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 1. LandAnker mit dem Aufstellsystem horizontal ausrichten, sonst verzieht 
er sich mit der Zeit! Türen und Fenster können dann nicht mehr richtig 
schließen. Am besten alle paar Monate mal mit der Wasserwaage kontrol-
lieren, vielleicht hat sich ja etwas gesetzt.

 2. Die Fassade ist nicht behandelt. Das Holz wird über die Jahre durch die UV-
Strahlung grau. Wenn Du das nicht möchtest, kannst Du deinen LandAn-
ker mit einer Wetterschutzfarbe behandeln.

 3. Die Westseite ist in Mitteleuropa die Wetterseite und besonders der Witte-
rung ausgesetzt. Vielleicht hast Du die Möglichkeit diese Seite zu schützen 
und möglichst keine Türen oder Fenster nach dorthin auszurichten.

 4. Am Boden ist es Feucht. Wenn Du um Deinen LandAnker also keine Pflan-
zen oder sonstigen Dinge stellst und ihn ca. 25 cm hoch aufbockst, mag er 
das und bleibt auch von unten durch die stetige Belüftung trocken.

 5. Das Regenwasser vom Dach kannst Du am besten in einer Regentonne für 
den Garten sammeln oder ein Stück entfernt von Deinem LandAnker in 
die Wiese leiten.

 6. Das Fußbodenhartöl zieht mit der Zeit immer tiefer in die Dielen ein. Von 
Zeit zu Zeit kannst Du noch einmal mit frischem Öl drüber gehen, dann 
bleibt der Boden länger erhalten.

 7. Regelmäßiges Lüften ist im LandAnker genauso sinnvoll wie in jedem nor-
malen Haus auch.

 8. Dein LandAnker besteht fast ausschließlich aus Holz. Astlöcher, Harzaus-
tritt, kleine Rissbildungen, leichtes Knarren und Macken in den Oberflä-
chen sind keine Schandflecken, sondern machen den LandAnker zu dem 
was er ist: Ein mobiler Raum aus natürlichen Materialien.

 9. Genau wie alles was benutzt wird unterliegt auch der LandAnker einem 
natürlichen Verschleiß. Wenn Du kleinere Reparaturen und Instandhal-
tungsmaßnahmen immer gleich angehst, wird er Dir das über die Jahre 
danken.

10. Wenn dennoch etwas unklar sein sollte, melde Dich gerne bei uns! 
Wir sind für Dich da.

Hinweise zur

Pflege & Nutzung  
Deines LandAnkers
Damit Du besonders lange Freude an Deinem LandAnker hast, haben wir 
Dir eine kurze Liste mit 10 Hinweisen erstellt, die einfach umzusetzen sind:


