Pressemitteilung

Metzingen, 06.02.2017

Das richtige Hochbeet kaufen ist einfach
Viel Freude haben Gartenfreunde, wenn Blumen, Früchte und Gemüse im eigenen Garten gut
wachsen und gedeihen. Gleichzeitig sollten Hobby-Gärtner darauf Acht geben, ihre Pflanzen nicht
mit Chemikalien zu schützen. Doch nicht jeder hat einen grünen Daumen. Hochbeete könnten dabei
die Lösung sein, schließlich wirken sie sich sehr vorteilhaft für die Anbauprodukte aus. Das Portal
Hochbeete kaufen hilft bei der Auswahl.
Metzingen, 04.Februar.2017 - [DPR] Wer ein Hochbeet kaufen möchte, sollte sich aber vorab
informieren, welches Produkt für die eigenen Ansprüche das Richtige ist. Das Vergleichsportal
„Hochbeete kaufen“ (http://hochbeete-kaufen.net) hilft bei der Suche nach Hochbeeten. Dabei hat
man die Auswahl zwischen Hochbeeten aus Holz, Metall, Stein und Kunststoff. Als Zusätzliche
Auswahlmöglichkeit gibt es Tischbeete, die sich oftmals für den Einsatz auf dem Balkon eignen.
Wer sich für den Kauf eines Hochbeets interessiert, zieht die Bewertung des Portals zu Rate und
überprüft die Bewertungen von Kunden. In den Produktberichten wird detaillierter über die
Hochbeete berichtet, sodass sich Gartenfreunde einen guten Überblick über die Produkte
verschaffen können.
Filtern, vergleichen und Zubehör finden
Das Portal bietet über einen Filter die Möglichkeit, gezielt nach Hochbeeten zu suchen, die
bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Filterparameter sind die Produktgruppe, Preisspanne und
der Durchschnittswert von Kundenbewertungen. Und über eine Vergleichs-Funktion stellen
Anwender gezielte Vergleiche zwischen Hochbeeten an. Dafür werden bis zu fünf Produkte
ausgewählt, die dann nebeneinander aufgelistet werden. Hat man dann das richtige Beet gefunden,
können Kaufinteressierte mit nur einem Klick zu einer anderen Internetseite wechseln und das
Hochbeet kaufen.
Doch auch Bücher und Gartengeräte werden auf dem Portal „Hochbeete kaufen“ beleuchtet und
bewertet und erleichtern die Entscheidung für oder gegen bestimmte Produkte.
Ein Hochbeet kaufen oder selber bauen
Doch auch damit ist es noch nicht genug. Wer nämlich kein Hochbeet kaufen möchte, sondern lieber
selbst ein Beet bauen möchte, kann die bereitgestellte Anleitung heranziehen. Ein wenig
handwerkliches Geschick ist allerdings die Voraussetzung, um dabei erfolgreich zu sein. Die auf dem
Portal hinterlegten Rubriken Tipps und wissenswertes liefern interessante und zugleich hilfreiche
Informationen.
Ein Blog rundet das Angebot des Portals ab. Dort werden Beiträge rund um das Thema „Garten“
veröffentlicht. Dies können beispielsweise Hinweise auf Messen und Veranstaltungen sein oder auch
vollkommen andere Dinge, die in Zusammenhang mit Themen stehen, die für Gartenfreunde
relevant sind.
Das richtige Hochbeet kaufen ist also ganz einfach, sofern man sich vorher gut informiert –
beispielsweise auf dem Portal.
weiterführender Link: http://hochbeete-kaufen.net/
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Hochbeete kaufen ist das Portal für Gartenfreunde - vom Hobby-Gärtner bis hin zum Profi, hier
erhalten Sie die richtigen Informationen.
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