
Gebrauchsanweisung Gefäße Fiberstone u. Ficonstone

Um eine Frostsicherheit zu Gewähren ist diese 
Gebrauchsanweisung einzuhalten und es müssen die 

mitgelieferten Füße verwendet werden,
da wir ansonsten keine Garantie für Frostschäden übernehmen 

können. 

Füllen Sie den Topf zu 1/3 mit Blähton und zu 2/3 mit
Blumenerde. 

Sorgen Sie dafür, dass das Entwässerungsloch im Boden nicht verstopfen kann. Legen Sie dafür einfach 
ein Stück Vlies auf den Boden.
So kann das Wasser ablaufen und Sie vermeiden das Risiko, dass der Topf bei Frost kaputt geht oder 
reißt. Dann füllen Sie den Topf zu 1/3 

mit Blähton. Dies sorgt für einen besseren Wasserhaushalt indem Topf und somit kann Ihre Pflanze 

besser wachsen. Danach füllen 

Sie den Topf mit Blumenerde. Sie können auch eine Schicht Blähton auf die Blumenerde

streuen. Dies wirkt dekorativ und sorgt dafür, dass die oberste Schicht der Blumenerde nicht 

so schnell austrocknet. 

Damit die Produkte von Fiberstone ihre schöne Ausstrahlung behalten, stellt Fiberstone, Care Produkte 
zur Verfügung. Die schwarzen Fiberstone Töpfe sollten 2 mal pro Jahr mit dem mitgelieferten Pflegeöl 
behandelt werden. Dieses stellt sicher, dass die schwarze Farbe erhalten bleibt.

Die meisten unserer Töpfe sind frostbeständig. Es ist jedoch wichtig, dass der Topf bei Frost nicht auf 
dem Boden steht. Wenn der Topf keine Füße hat, dann muss dieser bei Frost auf ein Brett oder einen 
Untersetzer gestellt werden. Sorgen Sie außerdem dafür, dass das Loch an der Unterseite des Topfes 
frei bleibt, damit sich kein Wasser in dem Topf sammeln kann. Wasser dehnt sich bei Frost aus und 
kann den Topf reißen oder zerspringen lassen.

Wenn die Töpfe von Fiberstone mit Blähton, Blumenerde und Pflanzen befüllt sind, werden die Töpfe 
beträchtlich schwerer und sind dann nicht mehr geeignet um hoch gehoben zu werden. Sollten die 
Töpfe trotzdem regelmässig an einen andere Platz gestellt werden,sollte der Topf auf einem Gestell mit 
Rollen platziert werden.

Das Team von Fritz Prenner e.U. wünscht Ihnen viel Freude mit Ihren 
neuen Töpfen!

2/3 Blumenerde

1/3 Blähton

Vlies über Entwässerungsloch




