
Zunächst einmal bitten wir Sie, 
ausreichend Platz zu schaffen, um die 
Kräuterspirale aufzubauen.

Auf der Palette befinden sich 
98 + 4 halbe Steine. Die Spirale benötigt 
einen Platz von ca. 140 x 180 cm.
 
Insgesamt hat die Spirale 6 Lagen. 

Sie beginnen mit der ersten Lage. 

Dazu haben wir Ihnen auch die 
beiliegende Schablone erstellt.

Die erste Lage 
umfasst 22 Steine 

(Schablone)
 

Auf die erste Lage, setzen Sie die zweite 
Lage auf. Achten Sie bitte darauf, dass die 
Steine immer versetzt gesetzt werden, um 
Kreuzfugen zu vermeiden. Dies gilt dann 
auch für die noch folgenden vier Lagen. 

Die zweite Lage umfasst 21 + 2 halbe   
Steine. Wo Sie diese einsetzen, ersehen 
Sie auf dem jeweiligen Foto.

Die dritte Lage beginnt etwas versetzt 
und setzt erst zwischen dem vierten 
und fünften Stein der zweiten Lage an.

19 ganze Steine werden in der dritten 
Lage verbaut.

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Kräuterspirale der 
Firma REDSUN entschieden haben. Um stetige Zufriedenheit 
mit unserem Produkt zu erreichen, bitten wir Sie folgende 
Hinweise zu beachten:

Schaffen Sie bitte ausreichend Platz, um 
die Kräuterspirale aufzubauen.
Auf der Palette befinden sich 98 + 4 halbe 
Steine. Die Spirale benötigt eine Fläche 
von ca. 140 x 180 cm. Insgesamt ist die 
Spirale 6 Steine (Lagen) hoch.  
Sie beginnen mit der ersten Lage.
(Schablone 4-teilig liegt bei)
Die erste Lage umfasst 22 Steine.

Auf die erste Lage, setzen Sie die zweite Lage auf. 
Achten Sie bitte darauf, dass die Steine immer versetzt 
gelegt werden, um Kreuzfugen zu vermeiden. 
Dies gilt auch für die noch folgenden vier Lagen. 

Die zweite Lage umfasst 21 + 2 halbe   Steine. 
Wo diese einzusetzen sind, ersehen Sie auf dem jeweiligen 
Foto.

Die dritte Lage beginnt etwas versetzt und setzt erst 
zwischen dem vierten und fünften Stein der zweiten Lage 
an.

19 ganze Steine werden in der dritten Lage verbaut. 
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Ähnlich wie die dritte Lage, verhält sich 
auch vierte Lage. Diese setzt erst zwischen 
dem vierten und fünften Stein der dritten 
Lage an. 
Die vierte Lage umfasst 15 + 1 halben  
Stein. 

Wie Sie es bereits  aus dem beiden voran-
gegangen Lagen kennen, wird die fünfte 
Lage zwischen dem vierten und fünften 
Stein der vierten Lage angesetzt. 
Die fünfte Lage umfasst 12 Steine.

Den Abschluss bildet die sechste Lage. 
Diese wird zwischen dem dritten und 
vierten Stein der sechsten Lage angesetzt. 
Die sechste Lage umfasst 9 + 1 halben 
Stein.
 
Wenn Sie nach unserem beiliegenden 
Muster gearbeitet haben, ist eine schöne 
Kräuterspirale entstanden. 

Sie können diese ausfüllen mit Mulch, 
Erde oder Splitten und natürlich dann 
mit frischen Kräutern bestücken.
 
Beachten Sie bitte bei der Verlegung, 
dass teilweise Steine entgegengesetzt 
aufgestellt werden müssen. 
Dies sehen Sie aber auf den Bildern der 
jeweiligen Lage. 

Ähnlich wie die dritte Lage, verhält sich auch vierte Lage. 
Diese setzt erst zwischen dem vierten und fünften Stein 
der dritten Lage an. 

Die vierte Lage umfasst 15 + 1 halben  Stein. 

Wie Sie es bereits  aus dem beiden vorangegangen Lagen 
kennen, wird die fünfte Lage zwischen dem vierten und 
fünften Stein der vierten Lage angesetzt. 

Die fünfte Lage umfasst 12 Steine.

Den Abschluss bildet die sechste Lage. Diese wird zwischen 
dem dritten und vierten Stein der fünften Lage angesetzt. 

Die sechste Lage umfasst 9 + 1 halben  Stein.
 
Wenn Sie nach unserem beiliegenden Muster gearbeitet 
haben, ist eine schöne Kräuterspirale entstanden. 
Sie können diese ausfüllen mit Erde, Mulch oder Splitten 
und natürlich mit frischen Kräutern bestücken.
 
Beachten Sie bitte bei der Verlegung, dass teilweise Steine 
entgegengesetzt aufgestellt werden müssen. (             ) 
Dies sehen Sie aber auf den Bildern  der jeweiligen Lage. 
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