Wieviel Wasser braucht mein Garten? Teil 1
Jedes Jahr freuen wir uns auf das Frü hjahr
und kü mmern uns dann liebevoll um unseren
Garten. Jeder hat das Bedü rfnis, seinen Garten in eine Oase zu verwandeln. Neue Pflanzen beschaffen, einpflanzen und wässern.
Rasen vertikutieren, dü ngen und wässern.
Beete reinigen, dü ngen und wässern und
immer wieder wässern! Zeitweise regnet es
und Stellen, die trocken bleiben bzw. sind,
werden nachgewässert. 2 Tage im Sommer
ohne Wasser können zum Problem werden .
Gartenarbeit ist ja gesund und mit dem Gartenschlauch stundenlang im Garten zu stehen soll entspannend sein?

Im Sommer, wenn Sie verreisen! Eine Herausforderung; entweder kü mmert sich der
Nachbar ( wässert er zu wenig; zuviel; oder
gar nicht?) oder Sie lassen alles wie es ist.
Leider vertrocknet der Rasen und einige
Pflanzen sind eingegangen. Mit viel Mü he
und Liebe bringen Sie Ihren Garten wieder in
Ordnung. Die eigentliche Ursache war, das

im Urlaub das lebensnotwendige Wasser fehlte.
Auch im Gartenbereich, es gibt viele
technische Möglichkeiten der Bewässerung. Haben Sie schon einmal ü ber eine
automatische Versenkberegnung nachgedacht?
Eine automatische Versenkberegnung
wird einmal im Garten installiert und
bleibt immer wo Sie ist. Richtig geplant
und ausgefü hrt haben Sie viel Freude
an Ihrem Garten und an der Beregnungsanlage. Urlaub; langes Wochenende; Trockenheit; Alles kein Grund zur
Sorge, genieß en Sie auch nach dem
Urlaub Ihr Paradies; Ihren Garten zu
Hause. In Deutschland werden im
Durchschnitt 3 mm pro m² Wasser pro
Tag im Garten verbraucht. Verdunstung, Sonneneinwirkung, Wind, Bodenverhältnisse und der Verbrauch durch
Pflanzen ist darin enthalten. Je nach
Situation, und Jahreszeit schwankt der
angegebene Wert. Der Sinn einer Beregnung ist es, diesen Wasserverbrauch auszugleichen: nicht mehr
und nicht weniger.
Sie beginnt mit einem Computer am
Wasserhahn, fü r Gartenschlauch und
Sprenger und kann ausgebaut werden
bis zur satellitengesteuerten Beregnung. Eine optimale Gartenberegnung,
ist ein in die Erde verlegtes System.
Keine Regner umsetzen; keine
Schläuche schleppen; eine zentrale
Steuerung und einfache Handhabung.

-

den Steuercomputer ein- gestellt und die
Beregnung erfolgt wie gewü nscht
- Abschaltung durch Regensensoren
- Wasserverteilung gleichmäß ig und dadurch sparsam
- Ihre Pflanzen werden es Ihnen danken.
Durch die Gartenberegnung und das dü ngen
werden die Pflanzen Ihre Schönheit entfalten.
Und Gartenarbeit macht plötzlich Spaß . Ihr
Garten wird zum Wellnesscenter fü r die Seele.
„Es ist Frü hling, Ein schöner Sommertag,
die Sonne scheint, die Pflanzen duften. Sie
sitzen im Garten und Frü hstü cken. Die Vögel lassen ihre Stimmen erklingen.....“
Nun können Sie weitermachen, oder.....
Mit einem Zitat möchte ich schließ en.
„Je weniger der Kunde ü ber ein Produkt
weiß , umso mehr wird er sich am Preis orientieren. Je mehr Produkte ü ber den Preis verkauft werden, umso mehr Enttäuschungserlebnisse werden folgen.“
Max Putlzer
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