
GAR 2023-08 N 
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Die Gerätefamilie wächst weiter 
GARDENA combisystem Beerensammler, Asthaken, Geräteleiste Flex und 
Gerätehalter Plus 
 
Das combisystem ist ein echter Klassiker im GARDENA Sortiment und 

bietet für nahezu jede Anwendung im Garten die passende Stiel-Geräte-

Kombination. Jetzt wird das System um zwei weitere Vorsatzgeräte 

erweitert und die Gerätehalter grundlegend überarbeitet. Sie bieten jetzt 

zahlreiche neue Möglichkeiten zur Aufbewahrung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mit dem neuen GARDENA combisystem Beerensammler ist die Ernte von empfindlichen Beeren 
schnell erledigt. Durch verstellbare Kunststoffzähne kann er auch für Steinobst verwendet werden. 

 
 
 

So vielfältig die Aufgaben im Garten auch sind, die dort rund ums Jahr anfallen, 

passende und verlässliche Helfer dafür finden Grundstücksbesitzer im 

GARDENA combisystem. Auf die langlebigen Geräte vertrauen Gärtner schon 

seit mehr als 40 Jahren. Jetzt kommen neue hinzu.  

Eigenes Obst im Garten ist der Trend. Ob ein Klassiker, wie der Apfelbaum oder 
Sträucher, wie zum Beispiel Beerenobst bringen Freude bei Groß und Klein und 
sind noch dazu gesund. Doch gerade die Ernte von Beeren kann ziemlich 
schwierig sein, wenn beispielsweise Dornen im Spiel sind. Zeitaufwendig ist sie 
immer, da alle Früchte einzeln gepflückt werden müssen, mit der nötigen 
Sorgfalt, damit keine zerdrückt werden.  

Vielseitig einsetzbar und schneller als je zuvor 

Dafür hat GARDENA jetzt die clevere Lösung mit dem combisystem 

Beerensammler, der aus mehr als 90 Prozent recyceltem Kunststoff hergestellt 

wird. Mit ihm lassen sich viele der empfindlichen Früchte gleichzeitig erfassen 

und sanft vom Stiel abziehen, ohne, dass sie zerdrückt werden. Die 

Kunststoffzähne sorgen dafür, dass sie abgepflückt werden und dann im 

Auffangkorb landen. 
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Durch den drehbaren Aufsatz lässt sich die Größe der Zwischenräume zwischen 

den Kunststoffzähnen leicht variieren, so dass der Beerensammler für die 

schnelle und schonende Ernte von Beeren aber auch größerem Steinobst 

eingesetzt werden kann. Johannisbeeren, Stachelbeeren, Blaubeeren oder 

Brombeeren sind damit schnell gepflückt. Da der Beerensammler mit dem 

praktischen Handgriff oder einem combisystem Stiel verwendet werden kann, ist 

er auch für die Ernte von Pflaumen, Kirschen oder Mirabellen direkt vom Baum 

geeignet. 

Ein weiteres neues Vorsatzgerät ist der combisystem Asthaken. Der schmale ‚S‘-

förmig gebogene Haken kommt zum Einsatz, um reife Äpfel und Birnen 

herunterzuschütteln, um Äste während der Ernte abzustützen oder die Äste im 

Winter von der Schneelast zu befreien. Bei den Pflegearbeiten ist er nützlich, um 

herausgeschnittene Äste aus dem Baum zu ziehen. In Verbindung mit einem 

combisystem Stiel ist er flexibel in der Anwendung und Arbeitshöhe. Er wird 

eingesteckt, festgeschraubt und schon entsteht eine garantiert wackelfreie 

Verbindung, für einen sicheren Einsatz.  

Alles hat seinen Platz 

Sind alle Aufgaben bei der Garten- oder Grundstückspflege erledigt oder die 

Pflanzarbeiten beendet, dann soll das Werkzeug auch platzsparend verwahrt 

werden und für den nächsten Einsatz griffbereit sein. 

Mit der neuen combisystem Geräteleiste Flex und dem Gerätehalter Plus ist das 

jetzt möglich, so flexibel wie nie zuvor. Die combisystem Geräteleiste Flex kann 

sowohl horizontal als auch vertikal an der Wand angebracht werden. Sie bietet 

Platz für combisystem-Vorsatzgeräte und Anschlussgeräte aus dem Original 

GARDENA System. Ausgestattet ist sie mit vier Einzelsteckern, die flexibel nach 

rechts oder links ausgerichtet werden können, je nach Gerät und Platzbedarf. 

Zusätzlich verfügen die Stecker über einen kleinen Haken. Praktisch 

beispielsweise zum Aufbewahren von Gartenscheren. Außerdem befindet sich 

an beiden Seiten der Geräteleiste jeweils ein Metallbügel, auf dem combisystem-

Stiele ihren Platz finden. An einem Universalhaken kann zum Beispiel ein Spaten 

bequem eingehängt werden.  

Bringt man die combisystem Geräteleiste Flex horizontal an, können die 

Metallbügel auch in dieser Position eingeschoben werden. Sie bieten somit 

Aufbewahrungsmöglichkeiten für combisystem-Stiele, die an der Feststell-

schraube dort eingehängt werden können. 

Der Gerätehalter Plus ist aus Aluminium gefertigt und bietet daher eine höhere 

Stabilität. Er hat eine Tragkraft von bis zu 60 Kilogramm und ist somit auch für 

schwerere Geräte geeignet. Drei Einzelhalter bieten Platz für Spaten oder 

Spatengabeln oder Geräte aus dem combisystem und dem Original GARDENA 

System. Der mit einem Kugelgelenk versehene Universalhaken ist geeignet für 

größere Geräte wie Trimmer oder Heckenscheren. 

Beide Modelle sind mit recyceltem Kunststoff hergestellt und können ganz 

individuell und je nach Bedarf um zusätzliche Einzelstecker, Stielhalter und 

Haken erweitert werden. So hat in Zukunft jedes Gartengerät seinen Platz, kann 

nicht mehr umfallen und Stolperfallen in Garage und Gartenhaus gehören somit 

der Vergangenheit an. 

Wie auf alle combisystem Produkte gewährt GARDENA auch auf die neuen 
Vorsatzgeräte und die Geräteleiste Flex sowie den Gerätehalter Plus eine 

Garantie von 25 Jahren. ■ 
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Über GARDENA 
Seit über 50 Jahren bietet GARDENA alles, was leidenschaftliche Gärtner benötigen. Das breit 
gefächerte Sortiment umfasst innovative Lösungen und Systeme für Bewässerung, Rasenpflege, 
Baum- und Strauchpflege sowie die Bodenbearbeitung. Heute ist GARDENA ein in Europa führender 
Anbieter von hochwertigen Gartengeräten und in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten. GARDENA 
ist eine Marke der Husqvarna Group. Weitere Informationen unter gardena.com. 
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NEUHEITEN IM ÜBERBLICK 

 
 
GARDENA combisystem-

Beerensammler 

UVP 19,99 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARDENA combisystem-Asthaken 

UVP 9,99 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARDENA combisystem-

Geräteleiste Flex 

UVP 20,99 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARDENA Gerätehalter Plus 

UVP 37,99 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zum einfachen und komfortablen Pflücken von 

Beerenobst und Steinfrüchten 

▪ drehbarer Aufsatz ermöglicht unterschiedlich 
große Zwischenräume zwischen den 
Kunststoffzähnen zum Ernten von 
unterschiedlichen Obstarten  

▪ Auffangkorb mit 0,8 l Fassungsvermögen 

▪ integrierter Handgriff 

▪ integrierter Standfuß 

▪ mit jedem combisystem Stiel kombinierbar 

▪ aus mehr als 90 % recyceltem Kunststoff 

▪ 25 Jahre Garantie 
 
 
 

 

zum einfachen Abschütteln von Früchten von den 

Ästen oder, um die Äste von Schnee zu befreien 

▪ schmale ‚S‘ -Form für maximale Flexibilität 

▪ mit jedem combisystem Stiel kombinierbar 

▪ 25 Jahre Garantie 
 
 
 
 

zur platzsparenden Aufbewahrung von 

Gartengeräten 

▪ horizontal oder vertikal verwendbar  

▪ passend für combisystem-Geräte und Original 
GARDENA System-Anschlussgeräten 

▪ in 30° Schritten verstellbare Einzelstecker 

▪ 4 Einzelstecker 

▪ 2 Metallbügel für combisystem Stiele 

▪ 1 Universalhaken 

▪ erweiterbar mit zusätzlichen Haken 

▪ aus mehr als 90 % recyceltem Kunststoff 

▪ 25 Jahre Garantie 
 
 
 
 

zur platzsparenden Aufbewahrung von 

Gartengeräten 

▪ aus Aluminium gefertigt 

▪ Tragkraft: 60 kg 

▪ passend für Spaten und Spatengabeln sowie 
combisystem-Geräte und Original GARDENA 
System-Anschlussgeräten 

▪ 3 Einzelhalter, max. 10 kg 

▪ 1 Universalhaken, max. 5 kg, aus mehr als 70 % 
recyceltem Kunststoff 

▪ erweiterbar mit zusätzlichen Haltern und Haken 

▪ 25 Jahre Garantie 
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GARDENA Einzelstecker Flex 

UVP 6,99 € 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stielhalter Flex 

UVP 12,99 € 

 

 
 
 

 

 

 

 

GARDENA Set Einzelhalter & -

Einzelhaken 

UVP 13,99 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zur platzsparenden Aufbewahrung von 

Gartengeräten 

▪ Erweiterung für die combisystem Geräteleiste 
Flex 

▪ 2 Einzelstecker 

▪ aus mehr als 70 % recyceltem Kunststoff 

▪ 25 Jahre Garantie 
 
 
 
 

zur platzsparenden Aufbewahrung von 

Gartengeräten 

▪ Erweiterung für die Geräteleiste Flex 

▪ 2 Stielhalter 

▪ aus mehr als 70 % recyceltem Kunststoff 

▪ 25 Jahre Garantie 
 
 
 
 

zur platzsparenden Aufbewahrung von 

Gartengeräten 

▪ Erweiterung für den Gerätehalter Plus 

▪ 1 Einzelhalter 

▪ 1 Universalhaken, aus mehr als 70 % 
recyceltem Kunststoff 

▪ 25 Jahre Garantie 
 

 


