
Gabion Steinkörbe - In 5 Schritten montiert und dan n genießen!

Gabion liefert seine Steinkörbe fertig montiert ab. Der Deckel hat Scharniere, sodass Sie die 
Körbe einfach von oben mit den Bruchsteinen befüllen können. Diese Bruchsteine werden
separat in sogenannten Big Bags mitgeliefert.
Gabion zeigt Ihnen in fünf einfachen Schritten, wie Sie die Körbe aufstellen und befüllen.

Schritt 1: Der Untergrund
Denken Sie daran, das Sie die Körbe auf einem stabilen Untergrund aufstellen, um das Wegsacken 
zu vermeiden. Die kleineren Steinkörbe, mit einer Höhe bis zu einem Meter und einer Breite von 
dreißig Zentimetern, können Sie ohne zusätzliche Verstärkung als freistehende Mauern benutzen. 
Höhere und/oder schmalere Körbe, die Sie beispielsweise als Stützmauer benutzen, müssen Sie
verstärken, indem Sie Gerüstrohre in den Boden einschlagen. Sie stellen den Korb dann über den
Rohren auf und befüllen diesen danach mit Bruchsteinen, sodass die Gerüstrohre nicht mehr 
sichtbar sind. Gabion kann unmöglich jede Situation im Voraus einschätzen: 
Die Aufstellkonstruktion obliegt Ihrer eigenen Verantwortung.

Schritt 2: Die Montage
Es wird empfohlen die Steinkörbe zuerst aufzustellen
und miteinander zu verbinden. Dies können Sie mit der 
mitgelieferten Rohrzange und den C-Ringen tun.
Damit können Sie ebenfalls den Deckel verschließen.

Nun verteilen Sie die Anker (Haken) gleichmäßig 
über die Körbe, wobei der Abstand zwischen den 
Haken etwa dreißig Zentimeter betragen muss.
Dies ist übrigens vom Typ und vom Korbformat 
abhängig. 
Auf den Fotos sehen Sie hierzu einige Beispiele. 

Draufsicht

Schritt 3: Das Befüllen
Sie haben alle Haken befestigt und können nun mit dem Befüllen 
der Körbe beginnen. Die kleineren Bruchsteine können Sie einfach in 
die Körbe werfen, aber die großen Steine müssen Sie von Hand in die 
Körbe legen. Sie erzielen das beste Ergebnis, wenn Sie die Bruchsteine 
mit der flachen Seite gegen die Außenwand des Korbes legen. 
Nach dem Befüllen der Körbe schließen Sie den Deckel, indem Sie 
alle drei Löcher einen C-Ring anbringen.



Schritt 4: Die Fertigstellung
Sind die Steinkörbe gefüllt? Dann können Sie nun alles ordentlich 
fertigstellen. Sie können die Bruchsteine sofort mit dem 
Hochdruckreiniger abspritzen oder auf den ersten Regenschauer
warten, der die Steine dann sauber wäscht. 
Nicht vergessen: Die Reste der Steine, die Paletten und die leeren 
Big Bags müssen Sie selbst entsorgen.

Schritt 5: Das Genießen
Fertig. Nun ist es an der Zeit die Steinkörbe zu genießen. 
Wir hoffen, dass Sie an Ihrer natürlichen Trennwand noch lange Freude haben. 
Weitere Informationen finden Sie auf: www.gabion-steinkoerbe.de
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