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Anwender
Tipps

•Sie haben sich entschieden, mehr aus Ihrem Garten zu machen – mit 

einem Gewächshaus von Vitavia. Wir freuen uns und empfehlen Ihnen, 

sich vor der Auswahl des Gewächshauses zu überlegen . . .   

•    wie viel Platz auf Ihrem Grundstück vorhanden ist,

•    wozu Sie das Gewächshaus hauptsächlich nutzen wollen und welche 

Grundausstattung dafür nötig ist: so ergibt z.B. eine Beheizung des 

Gewächshauses im Winter nur bei der Verwendung von Hohlkammer-

platten Sinn.

•    wie viel Aufwand Sie für den Aufbau und die dauerhafte Plege 

des Gewächshauses einsetzen können.

Hier die wichtigsten Anwendungstipps für die Wahl des richtigen 

Gewächshauses:

FÜR DEN RICHTIGEN STANDORT

Für die langfristige Freude an Ihrem Gewächshaus ist der richtige 

Standort entscheidend: achten Sie darauf, dass das Gewächshaus 

möglichst windgeschützt und in der Nähe Ihres Hauses oder Garten-

hauses steht. So verhindern Sie Sturmschäden und schnelles Auskühlen 

in den kälteren Monaten und sichern die einfache Versorgung mit Strom 

und Wasser.

Natürlich ist ein Ort mit möglichst hoher, natürlicher Lichteinstrahlung 

empfehlenswert. Idealerweise ist das Gewächshaus von Nord nach Süd 

ausgerichtet. Denken Sie daran, die gesetzlichen Bestimmungen einzu-

halten wie z.B. den korrekten Grenzabstand zum Nachbarn. Erkundigen 

Sie sich bei Ihrem Bauamt nach den lokalen Bestimmungen, denn diese 

können von Ort zu Ort unterschiedlich sein.

FÜR DEN SORGENFREIEN AUFBAU

Für einen sorgenfreien Aufbau brauchen Sie das richtige Fundament: 

es sollte absolut eben und rechtwinklig sein. Ein frostfreies Streifen-

fundament benötigt eine Tiefe von 80 cm unter Geländeniveau. Je nach 

Untergrund und Größe des Hauses empiehlt sich ein Stahlfundament-

rahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech, das bei 

einigen Gewächshäusern im Lieferumfang enthalten ist. Ein Funda-

mentplan ist in der Montageanleitung enthalten. Gern stellen wir Ihnen 

auf Wunsch einen Fundamentplan vor der Lieferung des Gewächshauses 

zur Verfügung. 

Eine allgemeine Anleitung zum Bau eines Fundamentes sowie den 

für Ihr Gewächshaus passenden Fundamentplan inden Sie auf 

unserer Homepage www.vitavia.de, indem Sie dort das entspre-

chende Gewächshaus auswählen. Suchen Sie Ihr Gewächshaus aus 

und öfnen Sie die Montageanleitung direkt unterhalb des großen 

Produktbildes. Im hinteren Teil der Montageanleitung inden Sie die 

Speziikationen im Kapitel  „0“.

Für den Aufbau des Gewächshauses brauchen Sie kein großes 

handwerkliches Geschick. Planen Sie trotzdem genug Zeit ein. 

  

Zu jedem Bausatz gibt es gut bebilderte und übersichtliche Monta-

geanleitungen, die die Montage schrittweise zeigen. Wir empfehlen, 

ein Wochenende einzuplanen. Es geht allein, aber: bei einigen 

Arbeitsschritten freuen Sie sich sicher über eine helfende Hand. Falls 

Sie Ihre Montageanleitung verlegt haben, inden Sie diese auch auf 

unserer Webseite.

Die Verglasung muss an einem Stück erfolgen, sodass Sie am besten 

morgens damit beginnen. Die Verglasung sollte außerdem bei 

Windstille oder bei nur wenig Wind vorgenommen werden. Bei der 

Verglasung mit Hohlkammerplatten beachten Sie bitte, dass diese 

einseitig mit einem UV-Schutz ausgestattet sind. Die mit dem Schutz 

versehene Seite muss immer nach außen zeigen. Zur Kennzeichnung 

der Außenseite ist diese Seite mit einer Schutzfolie oder am Rand mit 

einem Aufdruck versehen. Bei Hohlkammerplatten, die mit der Folie 

gekennzeichnet sind, vergessen Sie bitte niemals, die Außenseite zu 

markieren, sobald die Folie entfernt wird! Nachträglich ist optisch 

nicht mehr zu erkennen, welches die UV-beschichtete Seite ist. 

FÜR ANDAUERNDE FREUDE 

AN IHREM GEWÄCHSHAUS SORGT:

•    die richtige Größe: planen Sie Ihr Gewächshaus nicht zu klein:

Falls Ihnen das Gärtnern oder auch nur die Ruhe in Ihrem Gewächshaus 

gefällt, wollen Sie vielleicht schon bald mehr anbauen, einpflanzen 

oder einfach Zeit dort verbringen… Überfordern Sie sich aber nicht, 

wenn Sie gerade erst in das Gärtnern einsteigen oder das erste Mal ein 

Gewächshaus aufbauen.

•    eine Versicherung Ihres Gewächshauses: falls Sie eine Gebäude-

versicherung für Ihr Wohnhaus abgeschlossen haben, empiehlt 

es sich, der Versicherungsgesellschaft den Erwerb des Gewächs-

hauses anzuzeigen. Bei vielen Versicherungen genügt dies, und das 

Gewächshaus ist ohne zusätzliche Kosten mitversichert. Andere 

Versicherungsgesellschaften verlangen einen geringen zusätzlichen 

jährlichen Beitrag, um das Gewächshaus gegen Sturmschäden ab 

Windstärke 8 zu versichern.

•    ein Anruf bei unserem Kundendienst, der Ihnen gerne bei der 

Lösung von Problemen behillich ist. Rufen Sie uns an: 0231-941 655 

70 (Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr) oder schreiben Sie uns: 

kundendienst@eph-schmidt.de.

•    der schnelle Online-Zugriff auf unsere Ersatzteile: diesen

erhalten Sie durch Klick auf den Online-Shop Kunesco auf unserer 

Webseite.


