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HERZLICH WILLKOMMEN 
BEI MYPURELIVING

Liebe Kundin, lieber Kunde, 
wir freuen uns, dass Du Dich für das Design Hochbeet von mypureliving 
entschieden hast. Der Outdoor Bereich, egal ob Garten oder Balkon, ist die 
Oase im Alltag ‒ ein ganz persönlicher Rückzugsort für Ruhe und Entspannung 
oder eine Umgebung für das Zusammensein mit Freunden und Familie. Dieser 
Ort ist für uns wertvoll und wir möchten ihm mit unseren Produkten eine 
positive, lebenswerte Atmosphäre verleihen.



MYPURELIVING 
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mypureliving ist eine inhaber-
geführte Firma aus der Han-
sestadt Bremen. Die Gründer, 
Stephan und Thomas, kombi-
nieren ihre Expertise aus über 
zwei Jahrzehnten in der Mö-
belbranche mit den frischen 
Inspirationen des Startup-Te-
ams. Die Besonderheit unse-
rer Firma ist die Nähe zu Viet-
nam. Hand in Hand verfolgen 
wir eine gemeinsame Mission. 
Nachhaltigkeit ist mehr als 
eine Herzensangelegenheit. 
Wir verstehen, wie wichtig es 
ist, einen Beitrag zu leisten 
und sind am Anfang einer he-
rausfordernden Reise. Es geht 

nicht um Perfektion, sondern 
um die starke Motivation, es 
besser zu machen. Wir jagen 
keinen Trends hinterher. Un-
sere Produkte erfüllen höchs-
te Ansprüche in Bezug auf 
Qualität, Nachhaltigkeit und 
Ästhetik. Ihre unaufdringliche 
Eleganz ist stärker als Trends, 
die schon morgen wieder ver-
gessen sind. 

Wir freuen uns über die Zu-
sammenarbeit mit dem De-
signbüro Drebes Oertel Design 
Studio, die mit ihrem Entwurf 
Hochbeet bei uns genau ins 
Schwarze getroffen haben.



HAPPY 
GARDENING
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Mit unserem Design Hochbeet  
- Made in Germany bekommst 
Du ein besonders langlebiges 
Produkt aus robustem, stabi-
lem Stahlrohr, sowie einem 
Pflanzsack aus LKW Plane, 
den man bei Verschmutzung 
einfach mit dem Garten-
schlauch abspritzen kann. Es 
ist witterungsbeständig und 
fühlt sich draußen sehr wohl. 
Der Pflanzsack wird mittels ex-
tra starkem Klettband befes-
tigt und ist abnehmbar. Ist die 
Pflanzsaison vorbei, kannst 
Du das Hochbeet mit weni-
gen Handgriffen abbauen und 
platzsparend einlagern, bis im 
nächsten Jahr die Sonne wie-
der rauskommt. Mach Deine 
Umgebung grüner und beob-
achte, wie Dein eigenes Obst 
und Gemüse heranwächst. 

Unser Hochbeet ist flexibel 
und modular und damit per-
fekt für den Stadtbalkon. 
Hast Du mehr Platz für Grü-
nes kannst Du es einfach mit 
weiteren Hochbeeten erwei-
tern. Pflanze Blumen oder 

Küchenkräuter direkt vor 
Deiner (Balkon-) Tür an. Die 
leichte aber stabile Dreibein-
Konstruktion findet auch auf 
unebenen Untergründen ei-
nen festen Stand. Das Hoch-
beet hat ein großes Fassungs-
vermögen von 95 Litern und 
bietet eine Pflanzfläche von 
ca. 0,5m², bei einer Tiefe von 
25 cm. 

Ideal für Hobbygärtner*Innen 
mit Designanspruch, die ihrer 
Leidenschaft auch in Puncto 
Ergonomie ohne Kompro-
misse nachgehen wollen. 
Die angenehme Arbeitshö-
he schont den Rücken und 
ist für Rollstuhlfahrer*Innen 
ideal. Unser Design ist nicht 
nur schick, sondern auch in-
telligent: Das Drainageloch 
und die durchlässigen Nähte 
im Pflanzsack versorgen die 
Wurzeln mit der perfekten 
Menge an Feuchtigkeit und 
erlauben, dass überschüs-
siges Wasser abfließt. Deine 
Pflanzen werden es lieben.



INDUSTRIEDESIGN
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Drebes Oertel ist ein Designstudio mit Sitz in Kassel. Die beiden 
Produkt- und Industriedesigner*Innen Saskia 

und Nils haben für uns, zusammen mit ihrem 
Team, das Hochbeet entwickelt. In ihrer Ar-
beit gestalten sie Produkte, die den Heraus-
forderungen unserer zunehmend 
komplexen Welt begegnen. Sie 

verfolgen das Ziel, Produkte zu 
schaffen, die über ihre gesamte 

Lebensdauer nachhaltig sind. Dies beginnt bei 
der Verwendung von Materialien, die eine an sich 
lange Einsatzdauer ermöglichen und endet mit 
dem einfachen Rückführen zu Materialkreisläufen. 
Saskia und Nils haben für unser Hochbeet beschich-
tetes bzw. verzinktes Stahlrohr und LKW-Plane kombiniert. Die-
se Materialien überzeugen durch ihre Witterungsbeständigkeit, 
ihre hohe mechanische Widerstandsfähigkeit, lange Farbstabi-
lität, sowie UV- und Wasserbeständigkeit. Auch an das Ende der 
Lebenszeit des Hochbeets wurde bei der Entwicklung gedacht: 
Auf das Verkleben unterschiedlicher Materialien wurde verzich-
tet, sodass die einzelnen Komponenten sortenrein getrennt 
und entsorgt werden können. Der Rückführung in die Kreis-
laufwirtschaft und dem Recycling steht somit nichts im Wege.



MADE IN GERMANY
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Dein neues Design Hochbeet ist made in Germany und zwar in 
klein- bis mittelständischen Betrieben bei uns um die Ecke. 
Regionalität möchten wir unterstützen und es hat den Ent-
wicklungsprozess für uns vereinfacht. So konnten wir unse-
ren Partner*Innen bei der Fertigung über die Schulter schau-
en und haben viel über Material und Verarbeitung gelernt. 
Von der Idee über Produktion, Verpackung und Logis-
tik bis zum Verkauf bei uns im mypureliving Shop ist 
bei diesem Produkt alles made in Germany. Das macht 
es so einzigartig und darauf sind wir besonders stolz.

Kassel:  Entwicklung 
Berne:  Fertigung Untergestell
Nienburg: Fertigung Pflanzsack
Bremen: Verpackung 
Bremen: Logistik
Bremen: Verkauf



Bitte lies die Aufbau- und Pflegeanleitung sorgfältig durch. Be-
wahre sie für ein späteres Nachlesen gut auf. Bei Weiter-
gabe dieses Artikels bitte auch das Handbuch mitgeben.

VERWENDUNG

Der Artikel ist für den Gebrauch im Freien geeignet. Für die Wintermona-
te empfehlen wir, den Artikel an einem trockenen Ort aufzubewahren. 
Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

VERWENDUNG 
& SICHERHEIT

VORSICHT: Erstickungs- und Verschluckungsgefahr!

• Kinder von Verpackungsmaterialien fernhalten! Die  
Kunststoffbeutel und Verpackungsfolien sind kein Spielzeug. Kinder 
können sich beim Spielen darin verfangen oder sie über den Kopf stül-
pen und ersticken. Es besteht Erstickungsgefahr!

• Kinder von Kleinteilen fernhalten! Für die sichere Montage 
werden diverse Kleinteile mitgeliefert. Diese Teile können bei Ver-
schlucken lebensgefährlich sein. Während der Montage bitte Kinder 
fernhalten.

• Kinder bei Benutzung des Artikels beaufsichtigen. Sie können 
versuchen sich an dem Artikel hochzuziehen oder hinaufzuklettern. Es 
besteht Kipp- und Verletzungsgefahr!

VORSICHT: Verletzungsgefahren und Sachschäden!

• Den Artikel auf einer ebenen, nicht abschüssigen Fläche stel-
len. Er soll stabil stehen und darf nicht kippeln.
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• Verwende den Artikel erst, wenn er vollständig montiert und 
ordnungsgemäß aufgestellt ist. Stelle vor jedem Gebrauch durch Sicht-
prüfung sicher, dass das Produkt frei von Schäden ist, dass keine Teile 
beschädigt sind oder fehlen.

• Benutze den Artikel nicht, wenn sich Schraubverbindungen 
gelockert haben. Prüfe, ob die Schrauben fest mit dem Produkt ver-
bunden sind und ziehe diese gegebenenfalls nach. Es besteht Verlet-
zungsgefahr.

• Nicht auf den Artikel stellen, er könnte umkippen oder be-
schädigt werden. Den Artikel nicht als Aufstiegshilfe, Leiterersatz, 
Unterstellbock, Turngerät oder Ähnliches gebrauchen.

• Den Artikel auf einer weichen und ebenen Unterlage montie-
ren. Zum Beispiel die Transportpappe zum Schutz unterlegen, sodass 
keine Oberflächen zerkratzt und beschädigt werden können.

• Den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck 
nutzen und nicht überlasten.

Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung oder un-
sachgemäßen Aufbau entstehen, werden von uns nicht als 
Rückgabegrund / Reklamation akzeptiert. Wir überneh-
men keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße 
oder falsche Verwendung entstanden sind.

• Bitte kontaktiere uns bei Feststellung eines Defektes. Bei 
eigenständigen Reparaturen erlöschen die Haftungs- und Garantie-
ansprüche, und Personen- und Sachschäden können entstehen.

TIPP: Bitte in regelmäßigen Abständen überprüfen, dass alle Schrau-
ben fest angezogen sind. Bei Bedarf nachziehen.



ENTSORGUNG
Entsorge das Verpackungsmaterial sortenrein, gemäß den aktuellen 
Bestimmungen. Auskünfte erteilt der kommunale Entsorgungsträger. 
Bitte achte darauf, nicht versehentlich Montagematerial zu entsorgen.

REINIGUNG & 
PFLEGE
MATERIAL

Unser Hochbeet wurde aus robusten, outdoor-geeigneten Materialien 
hergestellt und ist sehr widerstandsfähig. Der Pflanzsack besteht aus 
witterungsfester LKW-Plane und das Untergestell aus einem stabi-
lem Stahlrohr, das beschichtet wurde, um es vor Umwelteinflüssen zu 
schützen. 

Für die Pflege empfehlen wir, die Oberflächen mit einem Tuch, klarem 
Wasser bzw. milder Seifenlauge zu reinigen. Anschließend mit einem 
trockenen Tuch nachwischen.

Das Hochbeet niemals mit einem Hochdruckreiniger oder 
einer harten Bürste behandeln. Keine scharfen, scheu-
ernden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden. 
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TIPP: In den Wintermonaten empfehlen wir, den Artikel geschützt 
und trocken aufzubewahren. Das Gestell ist mit wenigen Handgriffen 
platzsparend zerlegt und den Pflanzsack kann man einfach am Klett-
verschluss lösen und abziehen.

Viel Freude mit Deinem neuen Hochbeet!

Anna & Merle von mypureliving



Es fehlt ein Teil? Oder ist defekt? Wir helfen gerne!

service@mypureliving.de
Telefon: +49 (0)421 57 23 27 23

Wir sind in der Woche von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr persönlich 
für Dich erreichbar, außer an Feiertagen. Falls wir nicht sofort 
rangehen, ernten wir bestimmt gerade Erdbeeren aus unserem 
Hochbeet. Hinterlass uns gerne eine Nachricht oder schreibe 
uns eine E-Mail, wir melden uns dann schnellstmöglich bei Dir. 
Es wäre klasse, wenn Du uns direkt Deine Bestellnummer mit-
aufgeben könntest. 

Bitte benachrichtige uns bei Transportschäden umgehend 
nach Erhalt der Ware.

Für die Montage wird ein Standard 4/5 mm Inbusschlüssel be-
nötigt. 4 mm für M6-Schrauben, 5 mm für die M8-Schrauben.

KOMPONENTEN 
& BAUTEILE

1x

2xNicht inkl. 9x 3x= M6
50mm

6x= M8
15mm

9x

1x3x

3x 3x
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M8

M8

AUFBAU & 
MONTAGE

1.



2.

M8

M8
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3.

M8

M8



4. M6

M6

M6
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5.



95L

EINSATZBEREICHE



My Pure Living GmbH · Hermann-Ritter-Str. 112 · 28197 Bremen · www.mypureliving.de

23

RETOURE VS.
NACHHALTIGKEIT
Wir möchten Dich dafür sensibilisieren, mit Bedacht einzukaufen. Lass 
es uns zusammen besser machen. Wir tragen eine gemeinsame Ver-
antwortung für die Welt, in der wir heute und morgen leben. Gerne 
unterstützen wir Dich dabei, online ein möglichst passendes Produkt 
auszuwählen. Sag uns bitte Bescheid, wenn wir Dir dafür zusätzliche 
Informationen geben dürfen. Wir freuen uns über Dein Feedback.

Wir legen bewusst kein Retourenlabel mit in das Paket, um 
Material und vor allem Plastikkomponenten zu reduzieren.
 
Ist ein Teil defekt oder fehlt etwas, liefern wir dieses kostenlos nach. 
Sollte Dir der bestellte Artikel nicht gefallen, hast Du die Möglichkeit 
im Rahmen Deines Widerrufsrechts innerhalb von 30 Tagen eine Re-
toure bei uns anzumelden.



SERVICE & 
HILFE
Liebe Kund*Innen
guter Service ist uns wichtig! Wir haben eine umfangreiche FAQ Seite 
für Dich erstellt, die sicher viele Deiner Fragen ohne Wartezeit direkt 
und schnell beantworten wird. Du findest sie auf unserer Webseite.

www.mypureliving.de/FAQ

Wir sind gerne für Dich da.
Wenn Du weitere Fragen hast oder Hilfe benötigst, erreichst Du uns hier:

service@mypureliving.de
Telefon: +49 (0)421 57 23 27 23

Wir sind in der Woche von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr persönlich für Dich 
erreichbar, außer an Feiertagen. Falls wir nicht sofort rangehen, sitzen 
wir bestimmt in unserem Teammeeting und grübeln, wie wir noch 
besser werden können. Hinterlass uns gerne eine Nachricht oder 
schreibe uns eine E-Mail, wir melden uns dann schnellstmöglich bei Dir. 
Es wäre klasse, wenn Du uns direkt Deine Bestellnummer mit aufgeben 
könntest.

Bitte hab Verständnis dafür, dass die Antwortzeit und telefonische 
Erreichbarkeit bei hoher Nachfrage etwas Zeit in Anspruch nehmen 
kann.

Dein mypureliving Team
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www.mypureliving.de

@mypureliving


