
ZU BODEN UND FUNDAMENT 

Den unteren Abschluss eines jeden Nordic Gartenhauses bildet ein 
konstruktiver Bodenrahmen aus Hart-PVC. Da der Rahmen über die 
Außenmaße des Hauses hinaus ragt, bildet er einen schönen unteren 
Abschluss. Der Bodenrahmen, inkl. der Unterfütterung (Sill Packer), 
gehört zur Standardausstattung, und ist bei den Häusern der Nordicline 
zusätzlich stahlverstärkt.

Er führt durch seine leicht schräge 
Ausrichtung Regenwasser vom Haus 
weg. Die Unterfütterung mit dem 
Sill Packer (inkl.) sorgt für einen 
Ausgleich des Höhenunterschiedes 
zum Fundament oder zum Unter-
grund und gewährt einen konstruk-
tiven Schutz. Bei Verwendung einer 
ECO Base, die mit den Außenmaßen 
des Bodenrahmens abschließt, ist die 
Unterfütterung nicht nötig.

Um die langfristige Stabilität Ihres Nordic Gartenhauses sicherzustellen, 
sollte Ihr Haus auf einem absolut ebenen und kompakten Untergrund 
stehen. Eine Verankerung des Hauses im Boden ist i.d.R. nicht nötig. Boden 
und Fundament werden vom Kunden selbst gebaut, sind also nicht im 
Lieferumfang enthalten. 

Zur Vereinfachung des Fundamentbaus und zur Vorbereitung des  
Gartenhausbodens hat Nordic die „ECO Base“ entwickelt: Die ECO Base  
besteht aus innovativen Kunststo�platten, die einfach miteinander verklickt 
werden können, und in deren Hohlraum z.B. Elektronik verlegt werden 
kann. Auf ihr kann auch problemlos der Innenboden ausgelegt werden. 

Das Gartenhaus muss auf einem ebenen Boden aufgestellt werden., Hierzu 
emp�ehlt der Hersteller, den Boden ca. 7 cm tief auszugraben. Die Fläche 
sollte einige Zentimeter größer als die Außenmaße des Bodenrahmens 
sein. Somit kann der entstandene Freiraum zwischen Haus und restlicher 
Boden�äche wieder aufgefüllt oder optisch, z.B. mit Kies, abgesetzt 
werden. Nach unten hin sollte die ECO Base mit einer Folie gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit abgeschirmt werden. Auf die Folie sollte  
etwa 3 cm Splitt aufgeschüttet, abgezogen und verdichtet werden.
Nun können Kunststo�platten darauf direkt verlegt werden. Dazu werden 
die einzelnen etwa 4 cm hohen Platten mithilfe des einfachen Stecksystems 
miteinander verbunden. Über die ECO Base wird eine etwa 5 mm dicke 
Kunststo�bodenplatte verklebt. Darauf kommt dann ein frei wählbarer 
dekorativer Bodenbelag. Elektronik kann in dem hohlen Zwischenraum 
der ECO Base verlegt werden.

         

PVC

ECO Base 40 mm

Splitt 0/16

Erdreich

Scanline Bodenrahmen, hier auf ECO Base

Nordicline Bodenrahmen mit integrierte
Stahlverstärkung, hier auf Sill Packer
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