
-Aktion Winter & Frühling 2020 -           
      Schwedische ERDKELLER aus stabilem , leichten GFK- Plast  

                     gültig bis 30.04.2020                                       
 
Verschiedene erfolgreiche Firmen in Schweden…  
 
stehen für die Herstellung von glasfiberarmierten Kunststoffprodukten in der Hauptsache Freizeitboote 
in verschiedenen Größen.  Aber kürzlich hat man ein populäres Konsumentprodukt aus den 1980er 
Jahren wiederbelebt einen Erdkeller der in einem Stück als fertig eingerichtetes Modul geliefert wird . 
 
Diesen gibt es in zwei Modellvarianten ausgehend von Bildern. 
Das Modell “S” mit gerader Front und Modell „T“ mit schräger Front.  
 
Interessierte Personen und Firmen sollten sich unbedingt uns kontaktieren für weiterführende 
Informationen bezüglich Lieferzeiten und allem sonstigen Wissenswertem. 
 

Traditioneller Erdkeller aus modernem Material 
  
Ein traditioneller Erdkeller hergestellt in modernem Material ist eine vernünftige Investition für 
Landwirte, Hobbygärtner und Hobbywinzer , Eigenheimbesitzer und viele andere .  
Man kann diesen Keller auch als Gemeinschaftsobjekt für Ferienhausanlagen oder Gartenkolonien 
sinnvoll nutzen?  
Unser Erdkeller hat eine helles und hygienisches Innenleben , niedriges Gewicht , lange Haltbarkeit 
und wird fertig ausgeführt geliefert als Modul mit flexibler Einrichtung , welcher sehr leicht anzulegen 
und einzurichten ist .  
 

                                                                                                                  
 
Bewährt und für gut befunden seit Jahrzehnten . Hergestellt aus glasfiberarmiertem Plastmaterial 
welches ein leichter , strapazierfähiger Kompositwerkstoff ist und hält mehrere Generationen . Fertig 
eingerichtetes Modul mit heller Innenauskleidung . Türen und Regale sind speziell beschichtet aus 
hygienischem  Obermaterial . Fußbodenroste sind aus druckimprägniertem Holz als Zubehör.  
 

   
 
 
 
 



Preise  : Standard mit 2 Türen , kompletten Regalen und Kartoffelablage am hinteren Ende  
               Eingangstür als unbehandelte Holzfront - Ausführung                
 
               S-MODELL  ; 5.619,00€ inkl.Transport in -D- 
               T-MODELL  ; 5.619,00€ inkl.Transport in -D-  
 
Abladung vom LKW und Transport zum Bauplatz muss vor Ort separat organisiert werden und 
ist nicht im Kaufpreis enthalten. 
 
    Extras und Zubehör wählbar nach Bedarf : 
 
   Zuwahl belüfteter Obstkeller mit Tür + Regaleinrichtung im Hinterteil des Kellers      529,00€ 
   Zuwahl Fußbodenroste  , druckimprägniertes Holz                                                         199,00€                                         
   Zuwahl  3Stück Isolierpakete Cell Plast Therm  70mm zum Einpacken des Kellers     209,00€  
   Zuwahl fabrikseitiger Anstrich der Außentür in schwedenrot                                           59,90€ 
   Zuwahl extra Abladung & Anlieferung mit regionaler Spedition vor ORT                      389,00€  
 
Voraussetzungen  
um einen Erdkeller anzulegen ist es hilfreich , wenn man ein hügeliges oder geneignets 
Grundstücksgelände vorfindet . Am besten funktioniert dies mit einem Nordhang , bei dem der keller 
auf natürliche Weise mit der Umgebung am besten verschmelzen kann . Ebenso geht dies natürlich 
auch auf ebenem Grundstücksgelände welches man mit Drainage und tiefergelegtem Fußboden etwa 
0,5-1,0meter unter der Grundstücks-Oberfläche anlegen kann . Die Kellerrückseite muss nicht zu hoch 
ausgeführt werden , kann aber ein pittoresker Teil des Gartenerscheinungsbildes sein oder als 
abenteuerlicher Spielplatz für Kinder dienen , wenn der Schnee fällt (z .B. Rutsch – und Rodelbahn).  
 

 
 
Hier z.B. ist ein Erdkeller platziert in einen Naturhang . 
 
 Leicht anzulegen : 
 
Unser Erdkeller ist leicht anzulegen und viele Leistungen können in Eigenregie oder mit Hilfe von 
kleiner Technik angelegt werden . Dank des geringen Gewichtes , ca 350 kg, ist dies ohne weiteres 
möglich . Wenn man die Türen und Regale abrechnet ist das Restgewicht nur noch ca. 250kg. 

 

 Der neuangelegte Erdkeller bietet eine pittoreske Stimmung. 
 

Transport aus Schweden :  

Unsere Keller werden mit LKW transportiert bis zur Haustür / Grundstücksgrenze des Kunden .                   

Der Transport nach Deutschland ist im Kaufpreis enthalten . Für andere Länder wie z.B. Österreich 

und die Schweiz oder BENELUX  bitte die Zusatzkosten erfragen . 


