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Our philosophy at planning and realizing our projects is one of econo-

mical and environmental base, the same way we design our standard 

products. Based on your specific situation your crop(s) and wishes, we 

plan and built our projects to the highest and newest standards.

Our products and systems in this brochure will enable you to realise a 

growing system to the specific technical levels and your requirements. 

Our range of products will reduce the labor costs and improve the 

efficiency in your greenhouse.

From fixed benches up to automated container benching, irrigation 

system, fertilizer systems and gantries – KNECHT produces, supplies 

and installs the most modern and technical systems of German quality 

in Germany and the rest of the world.

�� We�will�design,�plan,�produce�and�install�our�systems�our�self

�� We�will�redesign�your�greenhouse�to�your�wishes�or�demands

�� We�supply�you�an�all-round�service.�From�the�first�intake�to�the�
final�installation�of�your�system,�you�will�be�advised�by�our�skilled�
personnel�throughout�the�project�

By�reading�this�brochure�you�will�recognize�the�advantages.�

Rely�on�our�products�and�use�the�advantage�they�will�offer�you.

�� Make�use�of�the�efficiency�in�your�production

�� Get�an�even�and�high�quality�in�production�of�your�crops

�� The�chance�to�be�more�successful�in�the�market

�� Increase�your�profits

 

Most of what a human being can achieve depends on his or her skills 

and motivation. But choosing the right tools and technical equipment, 

will also of great influence on achieving your goals, they will help you 

achieve your goals easier. 

Since generations, KNECHT is building for generations!

Individual planning –  
 Complete projects
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COMPLETE PROJECTS
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Nach diesem Grundsatz planen und realisieren wir spezifische 

und wirtschaftlich kostenbewusste Standard- und Sonder- 

konstruktionen. Modernste technische Anlagen werden auf Ihre  

produktionsspezifischen Ansprüche und räumlichen Gegeben-

heiten abgestimmt.

Unsere Produkte, die wir Ihnen in diesem Katalog in Form von 

vielfältigen Systemen auf der Höhe ihrer technischen Entwicklung 

vorstellen, eröffnen Ihnen die Möglichkeiten Ihre Vorhaben zu 

realisieren. Unsere Produktpalette deckt nahezu alle Bereiche des 

Erwerbsgärtners ab und ist zur Arbeitserleichterung und Steige-

rung Ihres Ertrages konzipiert.

Von verschiedenen Tischsystemen über Container-Anlagen bis hin 

zu Bewässerungssystemen und Gießwagen produziert, liefert und 

montiert Knecht heute modernste technische Anlagen in höchster 

Qualität in Deutschland und im europäischen Ausland.

 � Wir planen fachgerecht, produzieren eigenständig und  

montieren selbst

 � Wir rüsten Ihr Gewächshaus auch nach Ihren speziellen 
Bedürfnissen entsprechend um

 �  Wir bieten Ihnen einen Allround-Service an. Vom ersten  
Beratungsgespräch bis hin zur Endmontage Ihrer Gewächs-
haus-Einrichtung werden Sie von unseren Fachkräften 
 persönlich betreut

Beim Durchblättern dieser Broschüre werden Sie die Vorteile 

erkennen. Vertrauen Sie unseren Produkten und nutzen Sie die 

Chancen, die sie Ihnen bieten.

 � Ausnutzung der Rationalisierungspotentiale Ihrer 
 Produktionsvorgänge

 � gleichbleibende Qualitätsstandards Ihrer Produkte 

 � die damit verbundenen besseren Erfolgschancen Ihres  
Unternehmen

 � und die Steigerung Ihres Ertrages

 

Viel von dem, was der Mensch erreichen kann, hängt von seinen 

individuellen Fähigkeiten und seiner Motivation ab. Aber auch die 

Wahl der richtigen technischen Ausrüstung oder des Werkzeugs 

spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg, denn damit lassen 

sich Ihre Ziele leichter verwirklichen. 

KNECHT baut seit Generationen für Generationen !

Individuelle Planung –  
  Ganzheitliche Konzepte
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GANZHEITLICHE KONZEPTE
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KNECHT’s�Rolling�bench�systems�are�universal�applicable�

with�the�optimal�usage�of�space.�High�quality�materials�and�

first-class�workmanship�guarantee�a�long�life�span�even�with�

heavy�loads.

The�KNECHT-Rolling�bench�systems�can�be�used�in�every�

type�of�greenhouse.�KNECHT�hanging�gutters�or�narrow�

hanging�benches�will�help�you�use�the�available�production�

space�optimal�and�even�in�a�third�dimension.

Generally�you�will�win�more�production�area�and�optimize�

the�working�space�between�the�benches.

�� Rolling�benches�with�stable�metal�substructure�–�height�
adjustable,�mounted�on�concrete�or�paved�walking�paths

�� Rolling�benches�with�galvanized�steel�supports�–�height�
adjustable,�fixed�with�concrete�in�the�ground

�� Rolling�benches�with�a�concrete�supports�–�height�
�adjustable

�

For�our�benches�we�have�different�bottoms�available:

�� High-quality�Ebb-�and�flow�trays,�guarantees�optimal�
irrigation�and�a�dry�surface�after�watering,�usable�for�all�
kinds�of�crops.

�� Galvanized�steel�mesh�or�aluminum�in�different�shapes�
and�sizes.

�� Styrofoam�plates,�with�PE-Foil,�Fleece�and�MyPex�on�top.

�� Growing�gutters�for�special�crops.

�

Our�benches�can�be�fitted�to�different�irrigation-system,�

depending�on�your�needs�or�wishes�you�use�add�1-way�or�

2-way�valves�in�your�benches.�The�watering�groups�can�be�

controlled�central�or�de-central.

As�a�rolling�bench�or�a�static�type�–�KNECHT-benches�have�

played�a�big�part�in�greenhouse-equipment�for�many�years.

Rolling bench systems 
Universal applicable.
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ROLLING BENCH SYSTEMS
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Rolltisch-Systeme 
Universell einsetzbar.
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ROLLTISCH-SYSTEME

Die Rolltisch-Systeme von KNECHT sind universell einsetzbar bei optimaler Raumaus-

nutzung. Qualitativ hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung garantieren 

einen langen Arbeitseinsatz selbst bei höchster Beanspruchung.

Das KNECHT-Rolltischsystem kann in allen Gewächshaustypen eingesetzt werden. 

KNECHT-Hängen dienen zur optimalen Ausnutzung der Produktionsfläche in der dritten 

Dimension. Generell gewinnen Sie mehr Produktionsfläche und optimieren die Bearbei-

tungswege.

 � Rolltische mit Metallunterbau – höhenverstellbar, auf fertigen Wegen montiert

 � Rolltische mit verzinkten Stahlstützen – höhenverstellbar zum Einbetonieren in  
Betonpunktfundamente

 � Rolltische mit Betonunterbau, höhenverstellbar 

Für unsere Tische sind verschiedene Beläge verfügbar:

 � hochwertige Ebbe- und Flut-Beläge mit optimaler Rillenführung, optimale  
Bewässerung ohne Staunässe für fast alle Anwendungen

 � Gitterbeläge in verschiedenen Ausrichtungen und Maschenweiten

 � System Fließstisch mit Styroporplatten, PE-Folie, Vlies und Antialgenfolie

 � Rinnenbelag für spezielle Kulturen

 

Sie können auch mit allen geschlossenen Bewässerungssystemen ausgestattet 

 werden. Je nach Kundenwunsch lassen sich 1-Weg- oder 2-Wege-Ventile an die Tische 

anschliessen. Die Tischgruppen können zentral oder dezentral angesteuert werden.

Ob als Rolltisch oder in der feststehenden Ausführung – KNECHT-Tische übernehmen 

seit vielen Jahren eine tragende Rolle bei der Gewächshaus-Einrichtung.
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Verkaufstische 
Für die universelle Präsentation.

Sales tables 
For the universal presentation.
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SALES TABLES

KNECHT-sales�tables,�fixed�or�movable,�optimizes�a��flexible�
presentations�of�your�plant�assortment.

Our�robust�and�easy�to�use�sales�tables�come�in�a�stan-
dard�single�layer�table�or�optional�with�a�second�layer�on�
top.�The�versatile,�movable�sales�tables�also�optional�with�
a�second�layer�on�top,�are�mobile,�usable�in�all�different�
situations,�height-adjustable�and�will�present�your�plants�in�
their�best�way.

 � KNECHT-Sales tables with galvanized steel supports and a 
middle-strut

 � KNECHT-Sales tables with galvanized steel supports and 
outside struts

 � KNECHT-Movable sales tables, in different heights and 
available with a second layer

�
We�offer�our�sales�tables�in�various�standard�sizes.�Available�
with�two�type�of�bottoms;�a�plastic�ebb�and�flow�bottom�or�an�
aluminum�bottom.�Our�sales�tables�will�easily�be�fitted�in�any�
type�of�irrigations�system.

We�put�your�plants�in�the�right�focus!
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KNECHT-Verkaufstische – feststehend oder fahrbar – optimieren die flexible 

Präsentation Ihres Pflanzensortimentes.

Unsere robusten und pflegeleichten Verkaufstische gibt es in ein- oder 

zweietagiger Ausführung. Die flexiblen, fahrbaren Verkaufstische mit zusätz-

lichem Aufbau sind mobil, universell einsetzbar, höhenverstellbar und lassen 

Ihre Pflanzen im besten Licht erstrahlen.

 � KNECHT-Verkaufstisch mit Mittel-Längsstrebe

 � KNECHT-Verkaufstisch mit Rohrstreben

 � KNECHT-Verkaufstisch – fahrbar – in verschiedenen Höhen,  

mit/ohne Aufbau

Diese werden in variablen Standardausführungen und mit verschiedenen 

wasserdichten Belagarten wie Kunststoff- oder Alublech-Belag angeboten. 

Anschlüsse an automatische Bewässerungssysteme sind möglich.

Wir rücken Ihre Pflanzen ins richtige Blickfeld!
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VERKAUFSTISCHE
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The KNECHT-container benches offer a high flexibility in the transport of 

plants within the greenhouse. The container benches can be transported 

manually, semi automated or fully automated.

The goal of a container-system is to find the optimum between the amount 

of production area and the amount of working area. To realize those optimal 

systems we use the following elements;

 � Container benches or Rollmobil container benches, in all possible 
lengths and widths

 � Pipe rails, height adjustable

 � Work stations with hinged pipes, for easy access between the benches 
to work on the plants

 � Irrigation system with water inlets and gutter to transport the return 
water

 � Transport tracks to transport the benches from the production area to 

the work area and back

 

The degree of automation in the system will be determined to your needs 

und wishes at that time, we are always able to extend the amount of auto-

mation in the future. To complete the container bench system we have our 

own irrigation systems available.

Container bench systems 
Flexibility in the transportation.
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CONTAINER BENCH SYSTEMS
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Die KNECHT-Container bieten Ihnen eine hohe Flexibilität im Transport 

von Pflanzen innerhalb des Gewächshauses. Die Containeranlage kann 

manuell, teilautomatisch oder vollautomatisch geplant und ausgelegt 

werden.

Das Grundprinzip eines jeden Containersystem ist das Verhältnis 

 zwischen maximaler Stellfläche und minimalen Wegeanteil. Für das 

Optimum jeder Anlage nutzt KNECHT folgende Grundelemente:

 � Container oder Roll-Mobil-Container aus Aluminium-Profilen in 
kundenspezifischen Längen und Breiten

 � Rohrbahnen mit Höhenregulierung 

 � Arbeitsbahnen mit Klappvorrichtung bzw. unterbrochenen 
 Lauf rohren

 � Automatischen Bewässerungssystem mit Wasserzufuhr und 
 Wasserrückführung 

 � Transportbahnen für den Transport der Container zwischen 
 Produktionsfläche und Arbeitsraum

 

Kundenabhängig kann der Automatisierungsgrad der Anlage durch 

 weitere Komponenten sukzessive erhöht werden. Zur vollständigen 

Ergänzung der Anlagen dienen unsere eigenen Bewässerungs-Systeme.

Container-Anlagen 
Flexibilität im Transport.
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CONTAINER-ANLAGEN
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To design an internal transport-systems one not only needs the 

technological knowledge but also the knowledge in ways of 

growing and the processes in a greenhouse. Planning, design, 

production and installation of internal transport- and automated 

systems are carried out by our installation experts.

Quality materials and parts integrated in our optimal designed 

plans, together with our tailor made systems are the results of a 

long history of our company in horticulture.

Our systems will provide you a future of saving in labor, higher 

efficiency and the system will provide you an optimal usage of the 

space in the greenhouse.

Internal transport system 
Complete bench system for 
 professionals.
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CONTAINER FACILITY

 � Fully automatic Container 
transport car to transport 
one or two benches at the 
same time, from the work 
area to the production area 
and back again.

 � Fully automatic container 
washer

 � Overhead stackers de-
stacker for transporting the 
dirty and cleaned container 
benches

 � Stacking system for empty 
container benches

 � Transport tracks in the work 
area including automated 
transport

 � Transport tracks with inte-
grated pushers and pullers

 � Packing-lines with conveyor 
belts or roller tracks

 � Overhead cranes for indivi-
dual transport of benches in 
the greenhouse
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Für die Entwicklung von internen Transportsystemen sind außer 

technischen Kenntnissen auch Wissen über Arbeitsabläufe in 

 Gartenbaubetrieben notwendig. Planung, Entwicklung, Herstellung 

und Installation von Internen Transport- und Automatisierungs-

systemen werden von unserem qualifizierten Fachpersonal ausge-

führt.

Qualitativ hochwertiger Materialeinsatz, optimal ausgearbeitete 

 Systeme und perfekte Maßarbeit sind das Ergebnis aus jahrzehnte-

langer Erfahrung unseres Unternehmens.

Diese zukunftsweisenden Systeme reduzieren den Arbeitsaufwand, 

erhöhen die Wirtschaftlichkeit und garantieren zudem eine optimale 

Raumausnutzung und kurze Wege.

 � Vollautomatischer Container-Transportwagen. Bis zu drei  

Container gleichzeitig können in die entsprechenden Gewächs-

hausmodule transportiert und vollautomatisch hineinschickt 

 werden.

 � Vollautomatische Container-Waschmaschine mit Spritzwasser 

verkleidung und arbeitsschutzrechtlicher Schutzeinhausung

 � Positionsgesteuerter Containerstapler zum Heben & Senken

 � Reserve-Stapel zur Vorhaltung und Pufferung von Container

 � Transportbahnen im Arbeitsraum mit Föderungssysteme

 � Transportbahnen mit integrierten Antrieben und Ausdrückern

 � Container-Bearbeitungsstraße mit Rollenbahn zum Versand

 � Überbeetwagen zum individuellen Auszulagern von Container

Interne Transportsysteme 
Komplettlösung für den Erwerbsgartenbau.
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CONTAINERANLAGEN
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We offer complete systems aiming at the specific needs of the 

crop, taking in account what type of plants and the size of the 

production area. 

Depending on the type of plants and way of growing, we can 

offer irrigation systems like:

 � Ebb and flow irrigation

 � Mat irrigation

 � Drip irrigation

 � Overhead irrigation

 � Pump station

 � Fertilizer mixing system

Standard parts we use in our systems are:

 � Standard parts we use in our systems are:

 � Irrigation main for one or two way system

 � Water outlets with smooth and controlled outlet of water

 � Automatic fertilizer dosing with a dosing pump or fertigation 
machine

 � Sand filters and return water filters (Stainless-steel)

 � Water tanks for irrigation water and return water

 � Rainwater basins and steel tanks for inside and/or outside use

Irrigation systems 
For efficient production.

Manually or fully automatic KNECHT-

Irrigation-systems, setting the standard 

for an optimal irrigation and fertilization 

of your crop. The complete solution in 

horticulture.
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IRRIGATION SYSTEMS
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Wir realisieren Komplettlösungen für die gezielte, kulturgerechte 

Bewässerung, nach Art der Pflanze und Größe der Kulturfläche 

richtig projektiert. Je nach Anforderung Ihres Pflanzensortimentes 

liefern wir Ihnen Bewässerungssysteme wie

 � Anstaubewässerung

 � Fließbewässerung

 � Mattenbewässerung

 � Tropfbewässerung

 � Düsenrohrbewässerung

 � Hauswasserpumpstationen

 � Systemtrennungen nach DIN 1988

 � Düngermischanlagen 

Standardkomponente unserer Anlagen sind

 � Verteilerstation für Schnellbewässerungsventil- oder  

Ein-Weg-Ventil-Anlagen (zentral/dezentral)

 � Einspeisungen mit sanfter und gezielter Wasserführung

 � Automatische Düngerdosierung durch Dosiergerät oder  

computergesteuerten Düngermischer

 � Sandfilter und Edelstahl-Grobschmutzfilter

 � platzsparende Giesswasserbecken und Rücklaufbecken

 � Regenwasserspeicher für Innen-/Außenaufstellung

KNECHT-Bewässerungs-Systeme, manuell oder vollautomatisch, 

setzten den Maßstab für eine optimal ausgerichtete Bewässerung 

und Düngung Ihrer Kulturen – die Komplettlösung im Gartenbau.

Bewässerungs-Systeme 
Für die wirtschaftliche Produktion.
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BEWÄSSERUNGS-SYSTEME
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Irrigation gantry 
Automatic Irrigation.

The�Irrigation�Gantry�–�Type�

SK�can�reach�up�to�both�gable�

ends�of�the�green�house,�there�

is�no�obstruction�of�hose�or�big�

drive�unit.�Driving�range�of�the�

gantry�is�up�to�120�m!�

The�hoses�and�cables�are�

�guided�in�a�robust�energy-

chain�parallel�to�the�gantry’s�

rails.�With�our�technology�it�

is�possible�to�use�rails�which�

have�openings�for�sliding�door�

for�instance.

GIESSWAGEN
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IRRIGATION GANTRY

Use�the�advantages�of�automatic�overhead�irrigation,�that�an�irrigation�
gantry�can�offer�you:�

�� Standard�control�unit�with�a�variable�adjustable�speed�of��
1,5�–�18�m/min�

�� Control�box�mounted�on�the�irrigation�boom�or�a�fixed�position�in�the�
greenhouse�

�� Standard�unit�has�a�obstruction�sensor�

�� Maintenance-free�24VDC�drive�unit

�� Robust�rails�profile�for�extra�grip

Every�gantry�can�be�fitted�with�different�equipment�to�your�specific�needs:�

�� Flat�jet�nozzles�

�� Spray�nozzles�

�� Spraying�line�for�pesticides�control�(PVC�or�stainless�steel)�

�� Separate�directional�end�nozzles�

�� Hose�outlets�or�shower�nozzles��

You�can�choose�out�of�three�different�Standard-Types:�

�� Irrigation�Gantry�–�Type�SK�

�� Irrigation�Gantry�–�Type�SW�with�special�hose�carriers�

�� Special�Irrigation�Gantry�Type�SW�with�transfer�trolley
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Gießwagen 
Automatisches Bewässern.
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GIESSWAGENIRRIGATION GANTRY

Nutzen Sie die Vorteile, die Sie beim automatischen Bewässern mit  
dem Gießwagen erreichen:

 � Standardsteuerung mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung  
1,5 – 18 m/min

 � Steuerkasten wahlweise am Gießwagen oder im Gewächshaus  
fest montiert

 � Sondersteuerungen nach Kundenwunsch möglich

 � Standardausführung mit Stillstandswächter

 � Wartungsfreier 24VDC Direktantrieb

 � Robustes Schienenprofil als Laufschiene 
 

Die Ausstattung der Gießbalken erfolgt nach Kundenwunsch mit

 � Flachstrahldüsen

 � Sprühdüsen

 � Pflanzenschutzrohr (PVC oder Edelstahl)

 � Separate Randbewässerung

 � Tüllen- und Brauserohr

 
Drei verschiedene Standard-Typen stehen zur Auswahl:

 � Gießwagen – Typ SK

 � Gießwagen – Typ SW mit Schlauchwagen

 � Sonderbau Gießwagen Typ SW mit Lafette

Beim Gießwagen – Typ SK ist 

ein Fahren auf beiden Giebel-

seiten bis an das Hausende 

möglich. Fahrstrecken bis zu  

120 m können realisiert werden.

Schlauch- und Kabelführung 

sind in einer robusten Energie-

kette parallel zur Laufschiene. 

Durch ausgereifte Technik 

ist sogar das Überfahren von 

Schienenunterbrechungen 

möglich.
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Seit mehr als 85 Jahren beschäftigt sich Knecht in Metzingen mit der 
Entwicklung und Produktion von Gewächshauseinrichtungen.

Diese wirtschaftliche Konstanz über Jahrzehnte und Generationen 
hinweg zeigt, dass das Unternehmen die Flexibilität, das Gespür, und 
die fachspezifischen Produkte besitzt, um auf die Bedürfnisse der 
Kunden und die Erfordernisse der Märkte einzugehen.

Produkte von KNECHT werden in der gesamten Bundesrepublik 
sowie Schweiz und Österreich ausgeliefert und installiert. Ebenfalls 
in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal. Weitere Projekte sind in 
Ungarn, Rumänien, Tschechien, Slowenien und Polen verwirklicht. 
Sogar in den USA und Kanada finden sich KNECHT-Produkte.

Auch in Zukunft wird KNECHT Impulse setzen und zukunftsweisende 
Technologien realisieren.

KNECHT baut seit Generationen für Generationen!

Qualität und Leistung
Quality and performance

For almost 85 years KNECHT in Metzingen is producing and developing 
horticultural equipment. This constant economical factor for decades 
and generations, shows that the company KNECHT has the flexibility, 
the sense and the products, for what individual clients or the market is 
asking for.

KNECHT-products are supplied and installed all over Germany, Austria 
and Switzerland, but also in France, Italy, Spain and Portugal.

Further projects have been build in Hungary, Romania, Czech Republic, 
Slovania and Poland. Even in the US and Canada you will find KNECHT-
products.

KNECHT will also in the future set their markings and realize innovative 
technologies.

Since generations KNECHT is building for generations!

Knecht GmbH  
Gewächshaus - Einrichtungen

Ziegeleistraße 1  
D-72555 Metzingen (Germany)

Tel. +49 7123 965-0  
Fax +49 7123 965-150

www.knechtgmbh.com 
info@knechtgmbh.com

GEWÄCHSHAUS-EINRICHTUNGEN
LINEAR-ELEMENTE
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