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Gebäude & Energie  

 
DIY-Anleitung: Hochbeet selber machen 

 
Material 

 
 Hochbeet-Bausatz (komplett inkl. Eckelemente, Zaungeflecht und Folie) 

 
alternativ 

 auf gewünschtes Mass zugeschnittene Holzplanken aus Lärchenholz 
 Holzpfosten 
 Eck- und Distanzelemente aus Metall 

 
oder 

 auf gewünschtes Mass zugeschnittene und verschweisste 
Roststahlplatten 

 Schutzmatte (z.B. Kokos), um ein zu starkes Aufwärmen der Erde zu 
verhindern 

 Stein-/Betonplatten 
 Natursteine in Gabionen-Gitter 

 
bei allen Varianten 

 Zaungeflecht 
 Teich- oder Noppenfolie 
 

 

 
Werkzeug 
 

 
 Schaufel/Spaten 
 Schraubenzieher/Hammer 
 Grabgabel 
 Schnur  
 Schere und Metallschere 
 

 

 
Vorarbeiten  
 
 

 
Entsprechend der Form und Grösse des Hochbeetes übertragen Sie am 
gewählten Standort die Masse auf die Fläche, die bebaut werden soll. 
Stecken Sie die Fläche mit Schnüren ab und achten Sie auf die rechten 
Winkel. 
 
Bei der Standortwahl hat sich die Nord-Süd-Ausrichtung als am günstigsten 
heraus gestellt; das Licht und die Wärme der Sonne können so am besten 
ausgenutzt werden. 
 
Tragen Sie nun den Boden innerhalb der abgesteckten Fläche 20 - 30 cm 
tief ab. Die Erde deponieren, sie wird zum Auffüllen des Hochbeets wieder 
verwendet. 
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Hauptarbeiten  
 
 

 
 
Jetzt können Sie den Aufbau der Beetumrandung in Angriff nehmen. Als 
erstes werden die Eckpfosten oder Eck- und Distanzelemente fixiert. 
Anschliessend schrauben Sie die Seitenwände an den Eckpfosten fest oder 
lassen sie in die Eck- resp. Distanzelemente ein. 
 
Lockern Sie nun den Boden innerhalb des Hochbeetes grob auf. 
 
Mit einem feinen Zaungeflecht wird die gesamte Fläche des Innenraums 
ausgekleidet und ca. 30 cm an den Seiten hochgezogen und befestigt. Das 
Gitter sorgt dafür, dass sich keine Wühlmäuse oder andere Nager im 
Hochbeet breit machen können. 
 
Um Verdunstung und damit Austrocknung zu verhindern, werden die 
Innenwände anschliessend mit einer Kunststofffolie ausgekleidet (Teichfolie, 
Noppenfolie) und auf der obersten Holzplanke befestigt. 
 
Im nächsten Schritt kann das Hochbeet in mehreren Schichten gefüllt 
werden. Ein Hochbeet besteht aus einem Mix aus Erde, grobem und feinem 
Kompost, Laub, Ästen und Zweigen.  
 
Ein Beispiel: 
 Zweige, kleine Äste, Baumschnitt und grobes Häckselgut auslegen. Dies 

sorgt für eine gute Durchlüftung und verhindert Staunässe (ca. 15 cm). 
• Aushubmaterial (bei Grasnarben mit der Wurzelschicht nach oben) 

durchmischt mit Kompost über die gesamte Fläche ausbreiten (ca. 20 - 
30 cm). 

• Grünschnitt einfüllen, also frische Abfälle aus Küche und Garten und 
Laub (ca. 20 cm). 

• Als nächstes kann unreifer Kompost ins Hochbeet geschichtet werden 
(ca. 20 cm). 

• Den Abschluss bildet eine Schicht aus reifem Kompost oder Gartenerde 
(ca. 10 cm). 

 Nun ist das Hochbeet bereit zur Bepflanzung. 
  
 

hausinfo ist der Online-Ratgeber rund ums Haus. Mit dem Newsletter von hausinfo sind Sie 
regelmässig über aktuelle Tipps und neuste Themen informiert. 
 

 

 


