
Gartenobjekte     © silu-art 
salix, basilium, sambucus und ligustrum

Inspiriert durch die organische Formensprache der Natur entstanden 
die Gartenobjekte in Blattform, die im Garten einen kunstvollen Akzent 
setzen und zugleich eine harmonische Verbindung mit der Natur 
eingehen.
Inspired by the organic design language of nature, the garden objects 
in the shape of leaves were created, which set an artistic accent in the 
garden and at the same time form a harmonious connection with nature. 

salix

basilium

sambucus

ligustrum

Aufbau im Garten mittels Erddorn // Installation in the garden

Montage des Rankaufsatzes // Mouting of the steel element

7. 

Schlagen Sie den Erddorn mit 
Vorschlaghammer und Schlagholz 
ins Erdreich (Bohrungen seitlich zur 
Vorderansicht ausrichten).

Drive the spike into the ground with a 
sledgehammer and batter hammer (align the 
drill holes laterally to the front view).

8. 

Setzen Sie das Rankblatt in den Erddornschaft 
und richten Sie es mit einer Wasserwaage und 
den beigefügten Holzkeilen ins Lot. Befestigen 
Sie das Rankblatt mit zwei Schrauben und 
Beilagscheiben im Erddornschaft.

Place the climbing leaf in the earthen spike shaft 
and level it with a spirit level and the enclosed 
wooden wedges. Fasten the climbing leaf with two 
screws and washers in the shaft.

Die Formgebung ist patentrechtlich geschützt.
The design is protected by patent.
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2 Fixierschrauben 40 mm  
mit Beilagscheiben
2 fixing screws 40 mm 
with washers

Schrauben Sie die Stahlelemente unter 
Verwendung der Abstandshülsen auf das 
Objekt. Verwenden Sie dazu die 50 mm 
Schrauben.

Screw the steel elements onto the object using 
the spacer sleeves. Use the 50 mm screws.

6.

Hülse
Schrauben 50 mm
Sleeve
Screws 50 mm

Legen Sie die Rankaufsatzteile auf 
das Holzelement und richten Sie sie 
auf dem Objekt aus. Markieren Sie die 
Befestigungspunkte auf dem Holz.

Place the steel elements on the wooden 
element and align them on the object. Mark 
the fixing points on the wood.

5.

Korrosionseffekt des Stahlelements
Das Stahlelement ist durch einen Ölfilm geschützt, der die Korrosion verzögert. Um schneller eine Rost-Optik zu erhalten, 
waschen Sie den Ölfilm vor dem Anbringen des Stahlelements mit haushaltsüblichem Essig ab.
Corrosion effect of the steel element
The steel element is protected by an oil film which delays corrosion. To get a rust look faster, wash the oil film with 
household vinegar before attaching the steel element.



3.
Montageanleitung Gartenobjekte // Assembly instructions
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Vertikalbretter
Vertical panels

Horizontalbretter
Horizontal panels

Pfosten 
Post

Für den Aufbau 
im Garten
Erdspieß 
Schlagholz 
Holzkeile 
2 Schrauben mit 
Beilagscheiben

1. Gesamtübersicht Einzelteile // General overview

Wenden Sie das Element und schrauben Sie 
die zwei geschwungenen Vertikalhölzer an 
die Leiste. Verwenden Sie dazu die 50 mm 
Schrauben.

Turn the element and screw the two curved 
vertical timbers to the batten. Use the 50 mm 
screws.

2.

Fixieren Sie die geschwungenen Vertikalhölzer 
mit Schraubzwingen an der rückseitigen  
Rechteckleiste. Orientieren Sie sich dabei an 
den angezeichneten Markierungen.

Fix the curved vertical timbers with screw 
clamps to the rear rectangular strip. Orientate 
yourself by the marks.
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Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu 
tief ins Holz zu versenken.
Take care not to sink the screws too 
deeply into the wood.

Werkzeug: Meterstab, Akkuschrauber, Schraubzwinge, 
Vorschlaghammer, Wasserwaage
Tools: Yardstick, cordless screwdriver, screw clamp, 
sledgehammer, spirit level

Beispiel Modell
Sample model
basilium

26 Schrauben 40 mm
4 Schrauben 50 mm
2 Beilagscheiben

26 screws 40 mm
4 screws 50 mm
2 washers

Markierung
marking

Schrauben 50 mm
Screws 50 mm

4.

Schrauben Sie die Horizontalhölzer auf das 
geschwungene Vertikalholz, beginnen Sie mit 
der Nr. 6 Beachten Sie die Nummerierung und 
orientieren Sie sich an den angezeichneten 
Markierungen. Verwenden Sie die beiliegenden 
Abstandshölzchen.

Screw the horizontal timbers onto the curved 
vertical timbers, starting with No. 6. Note 
the numbering and orientate yourself by the 
markings. Use the enclosed spacers.

Markierungen
Markings

Abstands- 
hölzchen
Spacers

Schrauben 40 mm
Screws 40 mm

Holz lebt und arbeitet.
Bei dem angebotenen Artikel handelt es sich um ein Naturprodukt. Astpunkte, Schwindrisse und leichte Verwindungen 
können durch das Arbeiten des Holzes auftreten ohne die Qualität zu beeinflussen. Holz bekommt durch die 
natürlichen Witterungseinflüsse eine silbergraue Optik.
Wood is alive and working.
The offered article is a natural product. Knot points, shrinkage cracks and slight twisting can occur when working the 
wood without affecting the quality. Wood gets a silver-grey appearance due to the natural weather conditions.

For installation 
in the garden
Earth spike
Batter hammer
wooden wedges
2 screws with washers


