
BESONDERHEITEN

characteristics Made in Germany



Merkmale und Vorteile
                     

XXL-Planzgefäße
Große Räume und Gärten verlangen nach 

Einrichtungsobjekten, die in ihren Proportionen solchen 

Dimensionen Rechnung tragen. Daher stehen in 

allen Produktfamilien auch große Ausführungen des 

Designs zur Verfügung. Unsere XXL-Produkte erhalten 

Sie in Dimensionen bis zu einer Breite von 2,40 m und 

einer Höhe bis zu 1,50 m. Die innovative Konstruktion 

gewährleistet dauerhafte Belastbarkeit und Formstabilität. 

Hochglanz-Oberläche ohne Lack
Bereits unsere Standard-Produkte aus durchgefärbtem 

Material verfügen über eine glatte, hochwertige 

Oberläche, die als echte Alternative zu aufwändigen 
Lack-Oberlächen gelten kann.

                     features and beneits

XXL-Planter planter pots
Large rooms and vast garden landscapes require 

products speciically designed for such areas. 
DEGARDO ofers for each of the products several 
models in larger sizes. Our XXL products are 

available up to 2.40 m wide and up to 1.50 m 

high. The innovative DEGARDO construction 

ensures endurance and preservation of shape in 

all sizes. 

High gloss surface without varnish
Our standard products in solid-coloured plastic 

have a smooth, quality surface, which ofers a real 
alternative to a costly paint inish.
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Made in Germany                     

Die DEGARDO GmbH setzt ihren 

Fokus auf Entwicklung, Produktion, 

Handel und Vertrieb von Planzgefäßen 
und Einrichtungsgegenständen 

für den Innen- und Außenbereich. 

Am Firmensitz im ostwestfälischen 

Bad Oeynhausen bef indet 

sich auch die Fertigung der  

XXL-Pflanzgefäße aus Polyethylen. 

Alle Gefäße werden doppelwandig 

im Rotationsschmelzgussverfahren  

in einem Stück gefertigt. 

The DEGARDO GmbH focuses on development, production, trade 

and distribution of planter pots and furnishings for all indoor and 

outdoor areas. The products are made from pure polyethylene in our 

headquarters in the Westphalian city of Bad Oeynhausen. All planters 

are built with double-walls and in one piece using a rotational moulding 

process.



Diebstahl- / Standsicherung
Universell für alle Planzgefäß-Größen. Verhindert 
unbefugte Mitnahme. Als Bodenanker (Abb.) sowie 

Schraub- oder Klebevariante verfügbar.

Bodenanker    Art. 205669

Bodenplatte, schrauben  Art. 227676

Bodenplatte, kleben   Art. 227677

Hochwertige Beleuchtungselemente
Die beleuchteten Pflanzgefäße aus transluzentem 

Polyethylen sind mit wirtschaftlichen Leuchten 

ausgestattet. Die LED-RGB-Ausführungen sind mittels 

Fernbedienung stufenlos zwischen 8 Grundfarben 

verstellbar. Unterseitige Edelstahlverschraubungen und 

Dichtungen oder rückseitige Serviceöfnungen garantieren 
Langlebigkeit und einen Allwetter-Einsatz. Inkl. 5 m 

Anschlusskabel in Outdoor-Qualität.

Doppelwandiger Aufbau
Alle Planzgefäße sind grundsätzlich doppelwandig 
konstruiert. Der Hohlraum zwischen Außenwandung 

und Planzbereich bietet dem Wurzelwerk der Planzen 
einen optimalen Thermo-Schutz gegen Frosteinluss. 
Die Frostwirkung wird deutlich reduziert und verzögert.

Alle Produkte besitzen eine direkte Außenentwässerung 

sowie eine innere Abstützung des Planzbereiches.

Beständig und langlebig
DEGARDO Produkte können Indoor und Outdoor 

eingesetzt werden. Durch hochwertiges, reines Polyethylen 

(PE) sind diese: 100% recyclebar, schlagfest, UV-stabil 

sowie witterungs- und temperaturbeständig von -45 °C   

bis +75 °C. Selbst Säuren und Hochdruck-Reiniger 

sind kein Problem. Die Materialstärke von bis zu 10 mm 

gewährleistet langfristig eine hohe Nutzungsqualität.

Direkte Außenentwässerung 
(Outdoor-Einsatz)
Jeder Planzbereich ist mit einer Markierung versehen. 
Ein Durchbohren (Ø 10 mm) im Zentrum der Markierung 

ermöglicht den direkten Ablauf von überschüssigem 

Wasser nach Außen. Es ließt kein Altwasser in den 
Hohlraum. Dies vermeidet optische oder bakterielle 

Veränderungen.

Anti-theft device / Secure mounting
Suitable for all ROVIO sizes. Prevents unauthorised 

removal. Available with ground anchor (see image) or 

in a bolted or adhesive version.

Ground anchor    Art. 205669

Ground plate, bolt   Art. 227676

Ground plate, adhesive  Art. 227677

Quality lighting
The warm-white planters in translucent polyethylene 

are itted with economical T5 ring lights. The LED-
RGB versions can be individually changed between 

8 colours by using a remote control. Corrosion-free  

stainless steel screwed fittings and seals on the 

product base ensure long life and all-weather use.  

Includes 5 m power cable suitable for outdoor use.

Resistant and long lasting
DEGARDO products can be used indoor and outdoor. 

High quality pure polyethylene (PE) ensures these products 

are: 100% recyclable, impact resistant, UV resistant, 

resistant to weather and temperature from -45 °C to +75 

°C. Even acids and high pressure cleaners will not afect 
them. The material thickness of up to 10 mm ensures high 

quality long life and impact resistance.

Double walled construction
All planters have a double-walled construction. 

The hollow space between the outer wall and the 

container planting area ensures optimum frost 

protection for the roots of the plant. Frost damage is 

signiicantly reduced and delayed. All products have 
a direct external drainage and an inside planting area 

support.

Direct drainage
(Outdoor use)
Each planting area has a marking on it. Drilling a hole 

(Ø 10 mm) in the centre of this marker allows the 

excess water to drain directly outside. No stagnant 

water will collect in the hollow centre. This avoids 

problems with staining or bacteria.



weiß (ähnlich RAL 9003) schwarz (ähnlich 9004) anthrazit (ähnl. RAL 7016) rubinrot (ähnlich RAL 3003)

black (similar 9004) anthracite (similar RAL 7016) ruby (similar RAL 3003)white (similar RAL 9003)

clay (ähnlich RAL 7006) berry (ähnlich RAL 4006)

apple (ähnlich RAL 6018)

granit hell

berry (similar RAL 4006)

apple (similar RAL 6018)

granit light

granit anthrazit

granit anthracite

clay (similar RAL 7006)

warmweiß, beleuchtet

aubergine (ähnl. RAL 4007) terracotta

terracotta

beton

concreteaubergine (sim. RAL 4007)

warm white, illuminated

Farben / colours

LED-RGB 8-farbig

verkehrsrot (ähnl. RAL 3020)

red (similar RAL 3020)

verkehrsblau (ähnl. RAL 5017)

blue (similar RAL 5017)

granit dunkel

granite dark

Hochglanz weiß (RAL 9016) Hochglanz schwarz (RAL 9005)

high gloss white (RAL 9016) high gloss black (RAL 9005)

LED-RGB 8 colours

Auszeichnungen / 

STORUS II VARIA LUNOCS

Individuelle Farben nach RAL oder auch Motive und Logos sind auf Wunsch möglich.

Custom RAL colours, motifs and logos are available on request.
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