gern gesehener Aus-
steller. Nicht nur in Österreich und 
Deutschland, sondern beispiels-
weise auch in Bozen auf der 
Klimahouse gemeinsam mit der 
Wirtschaftskammer Österreich 
oder in Zürich auf der internatio-
nalen Gartenmesse Giardina kön-
nen Besucher den maßstabge-
treuen Timberra® Naturpool sowie 
Timberra® Produkte aus heimi-
scher Lärche bewundern. Schon 
so mancher Timberra® Naturpool 
hat fernab der Heimat sein Zuhau-
se gefunden. 

Timberra® arbeitet mit starken 
Partnern. Große Projekte werden 
in Zusammenarbeit mit Partnern 
umgesetzt. Timberra® Partner 
kommen aus der Branche Garten- 
und Landschaftsbau und unter-
stützen mit Leidenschaft die 
Timberra® Philosophie. Timberra® 
kann auf ein großes Netzwerk von 
solchen Partnern zurückgreifen. 
Zur gemeinsamen Realisierung ei-
nes Projektes wird daher meist ein 
Partner aus der jeweiligen Region 
betraut. 

Persönlich
PIONIERE DER NACHHALTIGKEIT
„Timberra® ist ein junges Team, das 
sich die Innovation zur Leiden-
schaft gemacht hat. Seit jeher fei-
len wir an Techniken, die den nach-
haltigen Baustoff Holz so formen, 
dass daraus stilistische Qualitäts-
produkte entstehen und dabei die 
Einstofflichkeit bewahrt bleibt. Das 
ist unser Beitrag zu einem verant-
wortungsvollen Umgang mit unse-
ren wertvollen Ressour-
cen. Auch unsere 
Kinder und nach-
folgenden Gene-
rationen sollen 
sich an einer 
Natur erfreuen, 
so wie wir sie 
kennen.“
Klaus Reiter, 
Geschäftsführer von 
Timberra® Holzsysteme 
und Reiter Bioholz 
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Terrassenböden aus Tauernlärche
Outdoor ist das neue Indoor.  

Wer liebt es nicht, dieses samtig warme Gefühl unter den nackten 
Füßen, wenn man über eine Holzterrasse läuft.

Gerade im Garten oder auf 
dem Balkon möchte man 
auf Schuhe verzichten kön-

nen. Damit das Barfußlaufen auf 
einer Holzterrasse nicht zum 
„Spießrutenlauf“ wird, braucht es 
Terrassendielen, die die natürli-
che Eigenschaft des Holzes bän-
digen. 

Die gute Nachricht: Niemand 
muss mehr aufs Barfußlaufen ver-
zichten, denn Timberra® hat sich 
mit dem Problem der splittern-
den Terrassenböden auseinan-
dergesetzt. Mit Erfolg! Dank dem 
Verfahren der Stabverleimung 
verhindern die in Einklang ge-
brachten und zu exakten 
Maßen herangehobelten 
kleinen Holzportionen 
beinahe zu 100 Prozent 
ein Absplittern oder Verdre-
hen der Holzdielen auf lange 

Sicht. Mit einem professionellen 
Unterbau sind Holzterrassen fast 
für die Ewigkeit gemacht. 

Die Pflege eines Timberra® Ter-
rassenbodens ist einfach, da sich 
der Schmutz nicht in unebenen 
Oberflächenstrukturen verfangen 
kann. Die erlangte Homogenität 
sowie die stilvolle Oberflächenop-
tik macht den stabverleimten Ter-
rassenboden für Barfußläufer zum 
Genuss und ganz nebenbei zum 
absoluten Hingucker im ganz per-
sönlichen Wohlfühlbereich.

Beständig
DIE TAUERNLÄRCHE
Die Tauernlärche wächst auf über 
1000 Metern Seehöhe in der Re-
gion Hohe Tauern. Die Lärche 
zählt zu den schwersten und här-
testen europäischen Nadelnutz-
hölzern und zeichnet sich durch 
enorme Zähigkeit und geringes 
Quell- und Schwindverhalten 
aus. Dank ihrem hohen Harzan-
teil ist die Lärche nicht nur 
enorm witterungsbeständig, son-
dern bringt auch einen eigenen, 
natürlichen Holzschutz mit sich.  

Für den angenehmen Auf-
tritt: Timberra® Terrassen-
böden. Stabverleimt!
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Genial: Tauernlärche 
schützt vor „Neugier“

Zeichen setzen mit einem Sichtschutz. Mit Timberra® haben Sie die 
allerbesten Aussichten, sich vor unliebsamen Einblicken zu schützen.

IIn unterschiedlichen Gar-
tenbereichen rund um das 
Haus kann Timberra® mit 

seinen Sichtschutzsystemen aus 
der Tauernlärche eine natürliche 
Abgrenzung schaffen. Dabei 
kann der Sichtschutz Teil des Tim-
berra® Zaunsystems oder eines 
Timberra® Hochbeetes sein. Da 
der Sichtschutz, wie alle Timber-
ra® Produkte, im Modulsystem 
aufgebaut ist, können Standards 
ebenso erfüllt werden wie Son-
derwünsche. 

Timberra® Sichtschutz schrau-
benfrei mit System. Nach dem 
Motto „Die besten Ideen sind be-
kanntlich jene mit simpler Umset-
zung“ bietet Timberra® ganz neu 

in seinem Sortiment ein mit viel-
fältigen Materialien kombinierba-
res schraubenfreies Sichtschutz-
system an. Das Besondere an die-
sem System sind die vorgefertig-
ten Pfosten und Profile aus Edel-
stahl. Mühelos, gleich einem 
Stecksystem, werden die Lär-
chenholzbretter zuerst in die Pro-
file und dann zwischen die Pfos-
ten geschoben. Fachpersonal und 
Werkzeug braucht es für die Mon-
tage nicht. Die Profilausschnitte 
sind so ausgelegt, dass sich keine 
Feuchtigkeit halten kann und so 
die Hölzer dauerhaft geschützt 
sind. Die Bauhöhe und Einzellän-
gen sind frei wählbar. Eine solide 
Lösung zu einem erschwinglichen 
Preis.

Sichtschutz-
zaun – auch in 
den Varianten 
mit Gras oder 
Stein (rechts) 

Biologisch
NATÜRLICHER HOLZSCHUTZ
Holz ist ein lebendiges Mate- 
rial, das sich mit der Zeit ver-
ändert. Es bekommt eine an-
mutige silbrige Patina. Diese 
ist ein natürlicher biologischer 
Schutz für das Holz. Um den 
oftmals witterungsbedingt 
ungleichmäßigen Vergrau-
ungsprozess zu überspringen, 
gibt es heute bereits biolo-
gisch unbedenkliche Vor- 
vergrauungslasuren.



Gartenfreude auf höchstem Niveau
Timberra® Hochbeete sind so konzipiert, dass Sie mit einfachstem 
Werkzeug für die Montage auskommen. Sie werden erstaunt sein, 

wie schnell so ein Timberra® Hochbeet aufgestellt ist.

Timberra® Hochbeete wer-
den in konstruktiver Bau-
weise ausschließlich aus 

dem hochwertigen Holz der wi-
derstandsfähigen Tauernlärche 
gefertigt. Die schraub- und leim-
losen Holzverbindungen sind pa-
tentiert. Timberra® Hochbeete 
gibt es als Fixmodelle oder als 
modulares Bausystem für die kre-
ative und grenzenlose Gartenpla-
nung. Egal, wofür man sich auch 
entscheidet, die hochwertige 
Qualität von Holz und Verarbei-

tung verspricht Gartenliebhabern 
Gartenfreude für viele Jahre. 

Praktisches Zubehör wie die 
Timberra® Hochbeetabdeckung 
macht Timberra® Hochbeete fit 
für eine lange Saison und schützt 
die Pflanzen vor Plagegeistern, 
Unwetter und Kälte. Das spezielle 
Timberra® Befüllungsgut sorgt 
für reiches und gesundes Wachs-
tum und schont das Hochbeet. 
Auch an die Gartenliebhaber in 
urbanen Gebieten hat Timberra® 
gedacht. Speziell für Balkon oder 
Terrasse gibt es Hochbeetmodel-
le mit wasserdichten Einsätzen.

Timberra® Hochbeete gibt es in 
den Kategorien Premium Line und 
Easy Line. Die Hochbeete der Rei-
he Premium Line erfreuen Garten-
liebhaber mit sehr hohen Ansprü-
chen an Qualität und verschiede-
nen Gestaltungsmöglichkeiten. 

Die durch einfachere Verarbei-
tung günstigere, aber ebenso 
hochwertige Variante bilden die 
ausgezeichneten Hochbeete der 
Reihe Easy Line.

Timberra® 
Hochbeete – 
ebenso einfach 
wie genial!
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Die wachsenden Hochbeete 
aus der Tauernlärche

Das modulare Hochbeet aus der Premium Line bringt großen und 
kleinen Gartenliebhabern Gartenfreude gleichermaßen. Ein Hochbeet, 

das sich jeder Gartengröße sowie Gegebenheit anpasst.

Premium Line Hochbeete 
zeichnen sich durch ihre 
modulare Bauweise aus. Die 

vorgefertigten Einzelteile werden 
beim Aufbau einfach ineinander-
gesteckt. Zusammen mit unter-
schiedlichen Höhen und Breiten 
der Seitenteile und Gestaltungs-
elementen wie Rankgittern oder 
Edelstahlhandläufen werden der 
Gartengestaltung keine Grenzen 
gesetzt. Urban Gardening: Für 
den Garten auf der Terrasse oder 
dem Balkon gibt es auch Hoch-
beetmodelle mit wasserdichtem 
Einsatz und Abtropftasse. Als be-
sonders praktisch erweist sich 
das Rankgitter. Rankgitter geben 
Pflanzen Halt, sind Kletterhilfen 
und dienen gleichzeitig als Ab-
grenzung sowie Sichtschutz zum 
Nachbarsareal. 

3 Module, zahlreiche Möglichkei-
ten. Ein absoluter Renner ist das 
Hochbeet Concordia Basic aus der 
Premium Line. Das Basismodul 
kann einzeln stehen oder individu-
ell erweitert werden. Mit dem Er-
weiterungsmodul wächst das Ba-
sismodul in die Länge. Das Winkel-
modul ermöglicht den Einbau von 
Ecken. Mit dieser Modulbauweise 
können Sie den Platz im Garten 
optimal nutzen. Damit das Hoch-
beet zum Ganzjahresgarten wird, 
gibt es speziell für das Hochbeet 
Concordia Basic auch ein „Dach 
über dem Kopf“. Die Timberra® 
Hochbeetabdeckung besteht aus 
einem stabilen pulverbeschichte-
ten Stahlrahmen, der das UV-be-
ständige Acrylglas zum Bogen 
formt. Die Abdeckung ist leicht 
am Holzhandlauf zu montieren 

und auch wieder abzunehmen. 
Praktische Belüftungsbügel sor-
gen an heißen Tagen für eine gute 
Durchlüftung im Hochbeet.

Langlebig
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KONSTRUKTIVER 
HOLZSCHUTZ
Timberra® Hochbeete der Pre-
mium Line werden konstruktiv 
gebaut. Holzbauteile werden 
in der Fertigung vertikal ver-
arbeitet. Das Wasser kann da-
durch jederzeit ablaufen. 
Staunässe wird vermieden, 
selbst bei Regen und Schnee. 
Diese Bauweise garantiert ein 
langes Hochbeetleben. 
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Gartenglück zum Einstiegspreis
Hochbeete aus der Easy Line sind Fixmodelle zum Einstiegspreis. 

Für Gartenliebhaber oder solche, die es noch werden wollen. 

Timberra® Easy Line Hoch-
beete sind Fixgrößen und 
die etwas günstigere Vari-

ante im Timberra® Hochbeetsorti-
ment. Ermöglicht wird dies durch 
den etwas geringeren Vorferti-
gungsgrad als bei Modellen der 
Premium Line. Die fertigen Seiten-

wände entstehen 
erst beim Aufbau, 
wenn der Kunde 
die einzelnen Sei-
tenbretter zwi-
schen die Steher 
schiebt. Anders 
beim Hochbeet 
Easy Roll (Bild 
links). Bei diesem 

Hochbeet werden die Seitenbret-
ter in der Vorfertigung an Gurten 
befestigt. Beim Aufbau muss das 
als Rolle gelieferte Hochbeet nur 
noch auf dem Boden ausgerollt, 
aufgestellt und mit dem Gurtver-
schluss fixiert werden.

Neben dem Hochbeet Easy 
Quadro, das einem konventionel-
len rechteckigen Hochbeet 
gleicht, gibt es jetzt ganz neu das 
Easy Deterra, ein Hochbeet auf 
Stehern mit wasserdichtem Ein-
satz für Balkon und Terrasse.

Zur Easy Line zählt auch ein 
komfortabler, stilvoller Kompos-
ter-Bausatz. Ein Gustostück für 
Gartenliebhaber und Heimwerker.

Kontakt
TIMBERRA®  
HOLZSYSTEME GMBH 
Lainach 140, 9833 Rangersdorf, 
Austria
T: +43 4822 379-37
info@timberra.com
www.timberra.com

Die Timberra® 
Easy Line bie-
tet auch einen 
praktischen 
Komposter

IMPRESSUM: Medieninhaber und Herausgeber: Timberra® Holzsysteme GmbH, Lainach 140, A-9833 Rangersdorf. 

WERBUNG

Neu: 
Hochbeet 
Easy Deterra 
– mit Einsatz

Hochbeet 
Easy Quadro 
– der Klassiker
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