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Gebäude & Energie  

 
DIY-Anleitung:  Treibhaus stellen 

 
Material 

 
 Bausatz für ein Treibhaus 
 Betonsteine oder Betonrohre 
 Beton 
 

 

 
Werkzeug 
 

 
 Spaten 
 Schaufel 
 Wasserwaage 
 Richtschnur 
 Richtlatte 
 Messband 
 Meterstab 
 Hammer 
 Schraubenzieher/Akkuschrauber 
 Schraubenschlüssel 
 Fein-, Stich- oder Eisensäge 
 Abziehbrett 
 Bohrmaschine 
 Schubkarre 
 Betonwanne 
 Leiter 
 

 

 
Hauptarbeiten  

 
Das Fundament 
Übermässiges handwerkliches Geschick ist für den Aufbau eines 
Treibhauses nicht nötig. Sie sollten aber unbedingt genügend Zeit 
einplanen, den Aufbau zu zweit in Angriff nehmen und vor dem Aufbau die 
Montageanleitung genau studieren. Es sind zahlreiche Modelle erhältlich, 
die nur mit einem Haken im Boden verankert werden. Auf einem 
Fundament steht Ihr Treibhaus aber sicherer. Auch hier haben Sie 
verschiedene Möglichkeiten, je nach Grösse und Gewicht des Treibhauses: 
 
a) Punktfundament 
Eine einfache Variante ist das so genannte Punktfundament, bei dem Sie 
Betonrohre von ca. 20 cm Durchmesser und ca. 80 cm Länge in den Boden 
einlassen und mit frischem Beton auffüllen. Diese Fundamente verrotten 
nicht, ersparen viel Beton und haben ihren tiefsten Punkt in frostsicherer 
Tiefe. 
 
b) Streifenfundament 
Als massivere Variante bieten sich Streifenfundamente an. Dazu wird ein 
schmaler Graben ausgehoben und mit Beton gefüllt. In dieses Fundament 
werden anschliessend Betonsteine oder Betonformteile gesetzt. Dabei gibt 
eine vorher gespannte Richtschnur die Höhe vor. 
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 Richten Sie die Höhe sowohl der Punkt- als auch der Streifenfundamente 
mit der Wasserwaage und der Richtschnur. Nur wenn das Fundament in der 
Waage steht, passen die einzelnen Profile des Treibhausaufbaus genau, 
unabhängig davon, ob das Gerippe aus Aluminium oder Holz besteht. 
Fixieren Sie das Fundament Ihres Treibhauses auf dem Streifenfundament. 
 
Aufbau 
Nun folgt der eigentliche Aufbau des Treibhauses. Legen Sie die benötigten 
Bauteile auf einer Fläche aus. Montieren Sie die einzelnen Profilteile 
mindestens zu zweit gemäss Anleitung zusammen. Schritt für Schritt 
kommt der fertige Rahmen zusammen, der nun auch gleich verglast werden 
kann. Fertigbau-Gewächshäuser werden zumeist mittels eines Stecksystems 
aufgebaut. 
 
Wie beim Aufbau werden auch bei der Verglasung zunächst alle Teile 
gesichtet und sortiert. Beim Einglasen ist schliesslich darauf zu achten, dass 
die Seiten nicht verwechselt werden. Die Hohlkammerplatten haben 
gewöhnlich eine UV-Licht-stabilisierte Seite, die nach aussen gerichtet 
werden muss. Das Einsetzen der Scheiben verläuft von oben nach unten. 
Nach dem Abdichten sitzen die Scheiben fest im Rahmen. 
 
Zum Abschluss wird nun der Rahmen fest auf dem Fundament verschraubt, 
womit das Treibhaus auch grösseren Stürmen Stand hält. 

  
 

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

 

 


