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Wir geben uns nur mit dem Besten zufrieden. 
Und Sie?

Zeit ist wertvoll, Freizeit noch viel mehr! Und die gestalten wir für Sie sorgenfrei, indem 
unsere Produkte mit perfekter Verarbeitung und hochwertigem Material bestens für den 
Outdoor-Einsatz gerüstet sind – 20 Jahre Garantie gegen Korrosion sind bei Biohort da-
her selbstverständlich. 

Doch auch mit ausgeklügelten Funktionen und cleveren Details schaffen wir echten 
Mehrwert für das Leben draußen! So bieten unsere Gerätehäuser alle Möglichkeiten der 
Individualisierung: Während innen ein vielfältiges Zusatzprogramm jeden Wunsch er-
füllt, garantiert der flexible Wandaufbau, dass z.B. die Tür genau an der richtigen Stelle 
platziert ist (mehr dazu auf Seite 15/16).

Was uns ganz besonders am Herzen liegt, ist jedoch das Design: So sieht man jedem 
Biohort Produkt die High-End-Qualität made in Austria schon von weitem an. High-End 
ist aber auch unser Service-Niveau, wie uns viele zufriedene Biohort-KundInnen immer 
wieder bestätigen. 

In diesem Sinne: Überzeugen Sie sich von unseren vielfältigen inneren Werten und  
werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen! 
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DAS BIOHORT GEHEIMNIS:  
INNOVATIONEN, DIE MAN SPÜRT! 
Ein Blick hinter die Kulissen

Wer jemals mit der Hand über die Oberfläche eines  
Biohort-Produktes gefahren ist, weiß, dass sich das 
konkurrenzlos gut anfühlt! Hochwertiges, großzügig 
feuerverzinktes Stahlblech mit Polyamid-Einbrenn-
lackierung und tolle Designs begeistern mit einer 
harmonischen Haptik. Dazu kommen clevere Inno- 
vationen und die passgenaue Verarbeitung, die für 
den hochwertigen Gesamteindruck sorgen. Und das 
konstant bei jedem der rund 100.000 Produkte, die 
Jahr für Jahr die beiden Biohort Werke verlassen. 

Modernste Produktion für perfekte Produkte
Biohort hat sich schon vor mehr als 40 Jahren auf die 
Verarbeitung von Stahlblech spezialisiert. Laufende 
Investitionen in den Maschinenpark sind für das Ma-
nagement selbstverständlich. Im Jahr 2018 wurde 
am neuen Standort Herzogsdorf in Oberösterreich 
eine zusätzliche Produktionsanlage nach modernsten 
4.0 Standards errichtet. Mit dieser neuen Feinblech-
verarbeitungsanlage übernimmt Biohort mitten im  
beschaulichen Mühlviertel eine Vorreiterrolle! 

Vollautomatisiert für konkurrenzlose Qualität 
Im zentralen Blechlager werden alle Platinen quali-
tätsgesichert eingelagert und je nach Produktions- 
planung an die CNC-Stanzanlage, die robotische 
Sickanlage oder das automatisierte Biegezent-
rum weitergeleitet – vollautomatisch, ohne, dass 
dazu auch nur eine Staplerfahrt notwendig wäre.  
„Das maximiert die Prozesssicherheit und die ganze 
Anlage setzt Abläufe schnell und flexibel um“, so 
Produktionsleiter Michael Kraml, MSc. Auf diese 
Weise werden die MitarbeiterInnen freigespielt, so-
dass sich diese intensiver um die Qualitätssiche-
rung kümmern können. Qualität beginnt aber schon 
beim Material: Eine Auslagerung in Billiglohnlän-
der oder der Einsatz von billigen  Zulieferartikeln bei 
Schrauben, Scharnieren oder Türdrückern kommt 
für Biohort nicht infrage. Auch das Stahlblech selbst 
stammt von westeuropäischen Qualitätsherstellern. 

Ideen Freiraum lassen
„Die moderne Fertigung eröffnet uns auch viele 
neue Möglichkeiten“, weist Biohort Geschäftsführer  
Dr. Josef Priglinger auf ein weiteres wichtiges Stand-
bein der Produktstrategie von Biohort hin. Gemeint ist 
die Produktentwicklung, in der ausgehend von einer 
intensiven Analyse des Marktes, der Trends und Kun-
denanforderungen Jahr für Jahr innovative Lösungen 
entwickelt werden, die in der Folge oftmals bran-
chenweite Trends setzen. So schafft etwa das Pflanz-
beet Belvedere® als lebendiger Raumtrenner mit nur 
0,5 Metern Breite auf der Terrasse und im Garten neue 
Gestaltungsmöglichkeiten. 

QUALITÄT 
AUS DEM 
MÜHLVIERTEL 

„Vollautomatisiert, schnell 
und trotzdem kontrollierte 

Qualität in allen Details – im 
Mühlviertel machen wir keine 

halben Sachen.“ 

DI Johannes Zauner, 
Betriebsleiter Biohort-Werk 2

Über das eigene Produkt hinausgedacht
Biohort-Kunden ist lange Freude garantiert! Und dabei beschränkt man sich nicht auf eine 20-jährige Garantie gegen 
Korrosion. Schon ganz zu Beginn steht etwa ein mehrköpfiges Serviceteam bereit, wenn es trotz der glasklar gestalteten 
Aufbauanleitung mal zu einer Herausforderung kommt. Überhaupt wird bei Biohort Service großgeschrieben, Ersatzteile  
sind für alle Produkte immer verfügbar, sogar ein zertifizierter Montageservice kann gebucht werden. Die Lösungskompetenz  
von Biohort beschränkt sich aber nicht auf das eigene Produkt, betont  Dr. Josef Priglinger: „Wir lassen unsere Kunden  
beispielsweise im Bereich der Gerätehäuser auch mit der Frage des Fundaments nicht allein.“ (mehr dazu auf Seite 8/9)

„
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„
„Ich muss mein Bike sauber, trocken 

und  geschützt abstellen können. 
Außerdem brauche ich alle wichtigen 

Dinge wie Helm, Schuhe und Werk-
zeug griffbereit, weil meine Trai-

ningskollegen und ich auch gern mal 
spontan ausfahren. Wenn das Wetter 
passt, will ich schnell am Bike sein!“

Gerhard Wolkerstorfer, 
stv. Betriebsleiter Biohort,

nimmt mit seinem Mountainbike 
u.a. am GranitMarathon teil 

PLATZ
FÜR IHR
FAHRRAD

Selbst die größte Garage wird mit 
den Jahren immer enger – diesem 
Problem begegnet man bei Biohort 
mit einer Lösungspalette, die es in 
sich hat. 

„Stell‘s in die Garage“ lautet die Stan-
dardlösung für alles, was man im 
Laufe des Jahres outdoor braucht. 
Und so landet von der Rodel über 

den Rasenmäher bis hin zu Skiern 
und Rädern alles in der Garage, wo 
es langsam aber sicher gefährlich 
eng wird für das geliebte Blech auf 
vier Rädern: das Auto! Letzteres ist 
vor allem vom unachtsamen Ein- 
und Ausparken der Kinderfahrrä-
der betroffen, was böse Kratzer im 
Lack hinterlässt. Die Lösung? Die  
Fahrrad-Garagen von Biohort.

Mit dem StoreMax® wird die Garage um 
maximalen Stauraum erweitert – und das 
bei sparsam bemessener Grundfläche. 
Die elegante Rollladenbox eignet sich in 
der Größe 190 perfekt, um Fahrräder darin 
unterzubringen! Die großzügige Öffnung 
macht das Ein- und Ausparken kinder-
leicht, ebenso wie das Öffnen und Schlie-
ßen des leichtgängigen Rollladen-Gleit-
systems. Ganz gleich, welche Variante der 
Fahrradgarage man wählt, mit einer Lö-
sung von Biohort sind die Räder sicher ver-
staut und vollständig vor Regen geschützt. 
Gut versperrt haben auch Langfinger keine 
Chance!

Tipp 

vom
Profi

GARAGENERWEITERUNG 
DRINGEND GESUCHT!

DER ELEGANTE 
FAHRRAD-PARKPLATZ
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Mathias Lauringer | mlfoto.eu
MiniGarage,
silber-metallic

HighBoard 200,
silber-metallic

StoreMax® 190,
silber-metallic

Das Auszug-System der Biohort 
MiniGarage macht das Verstau-
en von bis zu zwei Fahrrädern 
extrem komfortabel: Einfach das 
Hinterrad auf die Bodenschiene 
stellen, den Lenker in die obe-
re Schiene einhängen und ein-
schieben. Besonders praktisch: 
Durch die Höhe von nur 145 cm 

bedarf es keiner Baugeneh-
migung! Zur Fahrrad-Garage 
umrüsten lässt sich auch das 
Biohort HighBoard mit 200 cm 
Länge: Dazu wird einfach der 
bikeHolder eingebaut und schon 
finden bis zu zwei Räder ausrei-
chend Platz.

STAURAUM FÜR 
ALLE ANSPRÜCHE

StoreMax®, Größe: 160, Farbe: silber-metallic



 FUNDAMENT-TIPPS
Was haben ein Hochbeet und ein Gerätehaus gemeinsam? Ganz einfach, bei beiden kommt es auf den Boden an: 
Beim einen bestimmt er, was wie gut wächst. Beim anderen gibt er den Weg zu jahrzehntelanger Freude vor! 
Denn der führt immer über das passende Fundament, verrät Biohort-Fundamentspezialist Albin Lindorfer.

Neben der cleveren Innenausstattung bietet das Biohort Gerätehaus mit seinem schönen Design  
auch etwas fürs Auge – wichtige Voraussetzung ist aber das passende Fundament, erklärt Albin Lindorfer: 

BETON 

Aufwändig aber qualitativ hoch-
wertig: Stahlbeton im Schotter- 
bett. Dazu wird ein Aushub in 
frostsicherer Tiefe (60 bis 80 
cm) benötigt. Aufgefüllt wird 
der dann mit grobkörnigem 
Schotter (bis 3,5 cm), darüber 
kommt eine 3 bis 5 cm starke 
Ausgleichsschüttung mit Splitt: 
„In dieser wird wieder die 
Dampfsperre verlegt, dar-
auf wird das Betonfundament  
errichtet.“ Für eine Beton-
platten-Stärke von 10 – 15 cm 
sollten ein bis zwei Lagen Bau- 
stahlgitter verwendet werden.  

 
 

„Wenn man am Rand eine  
umlaufende Stufe betoniert, 
braucht man weder Alu-Bo-
denrahmen noch Dichtmasse.“ 
Auch eine Sparvariante hält 
Lindorfer bereit, dazu werden 
regelmäßige Fundamentpunk-
te mit mind. 30 cm Seitenlänge 
gesetzt: „Frostsicherer Erdaus-
hub, Befüllung mit Schotter, 
Verdichtung und dann mind. 
30 cm Betonschicht drüber –  
fertig.“ Zur Hausmontage auf 
dem Punktfundament wird 
wieder der Alu-Bodenrahmen  
benötigt.

ERDSCHRAUBEN-
FUNDAMENT

Das patentierte Biohort Erdschrauben-Funda-
ment eignet sich auch bei leichtem Gefälle bis  
10 %: Wichtig ist aber immer ein fester Untergrund: 
Mindestens 10 Jahre keine Erdbewegungen, kein 
Wurzelwerk oder Felsbrocken, Verschraubung 
direkt in die Erde. Unter diesen Voraussetzungen 
ist die Kombination aus Erdschrauben, hochwer-
tigen Aludielen und Alurahmen die ideale Lösung,  
welche bis 200 kg/m2 belastbar ist. Durch die  
verstellbaren Adapter für den optimalen Gefäl-
leausgleich ist das Erdschrauben-Fundament  
besonders interessant.

SPLITTBETT

„Die einfachste Variante ist ein 
Splittbett. Einfach die Grasnar-
be 10 cm abtragen, den Aus-
hub mit Splitt (2 bis 4 mm Kör-
nung) befüllen und waagrecht 
abziehen.“ Das Haus wird dann 
mithilfe des optionalen Alu-Bo-
denrahmens und Bodenankern 
befestigt: „Wenn der Boden eher 
weich ist, können zusätzliche 
Befestigungspunkte notwendig 
werden“, spricht Lindorfer aus 
Erfahrung. Ist ein sauberer, funk-
tioneller Boden gewünscht, bie-
tet sich die Alu-Bodenplatte an: 

„Dazu werden einfach 2 bis 3 cm 
starke XPS-Hartschaumplat-
ten vollflächig unter der Boden- 
platte ausgelegt. Oder man ver-
wendet handelsübliche Beton-
platten, einen Holzrost oder einen 
PVC-Boden.“ Gut und preiswert 
sind auch im Splittbett verlegte 
Gehwegplatten mit einer Kanten- 
länge von mind. 50 cm und mind. 
5 cm Stärke: „Ich würde jedenfalls 
immer eine Dampfsperre (siehe 
Seite 8) ins Splittbett verlegen 
– kostet nicht viel, macht aber  
einen Riesenunterschied!“ 

„

Tipp 

vom
Profi

  1  Richtiges
Fundament
„Bei Biohort beschäftigen wir uns 
schon lange mit dieser Problematik“, 
berichtet Lindorfer, der vor Ort schon 
viel erlebt hat: „Bei einem Kunden 
war dort, wo ich ein Fundament für 
den Aufbau erwartet hatte, nur ein 
riesiger Erdhaufen.“ Um derartiges 
zu vermeiden, unterstützt Biohort 
als Gesamtlösungsanbieter Kund- 
Innen auch beim Fundament: „Das 
beginnt schon beim Fundamentmaß: 
Auf der Biohort Website gibt‘s für  
jedes Gerätehaus den passenden 
Fundamentplan und detaillierte 
Bauanleitungen.“

 2  Auf Feuchtigkeits- 
schutz achten 
Das Fundament schützt vor eindrin-
gendem Wasser: „Eine Dampfsperre 
ist eine Kunststofffolie mit einer Min-
deststärke von 0,15 mm, die im Fun-
dament die aus dem Erdreich aufstei-
gende Feuchtigkeit blockiert.“ Gegen 
seitlich eindringendes Regenwasser 
hilft eine Dichtfuge: „Dazu wird das 
Haus einfach um ein paar Zentimeter 
angehoben, Holzkeile untergelegt, 
die Dichtmasse aufgetragen und das 
Haus wieder abgesetzt.“ Ganz wich-
tig: Die Entwässerungsbohrungen 
der Bodenprofile dürfen dabei nicht 
verklebt werden!

 3  Lieber einmal 
öfter nachmessen
Die Diagonale ist nicht nur beim 
Fundament wichtig, auch beim Haus 
selbst bedeuten zwei gleich lange 
Diagonalen, dass alles im rechten 
Winkel ausgerichtet ist: „Deshalb 
sollte man vor Befestigung des Hau-
ses am Fundament nochmal genau 
nachmessen!“ Doch bevor es soweit 
ist, gilt es, sich für die passende Fun-
damentvariante zu entscheiden...
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Das patentierte Erdschrauben-Fundament 
für Biohort Gerätehäuser

„Für eine ordentliche 
Montage braucht man eine 100 % 

waagrechte Fläche, auf der das 
Gerätehaus sturmsicher 

verankert wird. Bei Gefälle
 kann es zu klemmenden Türen 

oder einem unsauberen Lochbild 
kommen.“

Albin Lindorfer, zertifizierter 
Biohort Montagepartner

Mehr Infos unter
www.biohort.com

DIE FUNDAMENT-VARIANTEN
Tipps für einen sicheren Stand



MADE IN AUSTRIA

EIN HAUS MIT 
VIELEN GESICHTERN 

OPTISCHER 
TRENDSETTER
Das umlaufende Acrylglas-Lichtband 
bringt nicht nur ausreichend Licht 
ins Innere, sondern unterstreicht 
auch den modernen Charakter des 
Designs. Die luftig wirkende Kons-
truktion ist ein Blickfang im Garten, 
mit den drei Metallicfarben Silber, 
Quarzgrau und Dunkelgrau steht 
die für Biohort typisch moderne  
Auswahl zur Verfügung. Wem jetzt 

 
 
 
 
die Farbe fehlt, für den hat Biohort 
eine ganz besondere Ausstattung im 
Programm. Das FloraBoard® erlaubt 
mittels Stehern, die an der Außen-
wand angebracht werden, die belie-
bige Platzierung von Blumenkästen: 
Mit der Bepflanzung nach eigenem 
Geschmack kommt mächtig Flower 
Power an die Gerätehauswand!

ÜBERDACHTE 
FREIFLÄCHEN
Gemütlich und regengeschützt im Frei-
en sitzen oder einfach einen Platz zum 
Unterstellen schaffen? Das neue Seiten-
dach macht‘s möglich und ist auch nach-
träglich ganz einfach an den Hausseiten  
mit Regenrinne anzubringen: Die Alu- 
Stützen sind dafür mit höhenverstell-
baren Füßen ausgestattet, um allfällige  
Unebenheiten des Bodens auszuglei-
chen. Auf diese Weise wird die über-
dachte Fläche insgesamt verdoppelt, mit  
jeweils einem Dach an beiden Seiten  
sogar verdreifacht!

Unser Gerätehaus HighLine®

FUNKTIONALE  
INNENAUSSTATTUNG
Innen kann das Gerätehaus 
ganz nach den persönlichen 
Bedürfnissen ausgestattet 
werden. Dazu steht neben der 
umfangreichen Grundausstat-
tung ein Zubehörprogramm 
zur Verfügung, das mit seinen 
Ideen und Lösungen keinen 
Wunsch offen lässt: So wird 
das dank stabiler Dreifach-Ver-
riegelung gut geschützte Ge-
rätehaus mittels Fahrradauf-
hängung zum Bike-Tresor.  

Zum Raumwunder machen es 
die verfügbaren Regale und 
Klapptische. Und die Werk-
zeug- und Gerätehalter für 
Innentür sowie Wände ver-
wandeln das HighLine® in den 
wahrscheinlich schönsten 
Werkzeugkasten der Welt! 

Mit diesen unzähligen Mög-
lichkeiten der Anpassung an 
die eigenen Bedürfnisse ist das 
HighLine® jedenfalls die beste 
Wahl für alle, die sich von ei-
nem Gerätehaus zurecht mehr 
erwarten.
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VOM TALENT, 
WÜNSCHE ZU ERFÜLLEN

Die Ansprüche an ein Geräte-
haus sind hinsichtlich Größe und  
Funktionalität individuell. Deshalb   
bietet Biohort in den Produkten – so 
auch in der Serie HighLine® – eine   
Variabilität, die ihresgleichen sucht. 
Der Clou: Die Standardtüre kann ab 
Größe H2 (195 x 275 cm) und die 
Doppeltüre ab Größe H4 (275 x 275 
cm) auf jeder Seite eingeplant wer-
den! So kommt man auf insgesamt 
neun Grundriss- bzw. Ausrichtungs- 
varianten, dank derer ein HighLine® 
in jedem Garten seinen perfekten 
Platz findet. Neben der Einzeltür 
steht auch eine Doppeltür zur Ver-
fügung, die selbst handelsübliche 
Aufsitzmäher problemlos einfahren 
lässt! 

Auch Zusatztüren können nach  
Belieben auf jeder Seite eingebaut 
werden, sodass das HighLine®  
immer perfekt an die Situation vor 
Ort angepasst ist.

HighLine® H3, quarzgrau-metallic 
Zubehör: Zusatztür, FloraBoard®

HighLine® H3, 
silber-metallic  mit Doppeltür
Zubehör: Zusatztür

HighLine® H3, silber-metallic 
Zubehör: Seitendach

HighLine® H3, quarzgrau-metallic mit Doppeltür
Zubehör: 2 Seitendächer, Zusatztür

ZUBEHÖR

MONTAGEMÖGLICHKEITEN DER TÜREN
Beispielhafte Darstellung anhand eines HighLine® H5 

H5: 315 x 275 cm 
Doppeltüre vorne
und hinten,
Zusatztüre seitlich

H5: 315 x 275 cm 
Doppeltüre hinten,
Zusatztüre rechts und links

H5: 275 x 315 cm 
Doppeltüre vorne
und hinten,
Zusatztüre seitlich

H5: 275 x 315 cm 
Doppeltüre vorne
und seitlich,
Zusatztüre hinten

seitlicher Einbau der Standardtüre ab Gr. H2 (Doppeltüre ab Gr. H4) möglich

Mehr Infos unter
www.biohort.com

HighLine®, Größe: H3, Farbe: quarzgrau-metallic
(mit Doppeltüre und Seitendach als Zubehör)



IM 
TREND

GARDEN
LIVING

DIGITALER  
KONFIGURATOR  

Der eigene Garten erfreut sich als 
grünes Wohnzimmer steigender 
Beliebtheit: ein Platz zum Entspan-
nen, Genießen und Leben! Mit der 
Freude am „Garden-Living“ stei-
gen aber auch die Ansprüche: Wäh-
rend sich die Gartenausstattung  
früher auf Plastikmöbel und einfa-
che Holzkohlegrills beschränkte, 
geht heute der Trend ganz eindeu-
tig in Richtung exklusive Grillgeräte 

mit verschiedensten Technologien –  
bis hin zu kompletten, fix installierten 
Outdoor-Küchen zum Kochen, Bra-
ten und  Backen. Während der  
Grillchef Exquisites zubereitet, ma-
chen es sich die Gäste auf hochwer-
tigen Wohn- und Polsterlandschaften 
bequem. Damit avanciert die Garten-
ausstattung zunehmend zum Status-
symbol. Der neue Biohort Produkt-Konfigurator macht den Weg zum perfekt pas-

senden Produkt nicht nur unvergleichlich einfach, sondern auch unter-
haltsam. Ganz gleich, ob es eine Fahrradgarage, ein Gerätehaus oder 
Stauraum für das Grillgerät sein soll, der Biohort Produkt-Konfigurator  
visualisiert das passende Produkt – und führt Schritt für Schritt durch 
sinnvolles, optionales Zubehör. 

Einfach zuhause im eigenen Garten betrachten
Als gute Entscheidungshilfe bietet die Augmented Reality Funktion die  
Möglichkeit, das konfigurierte Produkt an den gewünschten Platz zu 
stellen und so auch die passende Farbe oder Größe zu wählen, ganz ein-
fach und intuitiv per Tablet oder Smartphone. Das fertig konfigurierte 
Lieblingsprodukt kann dann entweder direkt online bestellt oder die  
Konfiguration an einen Biohort-Händler  in der Nähe weitergeleitet werden. 

Vorteil für Kunden und Vertriebspartner
Wie bei allen Entwicklungen setzt Bio-
hort auch hier auf einen doppelten Nut-
zen. Während der Vorteil für die Kunden 
wie geschildert darin liegt, das Produkt 
realitätsgetreu von zuhause aus zu begut-
achten, bietet das Tool auch den Biohort- 
Vertriebspartnern neue Möglichkeiten: 
Produkte, die nicht vor Ort ausgestellt 
sind, können ganz einfach virtuell konfi-
guriert und besichtigt werden. Ergänzend 
machen die physisch ausgestellten Pro-
dukte den überzeugenden Qualitätsein-
druck von Biohort erlebbar.

Planen Sie Ihr Biohort-Produkt
www.biohort.com/3dkonfigurator

In diesem Umfeld findet sich auch das Biohort  
CasaNova®, das ein besonderes Konzept für  Gar-
den-Living darstellt: Individuell planbare Grundrisse 
und Ausstattungsalternativen durch unterschied- 
liche Wandpaneele ermöglichen die Zusammenstel-
lung ganz nach persönlichen Vorlieben und beab-
sichtigter Nutzung. Das CasaNova® lässt sich für alle 
Ansprüche bis ins kleinste Detail planen und ausstat-
ten! Die Isolierung im Kern der Paneele erlaubt eine 
Nutzung auch an kälteren Tagen. Insbesondere das 
Glaspaneel sorgt für Wohnlichkeit im Inneren und 
lässt sich nach Belieben aneinanderreihen, wodurch 
eine besonders offene Atmosphäre geschaffen wird. 
Mit diesem durchdachten Konzept setzt Biohort neue 
Maßstäbe in Sachen Garden-Living!

Lust auf eine Sauna im Garten? Geht ganz einfach: Das  
CasaNova® ist auch mit einem kompletten Saunamodul  
erhältlich – inkl. aller Elektronikelemente, perfekt in das Haus 
eingeplant!

3D PRODUKTKONFIGURATOR MACHT 
BIOHORT PRODUKTE VIRTUELL ERLEBBAR
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NEU
Nebengebäude CasaNova®, Größe 3x4, Farbe: dunkelgrau-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen, 2.Türflügel, 2x Vorbereitung für Außenbeleuchtung und zwei Glaselementen als optionales Zubehör)



„Wird das Produkt selbst aufgebaut, dann rate ich auf
jeden Fall dazu, unsere Aufbauanleitung sorgfältig zu

lesen. Diese umfasst alle relevanten Punkte und erklärt
Schritt für Schritt durch passende Abbildungen den

gesamten Aufbau.“
 

 Sabine Taraszkievicz, 
Mitarbeiterin im Biohort-Kundenservice

„

Der umfangreiche Kundenservice zeichnet uns aus. Besonders unsere telefonische Hotline wird gerne von Kunden 
angenommen. Kompetent und freundlich beantwortet das Team tagtäglich Fragen rund um unsere Produkte. 

Und auch für Biohort Inside hat Sabine Taraszkievicz, Mitarbeiterin im Biohort-Kundenservice, 
unsere Fragen beantwortet: 

 Um welches Thema drehen sich die häufigsten Kundenanfragen? 
Am häufigsten werden wir angerufen, wenn es um das Fundament geht. Hier tauchen immer wieder die unter- 
schiedlichsten Fragen auf, z.B.: Welches Fundament nehme ich für welchen Untergrund bzw. für welches Haus?  
Meine KollegInnen und ich werden aber auch oft danach gefragt, ob bestehende Fundamente genutzt werden können. 
Und ja, grundsätzlich geht das natürlich.         Mehr zum Fundament lesen Sie auf den Seiten 8 und 9.

Was geben Sie Kunden mit auf den Weg, damit sie besonders 
lange Freude am neuen Biohort-Produkt haben? Welche Pflegetipps haben Sie? 
Ist das Biohort-Produkt verschmutzt, empfehlen wir, erst einmal die Reinigung mit reinem Wasser zu probieren. Sollte 
das nicht funktionieren, bitte nicht auf irgendwelche aggressiven und scheuernden Mittel zurückgreifen. Wir bieten für 
unsere Produkte speziell abgestimmte Reiniger und Konservierer an. Zudem ist es wichtig, dass das Dach, wie auch die 
Dachrinnen regelmäßig bzw. bei Bedarf gesäubert werden. Und auch das Schloss sollte jährlich geölt werden. 

Was war bislang die außergewöhnlichste 
Kundenanfrage, die Sie erhalten haben? 
Das war für mich die Reklamation eines Kunden aufgrund eines Sturmschadens an seinem 
Biohort-Haus. Im Gespräch bin ich allerdings dann draufgekommen, dass er das Haus gar 
nicht befestigt hatte. Es wurde einfach so auf dem Fundament platziert – nicht verankert 
oder verschraubt! Grundsätzlich sind unsere Häuser sturmfest bei bis zu 150 km/h bzw. 
Windstärke 12. Das setzt aber eine entsprechende Befestigung voraus. So außergewöhn-
lich das klingt: Eine solche Reklamation hatten wir nicht nur einmal. 
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 Unser engagierter Biohort Nachwuchs mit Ausbildner



„Leben 
im Garten“

Biohort GmbH 
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Österreich
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190 
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

Ihr Fachhändler:

RUND UM DEN GARTEN
Gartendesign 

in Bestform

BRENNHOLZLAGER
Kaminholzlager und 

Geräteschrank in einem

GERÄTEHÄUSER
Setzen Sie auf 

Qualität & Langlebigkeit

MÜLLTONNEN-BOXEN
Stylisch, praktisch 
und wartungsfrei

Impressum:
Herausgeber: Biohort GmbH, 
Pürnstein 43, 4120 Neufelden 

Für den Inhalt verantwortlich: 
Barbara Hörschläger, BA MSc. 

„Biohort Inside“ ist ein Informations-
medium der Firma Biohort GmbH 
und erscheint einmal jährlich. 
Informationen und Angaben ohne Gewähr!

Biohort 
steht für 

GARTENBOXEN
Outdoorboxen für  

Garten, Terrasse & Co

FAHRRAD-GARAGEN
Fahrräder, Roller & 
Co sicher verstaut


