Pflanztisch Fichte braun lasiert geölt aufgedickt 100x50x74
Ob mit oder ohne den berühmten grünen Daumen: Nach dem langen Winter juckt es jedem in den
Fingern, der Blumen, Gemüse und alles liebt, was in der Erde wächst und gedeiht. Langsam werden die
Tage länger und es wird Zeit, dass die kleinen Samenkörnchen in den Aussaatschalen keimen können.
Schön ist die Arbeit, wenn sie dabei an einem handgefertigten Pflanztisch erledigt werden kann, der nach
eigenen Maßen gebaut ist - und somit nicht nur perfekt an Ort und Stelle passt, sondern die Arbeitsfläche
auch in einer rückenschonenden richtigen Höhe hat.
Weil nicht jeder dabei einen guten Pflanztisch sein eigen nennen kann, an dem er rückenschonend in einer
guten Arbeitshöhe säen, pikieren und topfen kann, können Sie sich von Back2Wood Ihren eigenen
Pflanztisch handgefertigt nach Ihren persönlichen Maßen bauen lassen. Die dafür verwendeten Hölzer
stammen sämtlich von heimischen Bäumen aus kontrollierter Forstwirtschaft. Back2Wood ist sich sicher,
dass die Qualität der heimischen Hölzer hochwertiger ist, als bei günstiger Importware. Zudem reist das
Holz nicht erst um den halben Globus. Somit will Back2Wood einen Beitrag leisten, dass unsere Umwelt
ein klein wenig sauberer bleibt.
Die Maße wie Tischbreite und Arbeitstiefe, sowie die Höhe, die der eigene handgefertigte Pflanztisch
haben soll, geben Sie einfach im Konfigurator ein und bekommen von Back2Wood zunächst ein Angebot.
Der Tisch wird super stabil gebaut: Da kommt nichts ins Wackeln, auch dann nicht, wenn große Töpfe
oder Blumenkästen mit frischer Erde befüllt werden. Rund um den stabilen Arbeitsplatz ist auch alles gut
versammelt: Die Töpfe lassen sich bequem auf einem Zwischenboden in halber Höhe unterbringen und
eine Umrandung sorgt dafür, dass sich die Erde nicht auf den Boden verkrümelt.
Zur Auswahl für den Bau des handgefertigten Pflanztisches stehen nordische Fichte und Lärche: Beides
sind Nadelhölzer aus kontrollierter Forstwirtschaft und haben PEFC-Zertizifierung, eine Zertizifierung,
die nachhaltige Waldbewirtschaftung garantiert. Dahinter steht die weltweit größte Organisation der
Waldbewirtschaftung, die so gewährleistet, dass der Holzanbau nach streng festgelegten ökologischen und
sozialen Standards erfolgt.
Natürlich können Sie sich von den netten Fachleuten, die hinter Back2Wood stehen, nicht nur einen
Pflanztisch nach eigenen Maßen fertigen lassen. Mit dem Konfigurator lässt sich genauso gut ein stabiler
und Gartentisch, ein Waschtisch, ein dekorativer Esstisch oder ein robuster Küchentisch nach den
Wunschmaßen gestalten. Sie geben hier ebenfalls ein, ob Sie eine Umrandung möchten, wie sie ein
Pflanztisch nützlicherweise hat, ob Sie einen Zwischenboden als praktischen Stauraum haben möchten
oder ob Sie die Oberfläche des Holzes zum Schutz geölt haben möchten.
Jeder Tisch wird mit Ihren Maßen ein Unikat mit Qualität, ein richtiges Kunstwerk.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

