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Zutaten: Erde, PET-Flaschen, Kantholz, Paketschnur, (Dübel, Hakenschrauben, 

Edelstahldraht, Edelstahlklemmen für die Aufhängung),  

 

1.1.1.1. Befestigung an der Wand:Befestigung an der Wand:Befestigung an der Wand:Befestigung an der Wand: Um die Flaschentürme  

aufzuhängen braucht man ein stabiles Kantholz. Das muss 

gut an der Wand befestigt werden, entweder mit zwei 

Hakenschrauben, die mit einer Edelstahldrahtschlinge das 

Kantholz halten (Photo), vermutlich günstiger kommt es, 

die Hakenschrauben gleich groß genug zu nehmen und das 

Kantholz direkt draufzulegen. Für die Befestigung an der 

Wand sind ein großer Bohrer, Dübel, 2 Hakenschrauben, 

Schraubenzieher und eine gute Bohrmaschine erforderlich. 

Pro Flasche muss mit 3 kg Gewicht gerechnet werden, da 

kommt schnell Einiges an Last zusammen, die getragen 

werden muss. 

 

2.2.2.2. Die AufhängevorrichtungDie AufhängevorrichtungDie AufhängevorrichtungDie Aufhängevorrichtung    für die Flaschenfür die Flaschenfür die Flaschenfür die Flaschen: Durch das 

Kantholz werden mit einem kleinen Bohrer Löcher im 

Abstand von je 9-10 cm gebohrt. Hier fädelt man die 

Schnüre für die Aufhängung der Flaschen hindurch. Diese 

Schnüre werden später seitlich an den Flaschen 

entlanggeführt. Die Paketschnur lässt sich am besten mit 

einer Metallschlaufe aus feinem Draht durch diese Löcher 

ziehen (Photo oben). Auf der anderen Seite wird die 

Schnur mit Dreifachknoten gegen Durchrutschen gesichert. 

Durch die beiden äußersten Löcher im Balken wird nur 

eine Schnur gezogen, 

durch alle anderen Löcher 

immer zwei. Die Schnüre 

für die 

Flaschenaufhängung sollten an Länge etwa der 

Anzahl an Flaschen, die eingebunden werden sollen, 

entsprechen und unten paarweise mit Knoten 

verbunden werden. Mit Knoten  sind normale 

Doppelknoten gemeint. 

 

3. Vorbereitung der Flaschen:3. Vorbereitung der Flaschen:3. Vorbereitung der Flaschen:3. Vorbereitung der Flaschen: Allen Flaschen 

werden die Böden, an der Stelle mit dem größten 

Durchmesser, abgeschnitten. Bei der offenen 

Variante  (siehe unten) werden auch die 

Verschlüsse abgeschnitten, ausgenommen bei den 

untersten Flaschen.  

 



        

4. Befestigung der Flaschen an den Schnüren:.4. Befestigung der Flaschen an den Schnüren:.4. Befestigung der Flaschen an den Schnüren:.4. Befestigung der Flaschen an den Schnüren:. Die 

Aufhängung der Flaschen erfolgt mit Schnurringen , 

das sind kürzere Schnurstücke, die um die Flaschen 

und die Aufhängeschnüre  herum geführt werden. Für 

die Stabilisierung sind je Flasche mindestens zwei 

Schnurringe nötig, je einer um die Flaschen-Taille 

und einer um den Flaschen-Hals, wobei die 

Aufhängeschnur immer nur einfach um die Flasche 

geschlungen wird (Photo links). Das ist der 

eigentliche Clou der Konstruktion, denn die 

Schnurringe dienen nicht nur der Stabilität sondern 

bieten auch die Möglichkeit, die Flaschen an den 

Aufhängeschnüren zu verschieben. Ich empfehle, die 

Schnurringe für gute Stabilität stramm um die 

Flaschen zu schnüren, jedoch auch nicht zu fest, da 

sich die Umschlingungen 

ansonsten kaum noch 

bewegen lassen. Dies wird 

noch schwieriger nach dem 

Befüllen, da die 

Aufhängungsschnur dann gespannt ist. Nur die unterste 

Flasche wird mit einer Schnur um den schmalsten Teil 

des Flaschenhalses an der Aufhängungsschnur 

kettenförmig verbunden und lässt sich nicht 

verstellen (Photo rechts).  

 

 

5.5.5.5.    DrainageDrainageDrainageDrainage----FüllungFüllungFüllungFüllung    der Flaschen:der Flaschen:der Flaschen:der Flaschen: Alle noch 

vorhandenen Flaschendeckel werden mehrfach durchbort, 

damit das Gießwasser ablaufen kann (Photo rechts).  

 

Die Füllung beginnt mit einer 2-3cm Lage 

Aquarienfiltermatrial (Tonröhrchen) und dann zwei 

Esslöffel groben Aquarienkies über das 

Filtermaterial, so dass es dieses abdeckt. Dies 

verhindert die Bildung von Staunässe und das schnelle 

Zusetzen der Löcher im Deckel. Diese für die Drainage 

verwendeten Schichten können aber auch aus beliebigen 

anderen Materialien wie Ton, Kies, Kieseln oder auch 

Aquariumfiltersubstraten bestehen (Photo rechts). 

 

 

 

 

 

 



        

 

6.6.6.6.    NährsubstratNährsubstratNährsubstratNährsubstrat: Über die Drainageschicht füllt man 

Erde. Ich habe, in Ermangelung unversiegelter Fläche 

als Boden, normale torffreie biologische Blumenende 

aus dem Baumarkt verwendet, die saugt sich gut mit 

Wasser voll. Es kann aber auch mit einem großen 

Spektrum an Substraten experimentiert werden, von 

Tonkugeln bis Humuserde. Tonkugeln haben eine sehr 

eingeschränkte Wasserspeicherfähigkeit, dafür einen 

guten Durchfluss. Je humusreicher der Boden, desto 

mehr zeigt er den umgekehrten Effekt. Deswegen muss 

bei einem humusreichen Boden weniger häufig gegossen 

werden als bei einem sandigen.  

 

Unter die unterste Flasche wird ein Auffanggefäß 

gestellt, welches das restliche durchgelaufene Wasser 

auffängt. So kann das überschüssige Wasser, das aus 

der Erde auch Mineralien aufgenommen hat, wieder fürs 

nächste Gießen aufgefangen werden.  

 

Ich habe zwei Varianten gebaut: 

 

Geschlossene Variante:Geschlossene Variante:Geschlossene Variante:Geschlossene Variante: Der Flaschenverschluss bleibt 

bei allen Flaschen dran und führt in den nächsten 

offenen Flaschenboden. Die Pflanzen wachsen aus dem 

Boden am darüber hängenden Flaschenhals vorbei.  

 

Vorteile: Man kann leichter mal eine Flasche aus dem 

System zu wechseln, sehr robust. 

Nachteile: Größere Verdunstung, jedoch immer noch 

weniger als bei konventionellen Töpfen. 

 

Offene Variante:Offene Variante:Offene Variante:Offene Variante: Die Flaschen bilden ein durchgehendes 

Flaschenrohr , nur die unterste hat den Hals und 

Deckel noch. Hier wachsen die Pflanzen aus kleinen 

Fenstern, die in die Seiten der Flaschen geschnitten 

werden. (s. Rechts, bepflanzt mit Feldsalat und 

Radieschen). 

 

Vorteile: Mehr Schutz vor Verdunstung. 

Nachteile: Durchrutschen der Erde beim Gießen. 

 

Viel Spaß beim Basteln… 

 

 

Quelle: www.bonn-im-wandel.de  


