
Aufbauanleitung Florino Größe L  

 
Kartoninhalt 
 

• 12 Aluminiumstangen, isoliert  
• 1 Mittelkreuz zur Aufnahme der 

Aluminiumstangen 
• 6 Kunststofffüße zur Aufnahme der 

Aluminiumstangen 
• 1 Florino Oberteil aus doppellagiger 

Spezialfolie 
• 24 Schlossschrauben mit Flügelmuttern 
• 1 doppellagige schwarze Bodenhülle 
• je 4 dreieckige und rechteckige 

Isolationsschaummatten passend für die 
schwarze Bodenhülle 
 

 

 
 
1.) Verbinden Sie 6 Aluminiumstangen mit dem 
Mittelkreuz mittels Schlossschrauben und 
Flügelmuttern 

 

 
 
2.) Entfalten Sie die doppellagige Folie (Oberteil) des 
Florino und öffnen Sie beide Türreißverschlüsse 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.) Setzen Sie nun das Folienoberteil auf das Gestänge, der 
schwarze Knopf innen in der Spitze der Folie zentriert die Folie 
und wird in die kreisrunde Aussparung im Mittelkreuz eingesetzt 
 



 
4.) Verbinden Sie nun die unteren 6 Aluminiumstangen 
mit den oberen Stangen wieder mittels 
Schlossschrauben und Flügelmuttern.  

 
 
 

 

 
 
5.) Richten Sie die Türöffnungen Ihres Florino so aus, dass die Gewebefolienseite dem 
Sonnenverlauf entsprechend, also Osten – Süden – Westen – Norden, angeordnet sind. Sie 
erreichen damit eine Beschattung durch die Gewebefolie. 
 
 
 
6.) Legen Sie die schwarze Bodenmatte aus und  
befüllen Sie diese mit den weißen 
Isolationselementen. 
 

 

 
 
7.) Nehmen Sie das Gestänge mit der Folie und stellen Sie es über den Boden, achten dabei 
darauf, dass sich die Türreißverschlüsse über den geteilten Reißverschlüssen der schwarzen 
Bodenmatte befinden. 
 
 
 
8.) Setzen Sie als nächsten Schritt die Kunststofffüße 
ein, die schwarze Lasche wird unter den Haken 
gelegt, siehe Abbildung. 

 
 



 
9.) Schließen Sie die Bodenreißverschlüsse, am besten 
beginnend innen rechts neben einer der beiden 
Türöffnungen und ziehen den Zipper etwa zunächst bis 
zur Mitte des Reißverschlusses. So lässt sich der nächste 
Zipper leichter einführen. Nachdem der nächste 
Reißverschluss eingezogen und ebenfalls bis zur Mitte 
gezogen wurde, schließen Sie den vorherigen bis zum 
Ende. Diese Vorgehensweise wiederholen  
Sie an allen Bodenreißverschlüssen ringsum. 

 

 
10.) Falls erforderlich, nehmen Sie die Stangen 
nochmals kurz aus den Füßen, um den Reißverschluss 
leichter einführen zu können. 
 

 

 
 
11.) Der Florino ist jetzt bereit, Ihre Kübelpflanzen aufzunehmen. 
Sie können die Bodenmatte auch mit schweren Pflanzen mit einem Sackkarren oder einem 
Pflanzkübelroller befahren.  
 
 
 
 
12.) Den Frostwächter stellen Sie am besten auf ein kleines Holzbrett, damit er sicher und stabil 
stehen kann. 
 
 
 
 
13.)  

• Durch Öffnen und Schließen der beiden 
Türreißverschlüsse des Florino lässt sich die 
Belüftung bequem regeln.  

• Regelmäßiges Lüften des Florino, so oft wie 
möglich, ist wichtig, um Schimmelbildung zu 
vermeiden.  

• Denken Sie daran, dass Ihre Pflanzen im 
Winter normalerweise nicht so viel 
Gießwasser benötigen wie im Sommer.  

• Gerade nach dem Einräumen der Pflanzen 
im Herbst in den Florino, ist die Erde oft stark 
mit Wasser getränkt, in dieser Zeit besonders 
auf die Luftfeuchtigkeit im Florino achten. 

 
• Bedienen Sie sich einer kleinen Wetterstation, 

die Ihnen Temperatur und Luftfeuchtigkeit in 
Ihrem Florino anzeigen kann. Der Sensor 
befindet sich im Florino, die Anzeige per 
Funkübertragung in Ihre Wohnräume. 

 



 
 

Sicherheitshinweise 
 

 
• Achten Sie beim Gießen Ihrer Pflanzen darauf, dass kein Wasser in den Frostwächter gerät. 

Verwenden Sie ausschließlich feuchtraumgeeignete Frostwächter mit entsprechender 
Schutzklasse IPx4. 

• Der Florino ist nicht als Spielhaus für Kinder oder zur Unterbringung von Tieren geeignet. Die 
Folien sind aus naheliegenden Gründen nicht atmungsaktiv, es besteht bei geschlossenen 
Folien Erstickungsgefahr. 

• Kein offenes Feuer im Florino und im Umkreis von 5m um den Florino entfachen, 
Brandgefahr! 

 
• Sonnenunverträgliche Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung durch Abdeckung mittels 

einer Beschattungsmatte schützen. 
• Beachten Sie, dass der Florino die hervorragende Standfestigkeit gegenüber Sturm nur 

dann behält, wenn er ausreichend mit Pflanzen befüllt wurde, je nach Größe des Florino 
50-100kg oder mehr an Pflanzen verteilt auf die Bodenfläche. 

• Entlang der Stangen sind außen am Florino Ösen angebracht, durch die sich der Florino 
bei Bedarf noch zusätzlich absichern lässt. Dies gilt insbesondere bei Verwendung des 
Florino ohne oder mit zugeschnittener Bodenmatte für in der Erde ausgepflanzte 
Gewächse. 

 

 
 

Pflegehinweise 
 
 
Sie haben sich mit dem Erwerb Ihres Florino für ein sehr hochwertiges Produkt entschieden mit 
langer Lebensdauer. Auf die Folie erhalten Sie eine Garantie von 5 Jahren auf alterungsbedingte 
Schäden. 
Trotzdem empfehlen wir folgende Pflegehinweise: 
 

• Bewahren Sie den Karton auf, in dem Ihr Florino angeliefert wurde. Sie können darin Ihren 
Florino „übersommern“. Er lässt sich platzsparend zusammengelegt im Karton wieder 
verstauen. 

• Wenn Sie die Pflanzen im Frühjahr aus dem Florino entnommen haben, entfernen Sie 
zunächst den Frostwächter sowie die schwarze Bodenmatte mit den weißen 
Isolationselementen. 

• Sie können dann die Folie, wie auch den Boden und die Isolationselemente mit einem 
Hochdruckreiniger vom groben Schmutz reinigen, bei Bedarf geben Sie etwas 
Haushaltsreiniger in das Spritzwasser. 

• Sie erhöhen die Lebensdauer der Reißverschlüsse, wenn Sie diese nach der Reinigung mit 
etwas Fett oder Silikonspray einreiben.  

• Lassen Sie alles gut abtrocknen und verstauen Sie dann die einzelnen Elemente Ihres 
Florino wieder im Originalkarton. 

 

 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren Pflanzen! 
 
Ihr Florino - Team 
 
 
 


