
 

Montagehinweise für Baukasten-Gabione Tonie  

Gabionen zum Einbetonieren:  

1. Fundamentlöcher nach statischer Belastung ausheben. Wir empfehlen pro Pfosten ein Loch 

mit einem Durchmesser von ca. 450mm und einer Frosttiefe von ca. 800mm, damit eine 

Kiesschicht von ca. 200mm als Drainage unter dem Pfosten eingebracht werden kann.  

2. Setzen Sie nun die beiden Gabionenpfosten in die erstellten Löcher. Um diese einfach und 

genau auszurichten, hängen Sie die beiden Gittermatten ein und montieren die 

Abstandshalter.  

3. Nachdem Sie die Gabione platziert und mit der Wasserwaage ausgerichtet haben füllen Sie 

den halben Estrichbeton in das Loch drücken diesen mit einem harten Gegenstand leicht an. 

Anschließend füllen Sie etwas Wasser auf und füllen den restlichen Estrichbeton in das Loch 

welches erneut befeuchtet wird.   

4. Nach der Aushärtung des Estrichbetons (ca. 24 Stunden) können Sie das Loch mit Erde 

anfüllen und die Gabionen mit Steinen befüllen.  

Achtung: Wenn Sie unseren speziellen Fix-Beton verwenden, können Sie mit der Befüllung 

der Steine bereits nach ca. 3 Stunden beginnen.  

  

 Gabionen zum Aufdübeln:  

1. Das Fundament sollte eine Tiefe von mindestens 600mm und eine Breite von 300mm haben. 

Schließen Sie das Fundament 3-4 cm unterhalb des Bodens ab, sodass es anschließend mit 

Erde abgedeckt werden kann.  

2. Nun montieren Sie die einzelnen Bodenplatten an den vorgesehenen Löchern in den 

Gabionenpfosten und richten diese auf dem Fundament aus um die Bohrlöcher 

anzuzeichnen. Um diese einfach und genau auszurichten, hängen Sie die beiden 

Gittermatten ein und montieren die Abstandshalter.  

3. Bohren Sie die Löcher und setzen ausreichende Dübel um die Gabione anschließen mit 

passenden Schrauben auf dem Fundament zu befestigen.  

4. Sie können die Gabione nun direkt mit Steinen befüllen.  

  

Wichtige Informationen: Der Montagehinweis richtet sich an geübte Handwerker, welcher über Fachkenntnisse verfügt. 

Sollten die Qualifikationen nicht vorhanden sein, empfehlen wir die Montage durch einen Fachbetrieb.  

Die Größe sowie die Beschaffenheit der Fundamente werden auf Ihr eigenes Risiko erstellt, welche Sie ausreichend planen 

sollten. Anwendungstechnische Empfehlungen sind unverbindlich und enthalten keine Gewährleistung für Irrtümer oder 

Druckfehler.   


