
INNOVATION

Das Pflanzgefäß CHAPEAU ist ein echter Hingucker. Auf den 
ersten Blick vielleicht gewöhnlich, doch beim genauen Be-
trachten ist unser „Hut“ eine Bereicherung für jeden Innen- 
oder Außenbereich.

Pflanzgefäß CHAPEAU

Vielseitig und doch exklusiv ist CHAPEAU ein typisches 
JAGO-Produkt mit allen Merkmalen, die unseren Kunden 
wichtig sind: 100 % Made in Germany und Ressourcen 
schonend hergestellt.
Wir verwenden ausschließlich recycelten Kunststoff 
und alle von uns hergestellten Pflanzgefäße können wir 
komplett wiederverwerten.
Schwer entflammbarer Wasserlack sorgt für eine gerin-
gere Umweltbelastung; dennoch sind unsere Produkte 
frost- und UV-beständig. Zudem garantieren wir, was bei 
Pflanzgefäßen wichtig ist, die Wasserdichtheit.

Eine technische Besonderheit, die das Erscheinungsbild 
sehr positiv beeinflusst, ist die verdeckte Rollenaufnah-
me. Sie gibt den Pflanzgefäßen ihre praktische Beweg-
lichkeit.
Eine wichtige Eigenschaft für unsere Produkte ist die 
Standfestigkeit auch im bepflanzten Zustand. Damit 
steht einem sorglosen Einsatz unseres CHAPEAU nichts 
im Weg.

>>> Weitere Informationen finden 
Sie auf der Rückseite ...

Dank optimierter Produktion 
können wir Ihnen die Gefäße der 
Serie CHAPEAU sehr kurzfristig 
liefern. Derzeit kalkulieren wir 
fünf bis sieben Arbeitstage von 
der Bestellung bis zur Ausliefe-
rung.

CHAPEAU klein:
Durchmesser 480 mm x Höhe 600 mm

CHAPEAU groß:
Durchmesser 700 mm x
Höhe 600 mm

Test bestanden: CHAPEAU ist 
standfest.
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JAGO Kunststoff GmbH & Co. KG
Auf dem Tigge 32
59269 Beckum
Tel.: (02521) 15644
Fax: (02521) 13609
E-Mail: jago-kunststoff@t-online.de

>>> www.jago-kunststoff.de

INNOVATION

Unser Pflanzgefäß CHAPEAU gibt es in zwei Größen. Somit 
eignet es sich für die dezente, Platz sparende Bepflanzung 
ebenso wie für eine ins Auge fallende Akzentuierung im In-
nen- und Außenbereich.
Folgende Größen sind lieferbar:

Pflanzgefäß CHAPEAU

• Chapeau klein:  
Durchmesser 480 mm x Höhe 600 mm

• Chapeau groß:  
Durchmesser 700 mm x Höhe 600 mm

• Pflanztiefe bei beiden Modellen: 530 mm
• verdeckte kleine Rollen


