
Ihr Spezialist für Anbau- und Logistik-Lösungen

HDL- und 
Swing-System
Effiziente Raumnutzung beim 
Erdbeeranbau

Mit dem Bau eines Gewächshauses sind hohe Investitionen verbunden. Nicht nur die Konstruktion, 
sondern auch die Anlagen für Steuerung und Klima sind kostspielige Systeme. Dadurch lohnt es sich, die 
Anzahl Pflanzen pro Quadratmeter zu steigern. Das gilt auch in Situationen, in denen der bepflanzbare 
Boden nur begrenzt verfügbar ist. Metazet FormFlex bietet dafür Lösungen – Systeme, mit denen eine 
erhebliche Effizienzsteigerung realisiert werden kann. Mit einem Metazet FormFlex Swing-System 
oder einem HDL-System haben Sie außerdem die ideale Lösung, um Ihren Anbau noch nachhaltiger zu 
gestalten. Schließlich wird mit der gleichen Menge an Energie eine höhere Produktion realisiert. Mit 
unserem Swing-System oder HDL-System (Heavy Duty Lift System) steigern Sie die Anzahl der Pflanzen 
pro m2 um bis zu 145 % im Vergleich zum konventionellen Unterglasanbau. Beide Systeme eignen sich 
zum Einsatz in bestehenden oder auch neu zu bauenden Gewächshäusern aus Kunststoff oder Glas - 
sofern die Konstruktion stabil genug ist natürlich.



Möchten Sie mehr über 
unsere Produkte und 
Systeme erfahren?

Die Spezialisten von 
Metazet FormFlex 
stehen gerne für Sie bereit! 

+31(0)174 - 22 58 22
info@metazet.com
metazetformflex.nl

HDL-System
Mit dem HDL-System kann Ihre Anbaufläche bis zu 45 % effizienter 
genutzt werden. Unter anderem wird dieses System häufig an 
Kunden mit begrenzter Bodenfläche verkauft. Natürlich erfordert 
dies eine höhere Investition, sowohl für die Systeme als auch für 
die Gewächshauskonstruktion. Unter dem Dach werden überall 
Kulturrinnen aufgehängt. Dadurch, dass die Kulturrinnen vertikal 
bewegt werden können, wird Platz geschaffen, damit die Mitarbeiter 
zwischen den Pflanzen hindurch gehen können.

Swing-System
Mit dem Swing-System können Sie Ihre Anbaufläche mit einer relativ 
geringen Zusatzinvestition um bis zu 20 % effizienter nutzen. Durch 
die Installation von 1 oder 2 zusätzlichen Kulturrinnen unter einem 
Dach können Sie mehr Pflanzen unterbringen. Dadurch, dass sich 
die Kulturrinnen verschieben lassen, werden Arbeitspfade für Pflanz- 
und Erntearbeiten geschaffen. Unter nachstehendem Link finden Sie 
ein Video von unserem Swing-System.

www.metazetformflex.nl

Sehen Sie sich hier 
das Video über unser 
Swing-System an.


