Cararo
• New rectangle shape completing
the Lechuza range
• Light, unbreakable and robust
• Can be used as partition in large rooms
• Neue rechteckige Form
• Rundet die Lechuza Produktpalette ab
• Leicht, bruchsicher und formstabil
• Optimal als Raumtrenner in großen Räumen

75 x 30 cm
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silver
silber

white
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black
schwarz

choco design
choco design

scarlet red
scarlet rot

espresso
espresso

Cararo Accessories
Cararo Zubehör
• Single components (jar, frame,
sub-irrigation set, coaster) and complete
sets available
• Differently coloured jars and frame
can be combined
• Accurately fitting styrofoam insert and
matching water level indicator for
hydroponics available
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• Einzelne Gefäßkomponenten (Gefäß,
Rahmen, Bewässerungsset und Rollen)
oder Komplettset lieferbar
• Auf Wunsch können verschiedenfarbige
Gefäße und Rahmen kombiniert werden
• Exakt zugeschnittener Styroporblock und
verkürzter Wasserstandanzeiger für
Hydro-Bepflanzung erhältlich

43 cm

Delta
• New design planter from Lechuza
• Very individual, exclusive shape
(round bottom, traingle top)
• Exclusive, individual design
• Different trendy colors;
glossy or metallic finish
• Light, unbreakable and robust
• Weather resistant with plug at
bottom for optional outdoor use
• Accessories for easy handling available

NEW

• Neues Designgefäß aus der Lechuza-Serie
• Sehr individuelle, exklusive Form
(unten rund, oben dreieckig)
• Hochwertiges, individuelles Design
• Verschiedene Trendfarben,
Hochglanz- oder Metallic-Optik
• Leicht, bruchsicher und formstabil
• Witterungsbeständig und dank Bodenschraube für Innen und Außen geeignet
• Arbeitserleichterndes Zubehör erhältlich

15 cm
30 cm
40 cm

anthracite
anthrazit

26 cm
56 cm
75 cm

silver
silber

Delta Accessories
Delta Zubehör

white
weiß

black
schwarz

scarlet red
scarlet rot

espresso
espresso

orange*
orange*

apple green*
apfelgrün*

* Orange and apple green only
available for Delta 15 cm
* Orange und Apfelgrün nur für
Delta 15 cm erhältlich

• Convenient sub-irrigation liner
for quick, easy and efficient
replacement of the planting
• For indoor and outdoor use:
with optional drainage
• Optional sub-irrigation set available
for long term irrigation
• Passender Pflanzeinsatz für schnelles,
einfaches, effizientes Auswechseln
der Bepflanzung
• Für Innen und Außen;
wahlweise mit oder ohne Überlauf
• Optionales Bewässerungsset für
Langzeitbewässerung
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Cottage

• New type of planter from Lechuza
• Leak-proof plastic planter with
structured surface (weaving look-alike)
• Same shape as Cubico but made of
solid-coloured, thin-walled material
• Not coated, therefore robust and
scratch-resistant
• Compatible with all Cubico accessories

30 cm
40 cm

56 cm
75 cm

Cottage/Cubico Accessories
Cottage/Cubico Zubehör
• Sub-irrigation set includes removable
bottom, LECHUZA-PON substrate, water
level indicator and supply shaft with cap

• Bewässerungsset inklusive
Einlegeboden, Pflanzsubstrat,
Wasserstandanzeiger und Füllschacht
mit Deckel

Sub-irrigation set
Bewässerungs-Set
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ivory
elfenbein

maroon
marone

moccha
mokka

granite
granit

black
schwarz

cherry
kirsche

• Neue Gefäß-Variante aus der Lechuza-Serie
• Dichtes Kunststoffgefäß mit Strukturoberfläche
in trendiger Flechtoptik
• Form wie Cubico jedoch aus durchgefärbtem,
dünnwandigerem Material
• Robust und unempfindlich da nicht lackiert
• Kompatibel mit Cubico-Zubehör

NEW

Cubico

anthracite
anthrazit

silver
silber

white
weiß

black
schwarz

choco design
choco design

scarlet red
scarlet rot

espresso
espresso

• Planters for indoor and outdoor use
• Made of sturdy plastic; extremely light,
UV resistant, weatherproof and frostproof
• Noble look thanks to outstanding quality
• Perfect lacquering with silky finish in modern
and classic colours
• Combines simple elegance and functionality
30 cm
40 cm
50 cm

56 cm
75 cm
95 cm

• Gefäße für den Innen- und Außenbereich
• Aus bruchsicherem, UV-, frost- und
witterungsbeständigem Polypropylen
• Edle Optik dank erstklassiger Verarbeitung
• Perfekte Lackierung in modernen und
klassischen Farben mit seidigen Oberflächen
• Kombiniert schlichte Eleganz und
Funktionalität

Custom-made laquering in many
different colours available on request

Sonderlackierungen in beliebigen
RAL-Tönen auf Anfrage

Cottage/Cubico Accessories
Cottage/Cubico Zubehör

Liner
Pflanzeinsatz

• Convenient sub-irrigation liner (for soil or
hydroponics) for quick, easy and effiecient
replacement of the planting
• Support tubes and stable carrying straps
prevent clamping of the liner and
help lifting the plant
• For indoor or oudoor use: with optional
drainage

• Passender Pflanzeinsatz (für Erde oder
Hydrokultur) für schnelles, einfaches,
effizientes Auswechseln der Bepflanzung
• Stützstangen und versteckte Tragebänder
verhindern das Festklemmen des
Einsatzes und Erleichtern das
Herausheben der Pflanze
• Für Innen und Außen; wahlweise
mit oder ohne Überlauf
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Classico
• Exclusive design in trendy colours
• Light, unbreakable and robust
• Weather resistant with plug at
bottom for optional outdoor use
• Hochwertiges Design in Trendfarben
• Leicht, bruchsicher und formstabil
• Witterungsbeständig
• Dank optionalem Überlauf mit
Bodenschraube auch für Außen
geeignet

21 cm
28 cm
35 cm
43 cm
50 cm
60 cm
70 cm

anthracite
anthrazit

silver
silber

white
weiß

black
schwarz

choco design
choco design

scarlet red
scarlet rot

20 cm
26 cm
33 cm
40 cm
47 cm
56 cm
65 cm

NEW

espresso
espresso

Classico Accessories
• Convenient liner for hydroponics

Classico Zubehör

• Passender Hydrokultureinsatz
Sub-irrigation set
Bewässerungs-Set

• Invisible underneath the planter
(for sizes Ø 43- 70 cm)
• Max. load: up to 180 kg
• Verschwindet unsichtbar unter dem Gefäß
(für Größen Ø 43- 70 cm)
• Tragkraft: 180 kg
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• Sub-irrigation set includes removable
bottom, LECHUZA-PON substrate, water
level indicator and supply shaft with cap

• Bewässerungsset inklusive Einlegeboden,
Pflanzsubstrat, Wasserstandanzeiger und
Füllschacht mit Deckel

Quadro
• Planters for indoor and outdoor use
• Made of sturdy plastic; extremely
light, UV resistant, weatherproof
and frostproof
• Noble look thanks to outstanding
quality
• Perfect lacquering with silky finish
in modern and classic colours
• Combines simple elegance and
functionality
• Gefäße für den Innen- und
Außenbereich
• Aus bruchsicherem, UV-, frostund witterungsbeständigem
Polypropylen
• Edle Optik dank erstklassiger
Verarbeitung
• Perfekte Lackierung in modernen
und klassischen Farben mit
seidigen Oberflächen
• Kombiniert schlichte Eleganz und
Funktionalität

21 cm
35 cm
43 cm
50 cm

20 cm
33 cm
40 cm
47 cm

anthracite
anthrazit

silver
silber

white
weiß

Quadro Accessories

black
schwarz

choco design
choco design

scarlet red
scarlet rot

espresso
espresso

Sub-irrigation set
Bewässerungs-Set

Quadro Zubehör

• Convenient liner for hydroponics
• Passender Hydrokultureinsatz
• Invisible underneath the planter
(for sizes Ø 43- 70 cm)
• Max. load: up to 180 kg
• Verschwindet unsichtbar unter dem Gefäß
(für Größen Ø 43- 70 cm)
• Tragkraft: 180 kg

• Sub-irrigation set includes removable
bottom, LECHUZA-PON substrate, water
level indicator and supply shaft with cap
• Bewässerungsset inklusive Einlegeboden,
Pflanzsubstrat, Wasserstandanzeiger und
Füllschacht mit Deckel
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Mini-Cubi
• Mini-Cubi available as a set including
insert and substrate or as a single vase
without accessories
• Each Mini-Cubi can be ordered singly or
shrink-wrapped in a sales box of 16 pieces
(one colour or mixed with all colours)
• Die Mini-Cubis können wahlweise
komplett mit Pflanzeinsatz und
Pflanzsubstrat oder als Vase ohne Zubehör
• Einzeln oder in 16er-Thekenbox (farbenrein
oder als Mix-Box mit allen Farben) erhältlich

9 cm

18 cm

anthracite
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silver
silber

white
weiß

black
schwarz
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orange

apple green
apfelgrün
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choco-design

scarlet red
scarlet rot

espresso
espresso

Maxi-Cubi
• Perfect for floral arrangements
• Maxi-Cubi can be ordered as a set including
insert, substrate and water level indicator
or as a single vase without accessories
• Each Maxi-Cubi is shrink-wrapped in
a box of 9 pieces (one colour or mixed
with all colours)
• Ideal auch für kunstvolle
Blumen-Arrangements
• Die Maxi-Cubis können wahlweise
komplett mit Pflanzeinsatz, Pflanzsubstrat
und Wasserstandanzeiger oder als Vase
ohne Zubehör geliefert werden
• Einzeln verschweißt in 9er-Box (farbenrein
oder als Mix-Box mit allen Farben)

14 cm
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26 cm

